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Schule beginnt
Liebe Leserinnen und Leser,

wie in jedem Jahr läuft im September die Kennenlern-Aktion unserer 
Zeitschrift, die sich in der thematischen Auswahl der Beiträge besonders 
– aber nicht nur – an neue Eltern wendet. Dankenswerterweise haben 
wieder eine ganze Reihe von Schulen von der Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, diese Ausgabe den »Neuen« zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie 
die »Erziehungskunst« probeweise (3 Hefte) oder ganzjährig abonnieren 
wollen, benutzen Sie bitte die Bestellkarten am Ende des Heftes.
Die »Erziehungskunst« wendet sich jedoch nicht nur an Eltern, denn sie 
betrachtet das Schulehalten als eine gemeinsame Angelegenheit aller 
Beteiligten. So blicken Eltern über die Schulter der Lehrerinnen und 
Lehrer und lernen die Motive, aus denen heraus sie ihren Unterricht ge-
stalten, kennen. Und umgekehrt: Eltern tragen für »ihre« Schule zuneh-
mend eine Verantwortung, die über Kuchenbacken, Wändestreichen und 
Beitragzahlen hinausgeht, – was von Lehrern verstärkt wahrgenommen 
und aufgegriffen wird.
Besonders am Herzen liegt uns der Austausch über Fragen der Wei-
ter-entwicklung der Waldorfschulen in pädagogischer, sozialer und 
organisatorischer Hinsicht. Dazu gehört auch der Blick über den eigenen 
»Tellerrand«, die Auseinandersetzung mit Partnern und Kritikern im frei-
en und staatlichen Schulwesen, in Erziehungswissenschaft und Kirche. 
Die »Erziehungskunst« wird wahrgenommen; sie zählt inzwischen zu den 
bekanntesten fachpädagogischen Zeitschriften in Deutschland.
Unsere Themenhefte (zum Beispiel über Sucht und Drogen, Integration, 
Computer in der Schule, klassenübergreifenden Unterricht) erfreuen sich 
einer regen Nachfrage. Trotz einer erhöhten Auflage konnten wir nicht 
alle Nachbestellungen bedienen. Sichern Sie sich deshalb ihr Exemplar 
durch ein Abonnement.

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern einen guten Start ins neue 
Schuljahr

Ihre Redakteure   Mathias Maurer und Klaus Schickert

Nach fünfjähriger Pause wird sich der Preis für das Jahresabonnement zum 1.1.2001 um    
DM 3,– (von  DM 72,– auf DM 75,– plus Porto) erhöhen. Der Preis für das Einzelheft bleibt bei 
DM 10,– (Doppelheft DM 16,–)	 	
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 Erhard Fucke

Spielend lernen?
Vom Ernst der Arbeit in der Waldorfschule

Das Kind kommt mit Erwartungen zur Schule. Es ist Aufgabe des Lehrers, diese 
Erwartungen ins Bewusstsein zu heben und zu pflegen, denn sie sind kostbar. 
Was lebt eigentlich in der Seele eines Menschen, der Erwartungen hegt? Er sehnt 
sich nach etwas, was noch nicht eingetreten ist, was aber wünschenswert ist, 
was zu erreichen er sich vorsetzt. Bei den Erwartungen ist das Ich auf ein Ziel 
gerichtet, das erstrebenswert erscheint. Was gibt es Schöneres, als solche Ziele 
zu haben? Die Erwartungen machen die Seele regsam. Sie äußern sich in dem 
Bestreben nach Eigentätigkeit.

Erwartungen können bekanntlich auch enttäuscht werden. Die Enttäuschung 
kann dann schnell in Resignation umschlagen. Der Wille verliert damit seine 
Spannkraft; die Eigenständigkeit schwindet. Eine der Erwartungen, die das Kind 
hat, scheint ganz einfach zu sein: Es will in der Schule etwas lernen, was die Er-
wachsenen bereits können. Also muss der Unterricht ihm den Eindruck vermit-
teln, dass es ständig etwas Neues lernt und dass es schließlich etwas kann, was es 
vorher noch nicht beherrschte. Denn nicht nur auf die Übermittlung von Kennt-
nissen zielt der Unterricht, sondern auch auf das Beherrschen von Fähigkeiten.

Im Morgenspruch der unteren vier Klassen findet sich folgender Gedanke. 
Es wird die Menschenkraft, die Gott in jede Seele gütig gelegt hat, verehrt. Der 
Morgenspruch sagt: sie sei in die Seele »gepflanzt«. Wie eine Pflanze soll die 
Menschenkraft, die in der Seele Fuß gefasst hat, wachsen. Dann treibt sie zwei 
Früchte: »dass ich kann arbeitsam und lernbegierig sein«. Die Lernbegierde 
strebt nach Kenntnissen, das aktive Arbeiten nach dem Einsatz von Fähigkeiten. 
Im Morgenspruch ist die weitgehend unbewusste Erwartung des Kindes urbild-
haft ausgesprochen. An ihr sollte der Lehrer sich orientieren.

So weit werden die meisten zustimmen. Ein Problem tritt aber dann auf, wenn 
festgestellt werden soll, was beispielsweise am Ende des ersten Schuljahres ge-
lernt und gekonnt sein sollte. In vielen Erwachsenen leben heute zwei völlig 
konträre Stimmungen. Sie entstehen im Anblick der immensen Leistungen, die 
heute – oft mit unerbittlicher Härte – dem Erwachsenen abverlangt werden. Die 
eine Gruppe sagt, das Kind solle möglichst früh angeleitet werden, diese For-
derungen zu erfüllen. Ihr Leistungsdenken dringt beispielsweise auf das frühe 
Erlernen der Kulturtechniken oder gar auf die Arbeit am Bildschirm. Die ande-
re Gruppe zieht aus dem Erleben der gleichen Situation ganz andere Schlüsse. 
Wenn das Kind später dem Existenzkampf unerbittlich ausgesetzt ist, dann solle 
es doch wenigstens eine unbelastete Kindheit verbringen, die von Forderungen 
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weitgehend frei gehalten werden sollte.
Beide Ansichten sind für die Erziehung untauglich. Sie lassen außer Betracht, 

was das Wesen des Kindes selbst verlangt, zu welchen Leistungen die »Men-
schenkraft« in einem bestimmten Alter fähig ist. Es fehlt das Bewusstsein, dass 
nicht nur äußere Notwendigkeiten oder eigene Wünsche Erziehung bestimmen 
sollten, sondern das aufmerksame Eingehen auf das Kind. Heißt das, dass – jetzt 
aus einer ganz anderen Betrachtungsweise – man mit Forderungen an das Kind 
sehr zurückhaltend sein sollte?

Es gibt einige Stellen im pädagogischen Werk Rudolf Steiners, wo der Be-
gründer der Waldorfpädagogik sich sehr konkret zum wünschenswerten Lei-
stungsstand der Schüler äußert, etwa in den »Lehrplanvorträgen« vor den ersten 
Lehrern der Waldorfschule.1 Dort bemerkt er zum Leistungsstand am Ende der 
ers-ten Klasse für das Schreiben und Lesen: »Wenn wir rationell in diesen Dingen 
vorgehen, dann werden wir es im ersten Schuljahr dahin bringen, dass das Kind 
immerhin in einfacher Weise das oder jenes auf das Papier zu bringen vermag, 
was man ihm vorspricht, oder was es sich selbst vornimmt, aufs Papier zu brin-
gen. Man bleibt beim Einfachen, und man wird es dahin bringen, dass das Kind 
auch Einfaches lesen kann. Man braucht ja durchaus nicht darauf bedacht zu 
sein, dass das Kind in diesem ersten Jahr irgend etwas Abgeschlossenes erreicht. 
Das wäre sogar ganz falsch. Es handelt sich vielmehr darum, das Kind in diesem 
ersten Jahr so weit zu bringen, dass es gegenüber dem Gedruckten nicht gewis-
sermaßen vor etwas ihm ganz Unbekannten steht und dass es die Möglichkeit 
aus sich herausbringt, irgendetwas in einfacher Weise niederzuschreiben.«

Wer sich vornimmt, dieses Lernziel mit seinen Schülern zu erreichen, wird 
sich sputen müssen. Er hat keine Zeit zu verschenken. In der Textstelle wird aus-
drücklich gesagt: Nur wenn wir rationell in diesen Dingen vorgehen, kann das 
Lernziel erreicht werden. Und zum rationellen Vorgehen gehört beispielsweise 
nicht nur die Einführung der Buchstaben durch das Bild, sondern auch die analy-
tische Methode, einzelne Buchstaben aus dem Wortzusammenhang zu isolieren 
und zu benennen.2 Und der erfahrene Lehrer weiß, dass dieses Lernziel durch-
aus gemeistert werden kann, und zwar ohne jeden Druck. Dann aber muss die 
kostbare Zeit (und zwar mit Begeisterung) für das Üben eingesetzt werden. Wer 
Klassen besucht, in denen solches Üben eine Maxime des Unterrichts ist, kann 
studieren, was eine geweckte Lernbegierde freudig zu leisten vermag.3

Oft herrscht die irrige Meinung vor, dass an Waldorfschulen spielend gelernt 
werden sollte. Dem widerspricht die Beobachtung des Lernvorgangs. Zugespitzt 
kann man feststellen, dass jedes Üben Widerstände überwinden muss, sei es die 

1  Vortrag vom 6. Sept. 1919, in: »Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplan-
vorträge«, GA (Gesamtausgabe) 295, Dornach 41984, S. 155

2 Hinweise von Steiner in: »Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches«, GA 294, Dor-
nach 61990, 1. und 5. Vortrag, S. 13 u. 72

3 Wertvolle Anregungen für die Praxis gibt Thor Michael Keller: Vom Üben in der Unter-
stufe, in: »Erziehungskunst«, Heft 10/1997, S. 993 ff.                 Anm. 



917

Ungeschicklichkeit der Finger, sei es die unartikulierte Sprache oder das unge-
übte Gedächtnis usw. Das Lernen ist ein Überwinden von Hindernissen, welche 
entweder die Leiblichkeit oder die bisher gestaltete Befindlichkeit der Seele auf-
richtet. Lernen ist mühsam, aber es fordert und fördert die »Menschenkraft«. 
Ist das Interesse für das Lernziel geweckt, kann das mühselige Lernen freudig 
absolviert werden. Das Wecken des Interesses ist die vordringliche Aufgabe des 
Lehrers, nicht der spielerische Umgang mit den Lehrinhalten. Dieser Punkt ist 
äußerst wichtig für das seelische Klima einer Schule, und er entscheidet wesent-
lich über das zu erzielende Lernverhalten der Schüler. Es gibt eine ganze Reihe 
von begeisterten Darstellungen Steiners über Schillers »Briefe über die ästhe-
tische Erziehung des Menschen«. Deren Kernsatz lautet: Der Mensch ist dann 
ganz Mensch, wenn er spielt, und er spielt nur, wenn er im vollsten Sinne des 
Wortes Mensch ist. 

»Schiller will damit darauf hinweisen, wie das äußere Leben den Menschen im 
Grunde genommen in eine Art Sklavenzustand versetzt, wie der Mensch unter 
der äußeren Lebensnotwendigkeit seufzt, wie er gewissermaßen untertauchen 
muss unter etwas, das ihn ins Joch zwingt, während er nur als Verrichter des 
Künstlerischen, als Schöpfer des Künstlerischen, als künstlerisch Genießender 
seinen eigenen Antrieben folgt; wenn er sich etwa so verhält wie das spielende 
Kind, das dasjenige, was es verrichtet, nur aus innerstem Lebenstriebe heraus 
tut. Schön ist es, wunderschön und echt menschlich gedacht, was Schiller in die-
sen ästhetischen Briefen vorbringt.«4

Nach diesem Lob wendet sich der Blick: 

»Allein es zeigt doch auf der anderen Seite nur, dass, indem die moderne na-
turwissenschaftliche Kultur, die moderne technische Kultur heraufrückte, solch 
auserlesene Geister wie Goethe und Schiller für die rechte Würdigung des Men-
schen glaubten die Anforderung stellen zu müssen, der Mensch müsse aus dem 
Leben heraus, er müsse gewissermaßen aus der Arbeit heraus ins Spiel herein, 
um voll Mensch zu werden. Wir fühlen heute, wenn wir die sozialen Verhältnis-
se, die uns das 20. Jahrhundert geschaffen hat, ins Auge fassen, ganz anders dem 
Leben gegenüber. Wir fühlen: Wir haben die unendliche Last der Schwere auf 
uns, die ja davon herkommt, dass wir begreifen lernen müssen, wie jeder Mensch 
sich in die Arbeit des Lebens hineinstellen müsse, wie das Leben lebenswert 
sein muss in sozialer Beziehung, in individuell menschlicher Beziehung, indem 
wir uns nicht in das Spiel bloß, indem wir uns in die Arbeit in einer menschen-
würdigen Weise hineinfinden. Deshalb beginnt heute die soziale Frage bei der 
Erziehungs-, bei der Unterrichtsfrage, weil wir lehren müssen, weil wir erziehen 
müssen in dem Sinne, dass der Mensch zum Arbeiter wird, weil wir den Pflicht-

4 Vortrag vom 11. Nov. 1921, in: »Erziehungs- und Unterrichtsmethoden auf anthroposo-
phischer Grundlage«, GA 304, Dornach 1979, S. 116
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begriff schon in der Schule in der richtigen, in der selbstverständlichen Weise, 
nicht durch Ermahnungen und Predigten, heranerziehen müssen.«5

Hier wird eindeutig ausgesprochen, dass die neue Schule eine Arbeitsschule sein 
will, dass es gilt, die individuelle Freiheit in alltäglicher Arbeit zu finden. Anders 
gewendet: Die Menschenkraft, auf die der Morgenspruch den Blick lenkt, soll 
gestärkt werden. Das geschieht aber nur, wenn ihre beiden Betätigungsfelder, 
die Lernbegierde und die Arbeit gefordert und gefördert werden. Es klingt banal 
und ist doch von allergrößter Bedeutung: Immer wieder neu muss die Eigentä-
tigkeit der Kinder aufgerufen werden. Die Hingabe, mit der das Kind spielt, soll 
in die Arbeit einfließen. »Darauf ist nun auch gerade die pädagogische Grund-
lage der Waldorfschule angelegt, dass das Kind in der richtigen Weise arbeiten 
lernt, dass das Kind mit seinem ganzen vollen Menschen herangeführt wird an 
die Welt, die in sozialer Beziehung die Arbeit fordert, die auf der anderen Seite 
aber auch fordert, dass der Mensch dem Menschen selbst in der richtigen Weise, 
und vor allem sich selbst in der richtigen Weise gegenübersteht.«6

Aus solchen Überlegungen ergibt sich ein Lernstil, der für eine Waldorfschule 
charakteristisch sein müsste, und zwar von Anfang an. Bestätigt wird er durch 
die Lehrplanangaben für das Fach Deutsch in der 1. Klasse. Sollen sie erreicht 
werden, muss sich, wie gesagt, der Lehrer sputen, durch eigene Begeisterung an 
der Sache die Menschenkraft der Kinder zu beflügeln. Denn die zu erringende 
Leistung verlangt ein gerüttelt Maß an Arbeit.

Rudolf Steiner geht in seiner Charakteristik der Arbeitsschule noch weiter: »Da 
begründen wir dann wahre Arbeitsschulen, nicht Schulen, in denen etwa der 
Grundsatz aufgestellt wird, dass man möglichst das Unterrichten und Erziehen 
in Tändelei verwandeln soll, sondern wo durch das Leben, das die Autorität in 
die Schule hineinträgt, auch das Schwerste von dem Kinde hingenommen wird, 
das Kind gerade sich herandrängt zu dem, was zu überwinden ist, nicht zu dem, 
was es nur gerne tut.«7 Nicht, wie vorher gesagt, durch »Ermahnungen und 
Predigten« ist das zu erreichen, sondern durch ein striktes Fördern der eigenen 
Tätigkeit der Kinder. Sie allein gibt ein den Altersstufen entsprechendes Selbst-
wertgefühl und damit Sicherheit, die sich erproben will.

Zum Autor: Erhard Fucke, Jahrgang 1926, Lehrerseminar Stuttgart, Klassen- und Ober-
stufenlehrer an der Freien Waldorfschule Kassel. Beteiligt an der Einbeziehung beruflicher 
Bildung in eine Waldorfschule. Zwölf Jahre Berater südamerikanischer und südafrika-
nischer Waldorfschulen. Veröffentlichungen zu anthroposophischen und pädagogischen 
Themen.

5  ebenda, S. 116 f.
6  ebenda, S. 117
7  ebenda, S. 117
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 Arnica Esterl

Kinder brauchen Märchen
Es war einmal, vor langer Zeit …

So fangen die Märchen an. Dieser Anfang ist uns lieb und vertraut. Was ist es, 
das diesem alten Märchenanfang solchen Zauber verleiht? Warum rührt er uns 
an, auch wenn wir vielleicht lange schon die Verbindung mit der Märchenwelt 
verloren haben? Wenn wir ihr vielleicht sogar skeptisch oder ablehnend gegen-
überstehen? 

Es gibt keine einhellige Antwort auf diese Frage. Viele unterschiedliche Emp-
findungen ruft dieses »Es war einmal …« hervor. Aber all diesen Empfindungen 
liegt doch wohl immer wieder das Erlebnis zu Grunde, dass uns dieser Satz in 
ein Reich zu führen verspricht, in dem auch wir als Kind noch lebten und das 
wir verlassen  mussten, als wir heranwuchsen und die »Realität des Lebens« ihr 
Recht forderte.

Schauen wir auf die einzelnen Märchen zurück, dann sind es die gleichen Ge-
stalten, Namen, Schilderungen und Abenteuer, die uns mit frühen Erinnerungen 
und gleichzeitig mit den heutigen Kindern verbinden. Hänsel und Gretel, Snee-
wittchen, Dornröschen, Rotkäppchen, Rapunzel und Rumpelstilzchen sind uns 
so vertraut, wie wenn wir in alten Zeiten mit ihnen zusammen gewohnt, gelebt 
und gelitten hätten. Es gibt kaum Geschichten, die so weltweit immer und immer 
wieder erzählt werden wie gerade diese »Märchen für kleine Kinder«, wie sie 
erstaunlich hartnäckig genannt werden. 

Märchen sind Erwachsenengeschichten

Dabei hat die moderne Märchenforschung lange schon erkannt, dass Märchen 
früher von Erwachsenen für Erwachsene erzählt wurden. Und die Zuhörer leb-
ten damals mit der gleichen Spontaneität und Hingabe in dieser Bilderwelt, wie 
die Kinder es heute tun. Wenn wir uns umschauen, finden wir noch den Brauch, 
vor allem in den östlichen und südlichen Ländern, dass im Kreise der Erwach-
senen bekannte Märchen und Geschichten ausgetauscht werden. Aber auch in 
den westlichen Ländern gewinnt das frei erzählte Märchen seit etlichen Jahren 
wieder mehr Freunde. 

Diese Tradition, diese Kunst des Erzählens, führt uns letztlich über Jahrhun-
derte und Jahrtausende zurück in eine Zeit, als nur das gesprochene Wort wirkte, 
als die sinntragenden Geschichten nicht aufgeschrieben wurden, nicht aufge-
schrieben werden konnten oder durften.

Wir können uns im Zeitalter des Buchdrucks, der Vervielfältigungen und Re-
produktionen kaum vorstellen, dass die Menschen damals nur das erfuhren und 
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wussten, was ihnen mündlich überbracht wurde, und dass das Betrachten von 
Kunst und künstlerischen Darstellungen in der Welt eine seltene Sache war. Es 
waren die Plastiken an den Tempeln oder die Bilder in der Kirche, die seltenen 
Buchmalereien in der Bibel, die wieder und wieder angeschaut wurden, so wie 
die Geschichten zu diesen Bildern und die in abendlichen Runden vorgetragenen 
Märchen wieder und wieder gehört wurden.

Wie alt sind die Märchen?

Diese Frage lässt sich wegen der mündlichen Weitergabe nicht eindeutig be-
antworten. Die ältesten Schriften der Völker, die wir kennen: das Epos von Gil-
gamesch von Uruk, die ägyptischen Hieroglyphen mit der Geschichte von den 
zwei Brüdern Anup und Bata, das Märchen von Amor und Psyche oder die 
Anklänge an Sagen und Mythen im Kanon der Bibel zeigen, dass hier Erzäh-
lungen festgeschrieben wurden, die schon eine lange Zeit vorher von Mund zu 
Ohr verbreitet worden waren. Sie erzählten von Geburt und Tod, von Liebe und 
Leid, von Mut und Verzweiflung, vom Heranreifen und von Verirrungen, von 
allem, was im Leben des Menschen und seines Stammes oder Volkes als wichtige 
Stufe erfahren wurde. Die Geschichten, in denen die Menschen seit jeher ihr in-
dividuelles Leben und das der Menschheit überhaupt am »sinnvollsten« erleben 
konnten und jetzt auch noch erleben können, sind in der Bilderwelt der Mythen 
und Märchen gegeben.

Erst viel später, in der »Lesezeit« der Menschen, wurden Sagen und Märchen 
aufgeschrieben und dann gezielt gesammelt. So sind sie Literatur geworden. 
Nur, unsere Kinder leben noch in der »Vorlesezeit«. Können wir Erwachsenen 
heute beim Lesen die gleichen intensiven Empfindungen haben wie unsere Kin-
der oder wie die Zuhörer in den vergangenen Jahrhunderten?

»Krieg ich eine Geschichte?«

Welches kleine Kind hat diese Frage noch nicht gestellt, wenn es sich von Spiel 
und Alltag zurückgezogen hat und den Erwachsenen sucht? Dabei geht es den 
Kindern nicht um nette Unterhaltung, sondern um einen elementaren Wunsch 
nach »Seelennahrung«, ähnlich dem Bedürfnis nach rechter Ernährung für den 
Leib. 

Hier sind Mütter, Väter, Großeltern, Erzieher und Lehrer, ja auch ältere Ge-
schwister gefordert. Sie können eine Geschichte aus dem Stegreif erzählen, kön-
nen ein Bilderbuch vorlesen oder zu den Bildern sprechen, sie können Mär-
chen vorlesen oder – besser noch – erzählen, können älteren Kindern Bücher in 
Fortsetzung vorlesen. Das sind für Kinder ganz wesentliche Erfahrungen in der 
Entwicklung ihres inneren Lebens. Denn einem Kind, das fragt: »Krieg ich eine 
Geschichte?« geht es anfänglich gar nicht so sehr um die »Geschichte«, schon 
gar nicht um eine bestimmte. Die Kinder suchen die Nähe und Zuwendung des 
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Erwachsenen, wollen von ihm angenommen und aufgenommen sein. Oft rutscht 
dann noch der Daumen in den Mund, wird der Schoß oder die Umarmung 
gesucht, und das Kind wird »ganz Ohr«. Doch dann wünscht es bald »seine« 
Geschichten, »seine« Märchen.

Was lernen Kinder beim Zuhören?

Nie im Leben lernt ein Mensch mehr als in den ersten Lebensjahren. Das Kind ist 
Lernen, d.h. es nimmt mit seinem ganzen Wesen Welt auf und bildet damit die 
Organe und Fähigkeiten aus, die es später selbstständig handhaben kann, um 
sein Leben zu gestalten. Im Bewegen, Laufen und Spielen lernt das Kind, sich 
in die Gesetze der Welt hinein zu finden, das Gleichgewicht zu üben, alle Sinne 
zu betätigen, zugleich aber auch seine inneren Organe zu stärken und zu diffe-
renzieren. Die Geschicklichkeit der Fingerchen fördert nicht nur die äußeren Fä-
higkeiten, sondern wirkt sich z.B. auf die Sprache und das Vorstellungsleben des 
Kindes aus. Hier ist alles von Bedeutung, was sich in der Umgebung des Kindes 
abspielt, denn durch die Nachahmung, die größte »Lernkraft« des Kindes, prägt 
sich alles tief in die Bildung des Leibes und der Seele ein.

Wenn das Kind nun eintaucht in eine Erzählung oder auch in liebevoll gespro-
chene Worte oder in ein gesungenes Lied, dann bewegt es sich mit gleicher Inten-
sität wie vorher beim Spielen in seiner Innenwelt und entwickelt die Organe, die 
es für sein seelisches Leben braucht: das Vertrauen in die Kraft des Guten, Mut, 
Trauer, Angst, Staunen und Freude über das Wunderbare, Fantasie und Morali-
tät, das Maß für Menschen und Dinge, Urteils- und Beobachtungsfähigkeit. Es ist 
zudem die Fähigkeit der Hingabe, die aus dem Zuhören-Können erwächst, und 
vor allem das Leben in Bildern, die durch die Sprache aufgerufen werden.

Warum gerade Märchen? 

Deshalb sollten wir die Sehnsucht unserer Kinder nach Märchen ernst nehmen. 
Gerade an Kindern können wir lernen, wie »wirklich« dieses Reich der Märchen 
noch immer ist. Sie sind nicht erstaunt, wenn sie Geschichten erzählt oder vor-
gelesen bekommen, die wir Erwachsenen nicht (mehr) ergründen können. Alles, 
was erzählt wird, geschieht hier und jetzt und immer. Der Kreis der kleinen Zu-
hörer und Lauscher taucht mit den Worten des Märchens mühelos in eine Zeit 
und in eine Welt ein, die weit vor ihrer Geburt zu liegen scheint, die sich aber bei 
jedem Erzählen neu ereignet. An ihren großen Augen sehen wir, wie die erzähl-
ten Figuren »laufen lernen«. Ein kleiner Junge, der mit fest zugekniffenen Augen 
im Kreis saß, antwortete auf die Frage: »Was machst Du da eigentlich?« mit dem 
unwilligen Ausruf: »Erzähl nur weiter! Es wird immer bunter!«

An diesem Ausruf erkennen wir, wie stark Worte wirken können, wie »bil-
dernd« sie sind. In der Welt der Märchen breiten wir die Welt des Lebens vor 
den Kindern aus. Der Wald, der so oft am Anfang durchwandert werden muss, 
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umfasst die Erfahrung, sich von zu Hause lösen zu müssen oder zu wollen. Rot-
käppchen, Hänsel und Gretel, Sneewittchen finden als Erstes, wenn sie alleine 
sind, den Wald. Rätselhaft und ungewiss ist das, was sie erwartet, und erst zum 
guten Ende »lichtet« sich das Dunkel. Dann  finden sie zu sich selbst und zu ihrer 
Bestimmung. 

Die mitleidvolle Begegnung mit Tieren wie den Bienen, Fischen oder Enten, 
mit dem Adler oder dem Fuchs, denen geholfen wird, öffnet den suchenden 
und kämpfenden Helden den Zugang zu den Kräften in der Natur. Wenn sie 
gebraucht werden, dann sind zum Beispiel die Ameisen zur Stelle und suchen 
Perlen und Hirsekörner aus dem Moos, die Fische und Enten bringen versunke-
ne Schätze aus den Tiefen des Wassers herauf. 

Andere geheimnisvolle Helfer, die weise alte Frau oder das kleine Männlein, 
schenken den verzagenden Mädchen und Jungen ein Töpfchen, das von selbst 
kocht, oder ein Schiff, das zu Wasser und zu Land fahren kann. Sie  zeigen damit, 
dass niemand allein ist und dass noch viele verborgene Kräfte in der Welt und in 
ihnen selbst schlummern.

»Gibt es bei uns auch Hexen?« 

Aufgewühlt durch die Erzählungen wird so manches Kind diese Frage stellen. 
Und der Erwachsene, an den sie gerichtet wird, muss dann eine Antwort finden. 
Wir können uns nicht davon stehlen mit der vagen Andeutung: »Nein, bei uns 
nicht, nur im Märchenland«. Denn Kinder hören eben nicht nur mit den äußeren 
Ohren, mit den Ohren am Kopf. Sie sind, wie gesagt, ganz Ohr! Sie hören mit 
Herz und Seele zu. Sie nehmen das Märchen wahr! Sie weinen mit den wei-
nenden und lachen mit den heiteren Märchenhelden und -heldinnen. Sie haben 
Angst, wenn Hänsel und Gretel allein im Wald zurück bleiben, und sie tanzen 
mit den Geißlein um den Brunnen, wenn der Wolf ertrunken ist. Sie freuen sich, 
wenn Aschenputtel den Prinzen heiratet, und hoffen, dass der Hirtenjunge die 
ersehnte Braut und das halbe Königreich bekommen wird.

Können wir Erwachsene auch noch so zuhören? Spüren wir den Wind, der 
Kürdchens Hütchen mitreißt, schmecken wir das Wasser des Lebens, das den 
alten König wieder gesund macht? Empfinden wir Kummer und Einsamkeit, 
wenn die Gänsemagd dem Eisenofen ihr Leid klagt? 

Erinnern wir uns doch einmal an die frühen Erzählungen der Großmutter oder 
des Großvaters oder an die Stimme, die vorgelesen hat, an die heimlichen Ängs-
te, die wir in der Nacht hatten, aber auch an die Zeiten, da wir mit der Taschen-
lampe die spannendsten Märchen unter der Decke gelesen haben.

Erst wenn wir uns selbst in diese alte Märchenwelt »neu« einleben, werden wir 
entdecken, dass es neben der Hexe auch eine Erzzauberin und einen Zauber-mei-
ster, eine Fee, ein graues Männchen oder eine Steinalte gibt. Jetzt können wir den 
Kindern auf ihre Frage antworten: »Hexen und Feen laufen nicht durch unsere 
Straße und der Wolf liegt nicht unter dem Bett. Aber immer, wenn wir erzählen, 
kommen sie aus dem Märchenland zu uns.«
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Sind Märchen grausam?

Diese wenigen Beispiele zeigen, wie farbig und vielseitig die Märchen sind. So 
sollte auch unser Erzählen sein. Wir teilen zwar  beim Sprechen die Freude und 
den Kummer, die Spannung und das erlösende Lachen der Kinder, die sich uns 
anvertrauen. Aber jetzt, wo wir nicht mehr selbst lesen, sondern Kinder betreuen 
und erziehen möchten, beschleichen uns oft plötzlich die Bedenken der pädago-
gischen Verantwortung. Sind wir nicht allzu rasch geneigt, die starken Empfin-
dungen, die Angst im dunklen Wald, das Gruseln, wenn ein halber Mann durch 
den Schornstein herabfällt, auszuklammern oder als grausam und schädlich 
ganz abzulehnen? Was sprechen wir denn da? Was können wir den Kindern 
»zumuten«? Sind Märchen nicht doch zu grausam? Darf die Hexe in den Ofen 
geschoben werden, und was hat es zu bedeuten, dass der Bauch des Wolfes auf-
geschnitten wird? Wie oft denken wir: »Das kann ich nicht erzählen, nicht lesen, 
das würde die Kinder erschrecken.« 

Wenn wir allerdings genau hinhorchen, merken wir, dass Kinder, wenn sie 
Märchen plötzlich ablehnen, oft gerade jene Angst und Unruhe spüren, welche 
die Erwachsenen beim Erzählen gerade vermeiden wollten und dann doch von 
sich aus hinein getragen haben. Die Spannung der Mutter, wenn der »böse« Wolf 
erscheint, die Scheu und Angst vor der Sonne, die kleine Kinder frisst, lähmt die 
Kinder mehr als der gesprochene Text. Kinder nehmen solche Vorstellungen als 
»Bilder«. Dazu später ein Beispiel.

So sollten wir lieber versuchen, ein wenig »Kind« zu werden, wenn wir er-
zählen und lesen. Keinesfalls dramatisierend, nicht beladen mit Interpretation, 
aber auch nicht unpersönlich, sondern beschwingt wie ein Bach, der über die 
Steine gleitet, sollten wir versuchen, die Worte klingen zu lassen. Das ist nicht so 
schwierig, wie wir glauben. Wenn wir Erwachsenen auch ganz offen, »ganz Ohr« 
werden für das, was wir erzählen, trägt uns das Geschehen selbst mit sich fort. 
Können wir so erzählen, dann bekommen die dunklen Bilder, die vermeintlichen 
Grausamkeiten – wenn die Stiefmutter in den glühenden Pantoffeln tanzen muss 
oder wenn eine Hexe auf dem Scheiterhaufen zu Asche verbrannt wird – ihren 
notwendigen Platz im Geschehen. Der Schatten lässt das Licht heller leuchten, 
die schwarzen Steine im Bach lassen das Wasser aufblitzen. Kinder haben ihre 
eigenen verborgenen Ängste und Konflikte, die sich in Freude über den guten 
Ausgang des Märchens erst richtig lösen können.

Das Märchen antwortet immer

Manche betrachten das Märchen als eine Darstellung vergangener Zeiten, ver-
gangenen sozialen Lebens. Man kann aus ihnen lernen, wie die Menschen früher 
arbeiteten, aßen, liebten und litten, feierten und stritten. Sitten und Gebräuche 
der Völker lassen sich in den Märchen weit zurück verfolgen. Man ersehnt sich  
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mit den Märchengestalten eine Linderung der sozialen Not, hofft, dass Zwei-
äuglein zu essen bekommt und dass die Gänsemagd als die wahre Königstoch-
ter und Braut erkannt wird. Und wir entdecken, wie deutlich die Märchen das 
kulturelle Leben jener Zeiten spiegeln. Wenn auch der Sinngehalt der Bilder über 
Jahrhunderte erhalten bleibt, werden sie dann, wenn sie erzählt werden, jeweils 
in das Kleid der nun gegenwärtigen täglichen Lebensformen gehüllt. So entste-
hen aus Schwertern mit der Zeit Gewehre, so ändert sich der Charakter und die 
Wertung der geschilderten Handwerke und Berufe, der Kleidung, der Speisen. 
Der schlaue Fuchs ist in anderen Ländern ein kluger Hase oder ein listiges Kantjil 
(asiatisches Zwergböcklein), Hexen und Teufelsbrut zeigen sich auch als Trolle 
und Djin.

Wahrnehmen kann man dabei auch, wie die gleichen Motive überall auftau-
chen, um dann doch je nach Volksart abgewandelt zu werden. In allen Erdteilen 
erzählen sich die Menschen z.B., wie das Feuer entstanden ist oder warum der 
Mond am Himmel steht. 

Wie ist es nun mit jenen Gestalten, die nicht zum täglichen Leben gehören: die 
Drachen, die sprechenden Tiere, die fliegenden Pferde, das goldene Schloss? Wo 
finden wir die Schwanenjungfrauen und andere verwandelte Prinzen und Prin-
zessinnen? Sind sie nicht Relikte eines veralteten Aberglaubens?

Oft richten Märchenforscher hier den Blick auf die Bilder der Seele, die sich uns 
im Märchen auftun. Nehmen wir uns selbst und unser inneres Leben ernst, so 
finden wir in den geschilderten Bildern die Bedrohungen, die Mühsale, Wand-
lungen und Wanderungen als Spiegelungen des eigenen Schicksals. Die uner-
warteten Helfer öffnen uns die Augen für die Konflikte in der eigenen Biogra-
phie. Die Empfindung: »Ja, so geht es mir auch«, kann der Anfang sein, einen 
neuen Weg zu wählen und Hand in Hand mit einer Märchengestalt nach inneren 
Lösungen und Erlösung zu suchen.

Gerade die Reichhaltigkeit der Märchenbetrachtungen zeigt uns, wie differen-
ziert das Leben sein kann.

Was kann aus Märchen werden?

Wer allerdings die Märchen von vornherein als Ammen- und Lügengeschichten, 
als mutwillige Fantastereien auffasst, der neigt zu Verballhornungen (Wortver-
drehungen), zu Tonbändern mit aufreizenden Stimmen und Geräuschen, zu Ka-
rikaturen, sinnentstellenden Verkürzungen bis hin zu den absichtlich grauener-
regenden Darstellungen in Wort, Bild und Film. Dann wird keinerlei Rücksicht 
mehr auf die eigenen inneren Bilder und Erlebnisse der Kinder genommen. Sie 
dürfen zwar über die viel zu schnellen Bewegungen und über Possen, Verren-
kungen und Gekreische lachen. Aber die Stimmen, Abläufe, Eindrücke bleiben 
bei jeder Wiederholung völlig gleich, auch dort, wo z.B. Spiele-CDs eingesetzt 
werden, können die zuschauenden Kinder sie nur so bedienen, wie sie von Er-
wachsenen programmiert worden sind.
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Ein fast unüberschaubarer Märchenmarkt und Tummelplatz für Marketingstra-
tegien zur Manipulation der Kinderseele ist dadurch entstanden. Die Erwachse-
nen sollten diesen Markt sehr ernst nehmen. Wenn ihnen die emotionale Ent-
wicklung der ihnen anvertrauten Kinder nicht gleichgültig ist, müssen sie sich 
mit den oben angeregten Kriterien um die Gestaltungen und Vorfertigungen der 
Märchen kümmern, ehe diese »wahllos« und verhunzt und im Comicstil im Film 
und Buch den Kindern zugemutet werden. Die durchaus ernsthaften Versuche, 
Märchen auf Tonträgern und in Spielfilmen wiederzugeben, brauchen wir nicht 
zu ignorieren. Aber die bodenlos schlechten, nur auf schnellen Geldgewinn an-
gelegten Massenproduktionen sollten wir energisch ablehnen. Welchen Weg wir 
immer wählen, wir sollten versuchen, den Kindern ein reiches Innenleben und 
nicht eine rein plakative, standardisierte Fiktion zu ermöglichen.

Als einmal eine Großmutter ihrem Enkel Rotkäppchen vorlas, erschien plötz-
lich die Mutter und unterbrach das Lesen mit den Worten: »Jetzt kommt Rot-
käppchen im Fernsehen, das musst du sehen, dann weißt du, wie das aussieht!« 
Aber der Film zerstörte nur die Welt der Worte und der lebendigen Phantasie.

Ein Märchen als Beispiel

Tauchen wir einmal in ein Märchen ein und fragen uns: »Was höre ich eigentlich? 
Was geht in dem Märchen vor? Wie sieht das aus? Wie klingt das? Wie riecht 
das?« Dann können die Bilder durchlässig werden für ein Wesentliches, das da-
hinter liegt. Als Beispiel wähle ich das bekannte Märchen »Frau Holle«. 

Vergessen wir zunächst unsere moralische Empörung, die Einteilung in »Gut 
und Böse«, in Schwarz und Weiß, die unseren Blick auf das Geschehen nur trübt. 
Spüren wir die Asche an unseren Händen, den schweren Wassereimer, die Hitze 
des Feuers, das Reinigen der Kochtöpfe. Wundern wir uns über den seltsamen 
Arbeitsplatz mit dem Spinnrad am Brunnen, wo alle Frauen des Dorfes sich im 
Laufe des Tages einfinden, um Wasser zu holen. Die Fleißige arbeitet immer 
mitten im Leben. Bis die Spule ihr aus der Hand springt, nicht fällt! Ein neuer 
Abschnitt fängt an:

Wenn das Mädchen in den Brunnen springt und später aus seinem Bewusst-
seinsschlaf erwacht, liegt es auf einer schönen Wiese, auf der die Sonne scheint 
und viel tausend Blumen stehen. Allzu leicht huschen wir über dieses Bild hin-
weg. Wir sehen schon den Ofen und den Apfelbaum auf eben dieser Wiese ste-
hen. Wir hasten weiter (wie es später die Faule tun wird!) und vergessen oder 
übersehen, was in und zwischen den Bildern geschieht. Diese schöne, frische 
Wiese gibt es nur einmal im Jahr. Nur im Frühjahr blühen die Blumen so üppig, 
nach dem ersten Schnitt ist die Pracht vorbei.  Was wir sehen, ist reinstes Früh-
lingserleben unter einem klaren Himmel. Erst wenn wir dieses Bild regelrecht 
auf unserer Haut spüren, dann erst dürfen wir weiter wandern. 

Der Backofen steht in einer ganz anderen Umgebung, keineswegs auf Blumen. 
Das Brot ist ausgebacken. Es wurde aus Mehl geknetet, das Mehl aus reifem Korn 
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gemahlen, das auf den Äckern wuchs. Die Sonne wärmt, der Ofen strahlt Hitze 
aus. Wir fühlen uns durchglüht wie in der wärmsten Sommerszeit. Schauen wir, 
wie das Mädchen diese Wärme handhabt, dass es weiß, wie und wann eine Ar-
beit verrichtet werden muss. 

Beim Apfelbaum ist dann das Gras geschnitten, die Früchte leuchten an den 
dunklen Ästen, die ersten gelben Blätter sinken herab. Die Luft ist kühl. Es herbs-
tet, und die Äpfel sind reif. Das Mädchen erntet. 

Haben wir uns aber je gefragt, für wen das Mädchen erntet?  Es isst kein Brot 
und keinen Apfel. Es erntet für andere. Wichtig ist zunächst, dass es ernten 
kann!

Schließlich trägt es Erlebtes und Erlerntes in das kleine Häuschen. Frau Holle 
sichtet die Arbeit. Dort erfährt das Mädchen, dass der winterliche Schnee die 
Erde warm zudeckt, damit der Frühling wieder erwachen kann. Dieses Häus-
chen hängt nicht oben in den Wolken, wie es immer dargestellt wird. Aus den 
Tiefen der Erde steigt das wärmende Wissen der Frau Holle, von dem Mädchen 
aus den Daunen geschüttelt, hoch hinauf und verwandelt sich oben erst in die 
klaren Schneekristalle. Immer wieder wird im Text darauf hingedeutet, dass der 
Weg von unten nach oben führt.

So erleben wir die Schönheit und die Bedeutung des Jahreskreislaufs, der zu-
gleich ein Lebenslauf ist und sich im Geschehen jedes einzelnen Tages, Morgen 
– Mittag – Abend, spiegelt. Und eben jenen Tages-Lauf hat sich die Fleißige in 
harter Arbeit erobert und verinnerlicht. Nur zu rasch sind wir geneigt, die Arbeit 
eines Aschenputtels als »Drecksarbeit« abzustempeln. Für uns »wühlt sie in der 
Asche«, und damit schließen wir uns kurzsichtig der Meinung der Faulen an. 
Das Märchen erzählt aber in einfachen Bildern, wie wichtig es ist, dass das Feuer 
nie erlischt, denn das war die Aufgabe einer Aschenmagd! Erst wenn das Feuer 
aus der über Nacht zugedeckten Glut frisch angefacht und der Kessel mit klarem 
Wasser aufgehängt wurde, wenn die Grundlagen des Lebens, das Geheimnis von 
Wasser und Feuer, ergriffen und begriffen wurden, stehen die faule Mutter und 
die faule Schwester auf. Sie »verschlafen« die Arbeit.

Fühlen wir jetzt das mühsame Spinnen am Nachmittag am Brunnen? Nicht 
Wolle, sondern Flachs gleitet über die Finger und schneidet blutige Risse. Von 
dem Aschenputtel wird der Tageslauf durcharbeitet und durchlitten. Dadurch 
wird es ihm möglich sein, im unterbrunnischen Reich zu ernten. Schließlich 
strebt es mit dem Reichtum seiner neuen Fähigkeiten zurück nach Hause. Es 
teilt den anderen von seinem Reichtum mit!

Stellen wir nochmals am konkreten Beispiel die Fragen nach Gut und Böse, 
nach der »Grausamkeit«. Wenn wir Märchen als Bilder für die menschliche Seele 
nehmen, so stellen Gut und Böse Grundkräfte jeder menschlichen Seele dar. Wir 
selber sind zugleich die Fleißigen und die Faulen. Das Märchen hilft uns dann, 
die dunklen Seiten unseres Wesens zu überwinden. Gold bezeichnet die lichte 
Seite der Seele, Pech die Dumpfheit, die in die Schwere führt. Dieser Zustand ist 
nicht unabänderlich. Es gibt viele Märchen, in denen das Garstige durch Liebe 
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überwunden und erlöst wird.

Können Kinder das verstehen?

Die Frage, ob Kinder das Gleiche erleben, ist müßig. Sie spüren unser Bemühen, 
das Märchen »wahr zu nehmen«, uns für eine objektive Bilderwelt zu öffnen. 
Mit ihnen darüber zu sprechen, wäre verfehlt, denn jedes Kind spiegelt diese 
Welt so, wie es geartet ist. Die Eigenart dieser Bilderwelt zu erfahren, ist Chance 
und Aufgabe für uns Erwachsene. Wenn uns das zu Bewusstsein kommt, kann 
in jedem von uns ein Schatz gehoben werden. Und den Kindern schenken wir 
mit den Märchen einen Schatz an Bildern, die nicht fertig sind, sondern die sich 
ändern, die mit ihnen wachsen können.

Zur Autorin: Arnica Esterl wurde 1933 in Den Haag/Holland geboren. Sie verbrachte 
die Lernjahre im Krieg auf einem Bauernhof in Friesland, die Lehrjahre in Den Haag, 
die Wanderjahre an den Universitäten in Amsterdam und Tübingen, wo sie Germanistik, 
Philosophie und Friesisch studierte. Nach ihrer Heirat mit Dietrich Esterl zog sie nach 
Deutschland; heute lebt sie in Stuttgart. Märchen erzählte sie zuerst als Mutter, dann für 
alle Altersstufen, hält daneben Seminare und Kurse mit Eltern und Erziehern. Mitarbeit 
in der Europäischen Märchengesellschaft und dem von ihr mitbegründeten »Stuttgarter 
Märchenkreis«. Übersetzung und Gestaltung von Märchensammlungen.
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Es gibt eine eindrückliche Schilderung in 
einem Essay von Christa Wolf. Sie versucht 
darin in einer Art Selbstexperiment in sich 
auszulöschen, was sie an »Geschichten« in 
ihrer Kindheit aufgenommen hat und nach-
zuspüren, was dann bleibt:

»Beginne ich in mir abzutöten: das ma-
kellose, unschuldig leidende Schneewitt-
chen und die böse Stiefmutter, die am Ende 
in den glühenden Pantoffeln tanzt, so ver-
nichte ich ein Urmuster, die lebenswichtige 
Grundüberzeugung vom unvermeidlichen 
Sieg des Guten über das Böse. Ich kenne 
auch keine Sagen, habe mir nie gewünscht, 
an der Seite des hürnenen Siegfried dem 
Drachen gegenüberzutreten; niemals bin 
ich vor einem Rauschen im finsteren Wald 
erschrocken: Rübezahl! Die Tierfabeln habe 
ich nie gehört, ich verstehe nicht, was das 
heißen soll: ›listig wie ein Fuchs‹, ›mu-
tig wie ein Löwe‹. Eulenspiegel kenne ich 
nicht, habe nicht gelacht über die Listen der 
Schwachen, mit denen sie die Mächtigen 
besiegen. Die sieben Schwaben, die Schild-
bürger, Don Quichote, Gulliver, die schöne 
Magelone – hinweg mit ihnen. Weg mit 
dem ohnmächtig donnernden Zeus und der 
Weltenesche Yggdrasil, weg mit Adam und 
Eva und dem Paradies. Nie ist eine Stadt 
mit Namen Troja um einer Frau willen be-
stürmt und eingenommen worden. Nie hat 
ein Doktor Faustus mit dem Teufel um seine 
Seele gerungen.

Arm, ausgeplündert, entblößt und un-
gefeit trete ich in mein zehntes Lebensjahr. 
Brennende Tränen sind ungeweint geblie-
ben; der Hexe im Märchenbuch wurden 
nicht die Augen ausgekratzt; die jubelnde 
Erleichterung über die Rettung eines Hel-
den habe ich nicht kennen gelernt; nie bin 
ich zu den phantastischen Träumen ange-
regt worden, die ich mir im Dunkeln erzäh-
le … Meine Moral ist nicht entwickelt, ich 
leide unter geistiger Auszehrung, meine 
Phantasie ist verkümmert. Vergleichen, ur-
teilen fällt mir schwer. Schön und häßlich, 
gut und böse sind schwankende, unsiche-

re Begriffe. Es steht schlecht um mich. Wie 
soll ich ahnen, daß die Welt, in der ich lebe, 
dicht, bunt, üppig, von den merkwürdig-
sten Figuren bevölkert ist? …  

Kurz: der Gang zu den ›Müttern‹ hat 
nicht stattgefunden, aus den Quellen ist 
nicht getrunken worden, das Maß für Men-
schen und Dinge wurde nicht gesetzt. Die 
verpaßten Erschütterungen sind nicht nach-
holbar. Eine Welt, die nicht zur rechten Zeit 
verzaubert und dunkel war, wird, wenn das 
Wissen wächst, nicht klar, sondern dürr. Fad 
und unfruchtbar sind die Wunder, die man 
seziert, ehe man an sie glauben durfte.

Tabula rasa. Ich bin am Ende. Mit den 
Wurzeln ausgerissen, ausgelöscht in mir ei-
nes der größten Abenteuer, die wir haben 
können: vergleichend, prüfend, sich abgren-
zend allmählich sich selbst sehen lernen. 
Sich messen an den deutlichsten Gestalten 
aller Zeiten …  Die eigenen Konturen, an-
statt deutlicher zu werden, lösen sich auf; 
das Bewußtsein, anstatt sich zu klären, ver-
schwimmt.

… nun muß man weitergehen. Die feine-
ren, schwer beweisbaren Wirkungen gilt es 
auszutilgen … : die Übung und Differenzie-
rung des psychischen Apparates; die Schär-
fung der Sinne; Erweckung der Beobach-
tungslust, der Fähigkeit, Komik und Tragik 
von Situationen zu sehen, Heiterkeit aus 
Vergleich mit Vergangenem zu ziehen, das 
Heroische als die Ausnahme zu würdigen, 
die es darstellt; und das Gewöhnliche, das 
sich immer wiederholt, gelassen zur Kennt-
nis zu nehmen und womöglich zu lieben. 
Vor allem aber: zu staunen; unaufhörlich 
zu staunen über seinesgleichen und sich 
selbst.«

Christa Wolf schließt mit dem furchtbaren 
Urteil als Ergebnis dieses Experiments: »Ich 
bin nicht ich!« 1 

1 Christa Wolf: Tabula rasa, in: Lesen und Schrei-
ben. Neue Sammlung. Essays, Aufsätze, Reden, 
Neuwied 1980
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Rudi Ballreich

Soziales Lernen in Zirkusprojek-
ten

Clownszene »Ohrenputzen«

Schnappschuss bei der Probe
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In modernen Unternehmen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, 
die für ihre Arbeit Verantwortung übernehmen, Initiative ergreifen und die fähig 
sind, sich im Team mit anderen abzustimmen. Diese Fähigkeiten werden aber 
nicht nur im Berufsleben benötigt. Auch im Privaten leiden viele Beziehungen 
darunter, dass die Menschen nicht gelernt haben, Probleme im Dialog zu bespre-
chen oder in Konfliktsituationen konstruktive Lösungen zu finden. 

Von der Schule wird erwartet, dass sie mehr als bisher für die Entwicklung 
von sozialen Kompetenzen unternimmt. Das ist aber gar nicht so einfach, denn 
soziales Lernen braucht ein bestimmtes Milieu. Ganz besonders geeignet sind 
dafür Aktivitäten oder Projekte, in denen in einer Gruppe auf ein herausfordern-
des Ziel hingearbeitet wird. Wenn es dabei gelingt, dass sich die Einzelnen mit 
der gemeinsamen Aufgabe identifizieren, dann entsteht ein intensiver Gemein-
schaftsprozess, in dem wichtige soziale Erfahrungen gemacht werden. Weil es 
die gemeinsame Aufgabe erfordert, wachsen die Beteiligten über sich hinaus 
und entwickeln dabei neue Fähigkeiten. Wie soziales Lernen in Zirkusprojekten 
möglich ist, soll durch die Beschreibung einiger Zirkusbereiche gezeigt werden.

Tragen und Ertragen: beim Pyramidenbau

Gemeinsam Menschenpyramiden zu bauen führt zu einem intensiven Gruppe-
nerlebnis. Auf der physischen Ebene werden die Körper so miteinander verbun-
den, dass ein Gebilde entsteht, das unten stabil mit der Erde verbunden ist und 
nach oben immer leichter wird. Damit das gelingen kann, ist es wichtig, dass die 
Beteiligten Verantwortung füreinander übernehmen, denn eine Pyramide kann 
in jedem Moment zusammenbrechen. Vor allem für die zweite und dritte Ebene 
ist es gefährlich, wenn die Unteren zu wackeln anfangen. Besonders wenn Py-
ramiden drei Stockwerke oder höher sind, erfordert es eine hohe Konzentration 
und das Zusammenhalten von allen. Jugendliche, die gerne Quatsch machen, 
haben es dabei nicht leicht, denn Sprüche klopfen und Herumspinnen erzeugt 
Unsicherheit und führt zu gefährlichen Situationen. Sie müssen deshalb lernen, 
sich zusammenzunehmen, d.h. Selbstdisziplin zu entwickeln. Dazu kommt, dass 
das Aufeinander-Stehen manchmal ziemlich weh tun kann. Viele Kinder sind 
es nicht gewohnt, Schmerz zu ertragen, und ihre normale Reaktion wäre, den 
Schmerzverursacher abzuschütteln. In einer Pyramide ist es aber notwendig, den 
anderen so lange zu tragen und auch zu ertragen, wie die Übung dauert. 

Mitglieder einer Pyramidengruppe müssen sich aufeinander verlassen können. 
Dafür ist ein Mindestmaß an  Vertrauen untereinander nötig. Durch Streit und 
Ausgrenzung erzeugte Unsicherheit und Misstrauen gefährden das gemeinsame 
Werk. Eine konkrete Situation: Eine Pyramidengruppe von pubertären Jungen 
und Mädchen probiert eine neue Pyramide. Einige Basisleute sollen nach oben 
steigen. Dafür ist es nötig, dass sie ihre Schuhe ausziehen. Ein Teilnehmer ist 
dabei, dessen Socken ziemlich übel riechen und der auch sonst unangenehmen 
Schweißgeruch verbreitet. Offensichtlich hat er seit Tagen dieselben Socken an 
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und wäscht sich auch nicht regelmäßig. In einer solchen Situation findet eine 
soziale Begegnung statt, wo es sich buchstäblich zeigt, ob es gelingt, mit je-
mand zusammenzuarbeiten, den man »nicht riechen« kann. Die Frage ist, wie 
die Gruppe mit dem Jungen, der so auffällt, umgeht. Regt sie ihn dazu an, sich 
zu waschen und frische Socken anzuziehen, oder drängt sie ihn in die Rolle des 
Außenseiters, der früher oder später ausgestoßen wird? Wenn es gut geht, be-
ginnt bei ihm ein Veränderungsprozess, und er hat eine Chance, in die Gruppe 
integriert zu werden. Wird eine solche Auseinandersetzung offen ausgetragen, 
dann kann der Trainer mit der Gruppe klären, dass jeder in bestimmten Situa-
tionen einmal Außenseiter sein kann. Und dass es für eine Pyramidengruppe 
besonders wichtig ist, sich gegenseitig zu unterstützen und Eigenheiten, die für 
die Zusammenarbeit störend oder hemmend sind, zu überwinden. Dabei wird 
schnell deutlich, dass jeder andere Probleme hat, die das gute und sichere Gelin-
gen der gemeinsamen Pyramiden verhindern.

Bei solchen positionsakrobatischen Übungen bewirken verschiedene Griffe 
sowie Fußstellungen auf den Oberschenkeln und Schultern einen »hautnahen« 
Kontakt zwischen den Beteiligten. Der Schutzraum, den im normalen Leben 
jeder um sich herum hat, ist dabei nahezu aufgehoben. Man muss die anderen 
ziemlich weit »an sich heranlassen«, und »man tritt sich dabei oft auch zu nahe«. 
Bei all diesen Begegnungen lernt man mit der Zeit, den eigenen Körper sachlich 
in das akrobatische Gesamtgebilde einzufügen und nicht sofort jede Kleinigkeit 
persönlich zu nehmen. In Pyramidengruppen werden soziale Haltungen geübt, 
die in dieser elementaren Form woanders gar nicht so gelernt werden können. 

Abstimmungsprozesse: beim Jonglieren

Beim Lernen von neuen oder schwierigen Jonglierübungen kann man genau 
beobachten, wie Kopf und Hände zusammenspielen. Wenn ein neuer Wurf nicht 
gelingen will, zeigt die aufmerksame Selbstbeobachtung oft, dass die Bewe-
gungsvorstellung nicht exakt war. Durch viele Übversuche wird das ungenaue 
Denken korrigiert. Wenn das Denken den Überblick über den Bewegungsraum, 
das Verhalten des Jongliergerätes und über die eigenen motorischen Aktionen 
gewonnen hat, dann hat es sich mit der Gliedmaßenbewegung verbunden, so 
dass die Hände richtig arbeiten und der Wurf gelingt. Die Lernprozesse werden 
dabei durch die Erfahrung des Gelingens oder Nichtgelingens eines Wurfes ge-
steuert. Wenn ein Wurf gelingt, war mein Denken im Einklang mit meinen realen 
Aktionen, und wenn er nicht gelingt, dann war mein Denken an manchen Stellen 
»dunkel« – es war nicht genug Klarheit vorhanden. Wenn ich übe, muss ich mit 
meinem Denken sozusagen die Bereiche der Aktion durchdringen, die ich vorher 
nicht richtig ergriffen habe. Das heißt, beim Jonglieren übe ich mein Denken. Es 
wird aktiv und »wirkungsvoll«. 

Wenn nun zwei oder mehr Leute zusammen jonglieren, müssen sie nicht nur 
ihre eigenen motorischen Aktionen und die Bewegungen ihres Jonglierobjektes 
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vom Bewusstsein aus  koordinieren, sondern auch noch die Koordinationsver-
suche der einzelnen Jongleure. Wenn dieser soziale Aspekt dazukommt, wird 
sichtbar, ob und wie das Denken der Einzelnen übereinstimmt.  Wenn es nicht 
stimmt, dann klappt die gemeinsame Jonglage nicht. Einseitige Bewegungen 
kommen vom Partner verstärkt zurück. Das schaukelt sich so lange hoch, bis der 
Überblick total verloren geht und die fließende Jonglagebewegung zusammen-
bricht. Besonders wichtig ist dabei das Timing: »Wann bin ich dran? Wie lange 
dauert eine Aktion? In welchem Tempo muss ich reagieren?« Wer eigenwillig 
sein persönliches Tempo durchhält, fällt aus der gemeinsamen Jonglage heraus. 
Das heißt, alle müssen gleich zählen, sonst gibt es ein Chaos. Die Grundstruktur, 
die für alle dieselbe sein muss, bildet sich in Abstimmung aufeinander: Wenn 
mein Nachbar z. B. etwas schneller wird, muss ich entweder darauf eingehen 
und auch schneller werden oder ihn dazu bringen, dass er den gemeinsamen 
Rhythmus wiederfindet. Oft ist es nötig, sich gegenseitig Feedback zu geben und 
gemeinsam die Fehler aufzuspüren und zu beseitigen.

Viele feine Wahrnehmungen des eigenen Tuns und der Aktionen der anderen 
sind nötig, um durch verändertes Zielen, Werfen und Fangen Unstimmigkeiten 
ausgleichen zu können. Dadurch entsteht ein gemeinsamer Bewegungsraum, 
den alle Jonglierpartner durch Wachheit und Gespür füreinander erschaffen. Als 
soziale Fähigkeit entwickelt sich dadurch ein Wahrnehmen und Denken in ver-
netzten Zusammenhängen. Denn die eigenen Aktionen werden fortwährend im 

Ringjonglage
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Zusammenhang der ganzen Gruppe gesehen, und jede Unstimmigkeit an einer 
Stelle hat Auswirkungen auf das Ganze. 

Soziale Interaktion: beim Clownspielen

Improvisieren ist eine wichtige Grundlage des Clownspielens, weil Clowns  un-
mittelbar auf das Publikum, auf Gegenstände und auf Situationen reagieren. 
Dabei zeigen sie ihre Gefühle direkt und unverstellt, wie es auch kleine Kinder 
tun. Beim Clown-Üben geht es deshalb sehr stark darum, das spontane Erle-
ben und das Ausdrücken der Gefühle zu entwickeln. Das geschieht, indem die 
Kinder und Jugendlichen lernen, spielerisch verschiedene Gefühlsbereiche zu 
erforschen und unterschiedliche Rollen darzustellen. Dies bewirkt, dass mit der 
Zeit die eigenen Gefühle differenzierter wahrgenommen werden und der Mut 
wächst, das auch auszudrücken, was man fühlt. 

Besonders wichtig ist es, ein Gespür für stimmige Interaktionen mit Partnern 
zu entwickeln. Ausgedachte Reaktionen wirken gekünstelt und taugen für das 
Clownspielen nicht. Gefühlsreaktionen mit Partnern so zu spielen, dass sie stim-
mig sind, ist dann möglich, wenn die Spieler sie echt fühlen und die Körperhal-
tung, der Gesichtsausdruck, die Augen, die Hände usw. das ausdrücken, was 
im Gefühl lebt. Die Stimme hat eine bestimmte Dynamik, die gesamte Aktion 
geschieht in einem bestimmten Tempo, das heißt, der ganze Mensch ist daran 
beteiligt. Wenn sich z. B. in einer Szene ein Clown abwendet und sagt: »Ich 

Tanzszene
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will alleine vorsingen!«, dann erfordert die Gefühlslogik, dass sein Partner so 
reagiert, dass es stimmig ist. Beim Üben zeigt es sich aber häufig, dass die Reak-
tionen ausgedacht sind und ohne echte Gefühlsbeteiligung erfolgen. Was dabei 
schwer fällt, ist, im Hier und Jetzt wahrzunehmen und mitzufühlen, was der 
andere fühlt und will, und darauf aus dem eigenen Gefühl heraus passend zu 
antworten. Beim vertieften Üben wird dann deutlich, dass fast immer stimmige 
Gefühlsreaktionen vorhanden sind, wenn es gelingt, ganz wach in der Situation 
»da« zu sein und aus einer improvisierenden Haltung heraus zu spielen.

Wenn nun beim Proben geduldig daran gearbeitet wird, emotionale Aktionen 
und Reaktionen stimmig zu spielen, dann ist das gleichzeitig ein Klären und Ord-
nen des Emotionalen bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen. Sie erleben, 
wie gefühlsmäßige Reaktionen sein können. Sie erforschen, wie es sich anfühlt, 
zu staunen, wütend zu sein, sich zu freuen, traurig zu sein usw. Und wenn es sich 
dabei um Aktionen und Reaktionen mit anderen Personen handelt, lernen sie, 
wie diese Gefühle in sozialen Situationen stimmig gelebt werden können. Durch 
diese Schulung wird es im normalen Leben schwieriger, mit undurchdringlichen 
Masken  und normenbestimmten Rollen zu leben, zu funktionieren und in so-
zialen Situationen zu reagieren. Das eigene Erleben und Fühlen ist lebendiger 
geworden; es lässt sich nicht mehr so leicht übersehen und unterdrücken. In 
modernen Unternehmen werden Mitarbeiter darin geschult, offen miteinander 
zu kommunizieren. Dafür ist es eine unabdingbare Voraussetzung, dass sie die 
Gefühle bei sich selbst differenziert wahrnehmen und auch ausdrü-cken können. 
Beim Clown-Üben werden dafür wichtige Grundlagen gelegt.

Trainingsprozesse

Zirkustraining ist nicht immer leicht und erfreulich. Denn wer sich an eine 
schwierigere Übung heranwagt, muss meistens viel Energie und Schweiß inves-
tieren, bis sie gelingt. Dabei gibt es immer wieder Momente, in denen die Lust 
verloren geht und das Ziel unerreichbar scheint. Erstaunlicherweise sind die 
Kinder und Jugendlichen beim Zirkustraining aber sehr motiviert und mit viel 
Begeisterung bei der Sache. Das liegt vor allem daran, dass Akrobatik, Jonglage 
und Balance in der Phantasie der Beteiligten mit dem Auftreten in der Manege 
verknüpft sind; d. h. sie schlüpfen in die Rolle des Akrobaten, des Jongleurs, des 
Drahtseilartisten, wenn sie ihre erübten Kunststücke zeigen. Durch das Gelingen 
der Kunststücke in der Manege und durch den Beifall des Publikums kommt die 
Bestätigung und Belohnung für die Anstrengungen. Wenn es dabei gelingt, in 
der Manege eine echte Zirkusatmosphäre zu erzeugen, befördert das die Identi-
fikation mit den Rollen der Zirkusartisten. 

Von Bedeutung für das spätere Leben ist es, welche Trainingseinstellung die 
Kinder und Jugendlichen lernen. Die Welt der Artisten vermittelt bestimmte 
Werte und Normen, die auch für das soziale Lernen wertvoll sind. Wenn es 
möglich ist, »echte« Artisten als Trainer zu gewinnen, wird die artistische Ar-
beitskultur vom Vorbild abgeschaut. Dann ist es oft gar nicht nötig, viel über 



935

Verantwortung, ständiges Verbessern, Zuverlässigkeit etc. zu sprechen, weil es 
vom Trainer übernommen wird. 

Beim Zirkustraining üben die älteren Teilnehmer oft mit den jüngeren. Dabei 
übernehmen sie fachliche und pädagogische Verantwortung und müssen zuerst 
einmal sich selbst disziplinieren lernen, bevor sie die Kleineren disziplinieren 
können. Unter Umständen bedeutet das, ihnen klar zu machen: Unter meinen 
Kameraden mache ich auch manchmal Blödsinn, aber hier als euer Trainer bin 
ich derjenige, der für Ordnung sorgt! Die Verantwortung als Trainer verlangt 
aber nicht nur Selbstdisziplin. Der Unterricht muss auch geplant werden: »Wie 
lernen Kinder? In welche Bewegungssequenzen muss ich z. B. ein schwieriges 
Jonglierkunststück aufteilen, damit es alle lernen? Wie gehe ich mit den Begabten 
um, die alles sofort können? Was mache ich mit denen, die langsamer lernen? 
Wie gehe ich mit den Störenfrieden in der Gruppe um?« Wer die Verantwortung 
als Trainer übernimmt, betritt ein Lernfeld, auf dem es sich nicht nur um Artistik 
handelt. Hier geht es auch um die Gestaltung von Lernprozessen, um Menschen-
verständnis und Menschenführung. 

Aufführungen organisieren 

In Zirkusprojekten ist es möglich, kleinere Gruppen ab der 8. oder 9. Klasse 
selbstständig Aufführungen organisieren und durchführen zu lassen. Meistens 
handelt es sich um Auftritte bei Vereinsfesten, in Kindergärten oder Schulen. 
Dafür muss sich die verantwortliche Gruppe selbst organisieren: Probentermine 
klären, Rollen verteilen, das Programm gestalten usw. Um solche Aufgaben zu 
meistern, sind viele Abstimmungsprozesse nötig, die in der Gruppe selbststän-
dig zu leisten sind. Bei diesen Vorbereitungsarbeiten zeigt sich deutlich, wer Füh-
rungsqualitäten entwickelt und wer lieber als »Gefolgschaft« teilnehmen will. 
Für beide Gruppen ist es ein wichtiges Lernfeld, denn wer heute noch Mitläufer 
ist, kann sich vielleicht in einem Jahr stark genug fühlen, eine Sache verantwort-
lich in die Hand zu nehmen. Innerhalb der Gruppe geht es z. B. da-rum, pünkt-
lich zu sein, wenn man sich verabredet, und versprochene Zusagen einzuhalten. 
Es ist wichtig, dass alle ihre Requisiten, Kostüme und artistischen Geräte dabei 
haben. Jeder hat andere Aufgaben übernommen, und es ist entscheidend für das 
Gelingen, dass diese Verabredungen eingehalten werden. 

Wenn die Gruppen bei Vereinsfesten, Kindergärten oder Schulen auftreten, 
müssen sie dort mit den Erwachsenen verhandeln und Vereinbarungen treffen. 
Dabei gilt es z. B. zu klären, was sie dafür bekommen und wie sie das Geld unter 
sich verteilen. Dafür ist es nötig, die eigenen Interessen zu klären und sie dann 
auch zu vertreten. Das hat viel damit zu tun, sich in der Welt der Erwachsenen 
zu behaupten, Kompromisse zu schließen und auf Unerreichbares verzichten zu 
lernen.  Das Ganze findet einen Höhepunkt darin, wenn ältere Zirkusmitglieder 
im Zirkusverein im Vorstand mitarbeiten, sich in die Finanzverwaltung einarbei-
ten oder die Programmgestaltung und die Weiterentwicklung des Zirkus mitbe-
denken. Dabei betreten sie eine Ebene, in der es darum geht, eine Organisation 
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zu führen und weiterzuentwickeln. Jugendliche, die in Zirkusprojekten solche 
Organisations-Erfahrungen gemacht haben, gehen später in ihrem Arbeitsleben 
in ein Unternehmen und sind in der Lage, Verantwortung zu übernehmen und 
sich in Führungspositionen oder auch als Teammitglieder zu bewähren.

Auftreten vor Publikum

Zirkusaufführungen sind einerseits ein Spiel, aber dadurch, dass jeder am Ende 
vor dem Publikum stehen und sich bewähren muss, entsteht eine ernste und 
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reale Situation. Denn man kann 
sich dabei blamieren, und das er-
zeugt Druck! Auftritte sind des-
halb Momente der Bewährung, 
in denen das Spiel zum Ernst des 
Lebens wird. Die mögliche soziale 
Blamage ist real, ebenso wie auch 
die soziale Anerkennung durch 
erfolgreiche Aktionen. Auftritte 
werden deshalb von den Kindern 
und Jugendlichen als eine große 
Herausforderung erlebt. Das ist 
die Chance von Zirkusprojekten. 
Man spielt und trainiert nicht nur 
für sich und irgendwann ist es 
fertig. Sondern es geht auf einen 
Höhepunkt zu und dieser Hö-
hepunkt ist so herausfordernd, 
dass in der Gruppe oft bei allen 
ungeahnte Kräfte wachgerufen 
werden. Der Aufführungstermin 
bewirkt meistens einen gewalti-
gen Motivationsschub. 
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Sozial geschieht dabei sehr viel. Einerseits ist die Frage von Neid und Konkur-
renz immer mehr oder weniger offen vorhanden. Andererseits wirken Zirkus-
aufführungen nicht nur durch einzelne Glanznummern. Auch das Ganze muss 
stimmen. Das bewirkt, dass alle gemeinsam einen guten Auftritt haben wollen. 
Dabei werden wichtige Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit den eigenen 
egoistischen Motiven und den Zielen der ganzen Gruppe gemacht. Der Einzelne 
lernt, sich als Teil des Ganzen zu sehen. Das erzeugt einerseits Bescheidenheit, 
andererseits wird die Energie der ganzen Gruppe als eigene Energie erlebt.

 
Zirkusaufführungen als soziales Kunstwerk

In einem gewissen Sinn sind Zirkusprojekte soziale Kunstwerke, in denen nicht 
nur spielerisch-artistische, sondern auch pädagogische, organisatorische und 
psychosoziale Prozesse mit Phantasie und Einfallsreichtum gestaltet werden. 
Bei den Kindern und Jugendlichen prägen sich nicht nur ihre persönlichen Auf-
tritte tief ein, sondern auch das Erleben der ganzen Zirkusgemeinschaft und der 
Zirkusatmosphäre. Dabei werden alle äußeren Aktivitäten von der Freude und 
Begeisterung für die gemeinsame Sache überstrahlt. Diese positiven Gefühlser-
lebnisse sind ein wichtiger »Schatz« für das spätere Leben. Sie können bewirken, 
dass auch später im Berufsleben ähnliche Situationen gesucht oder angestrebt 
werden. Das ist wichtig, denn die Qualität des menschlichen Zusammenlebens 
und Zusammenarbeitens wird in Zukunft entscheidend von  Menschen abhän-
gen, die fähig und motiviert sind, soziale Prozesse kompetent zu gestalten.

Zum Autor: Rudi Ballreich hat 1985 den CIRCUS CALIBASTRA in der Michael Bauer 
Schule in Stuttgart initiiert und viele Jahre geleitet. Aus dieser Arbeit entstand das erste 
umfassende Handbuch zur Zirkuspädagogik »Zirkus-Spielen«, Hrsg. Rudi Ballreich/Udo 
v. Grabowiecki, Stuttgart 21999. Heute ist Ballreich als Trainer und Berater für Organisati-
ons- und Personalentwicklung Mitglied der TRIGON Entwicklungsberatung. 
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 Christoph Wittenstein

Das väterliche Element in der   
Erziehung
Die Schwierigkeit, einen Vortrag zu diesem Thema zu halten, ist mir schon bei 
meiner Vorbereitung deutlich geworden, und zwar aus zweierlei Gründen.* El-
tern stecken zum einen in ihrem Vater- oder Muttersein vollständig drin, deshalb 
ist es so schwierig, aus dieser Rolle herauszukommen und sie anzuschauen, weil 
man zutiefst damit verbunden ist. 

Für die zweite Begründung muss ich etwas weiter ausholen: Vor etwa zwanzig 
Jahren war ich als Student bei einer »Faust«-Jugendtagung am Goetheanum in 
Dornach. Da wurde unter anderem intensiv die Frage bewegt: Was geschieht ei-
gentlich mit dem Faust durch die Begegnung mit dem Gretchen? Zu Anfang, als 
diese Beziehung noch eine gewisse Reinheit hat, kommt dann diese besonders 
schöne »Wald und Höhle«-Szene, in der Faust ganz unerwartet sagt: »Erhabener 
Geist, du gabst mir, gabst mir alles, worum ich bat …«.1 Dann geht die Entwick-
lung mit dem Gretchen in eine andere Richtung, bis zu diesem tragischen Ende 
im ersten Teil, und der zweite Teil endet mit dem Chor: »Das Ewig-Weibliche 
zieht uns hinan.«2 Damals bewegte uns stark die Frage: Was bedeutet das ei-
gentlich? Wieso kommt der Faust durch die Begegnung mit dem Gretchen dazu, 
dass er das sagen kann? Was hat es überhaupt mit dem Männlichen und Weibli-
chen, mit ihrer rätselhaften Beziehung auf sich? Dieses Geheimnis steht ja hinter 
allem, was mit dem Vater- und Muttersein, dem Mütterlichen und Väterlichen 
zu tun hat. Das erklärt vielleicht auch, warum es so schwierig ist, sich diesem 
Themenkreis unbefangen zu nähern. So möchte ich darum bitten, das Folgende 
mit einem gewissen Wohlwollen als einen Versuch anzusehen, in dieser Richtung 
zu arbeiten.

Naturhafte Nähe

Wenn man sieht, wie Vater und Mutter mit einem Kind verbunden sind, so ist 
deutlich, dass ein großer Unterschied besteht. Die Mutter ist zunächst einmal auf 
das Allerengste körperlich mit dem Kind verbunden, enger kann man sich eine 
Beziehung gar nicht vorstellen. Sie empfängt das Kind, trägt es aus, und auch 
nach der Geburt besteht diese enge Beziehung weiter. Sie stillt das Kind, sie er-

* Überarbeiteter Vortrag, gehalten auf der »Familienkultur-Tagung« Ostern 1999 am Goe-
theanum in Dornach. Der Autor ist Richter in Dresden und Vater von fünf Kindern.

1  Faust I, 3217-3218
2  Faust II, 12110-12111
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nährt es, hütet es, pflegt es und ist physisch mit ihm eng verbunden. Und das ist 
auch, wenn man so will, fast naturgegeben im Seelischen. Man könnte fast sagen, 
wie instinkthaft, naturhaft tritt normalerweise die Mutterliebe als seelische Be-
ziehung zu dem Kind auf. Sie ist da, auch schon während der Schwangerschaft, 
und wächst immer mehr. Gewöhnlich besteht auch, allerdings viel feiner und 
oft unbemerkt, schon früh eine geistige Beziehung zu dem Kind. Immer wieder 
berichten Mütter, während der Schwangerschaft, manchmal sogar schon vor der 
Empfängnis, von dem Kind intensiv geträumt zu haben, ihm begegnet zu sein. 
Es ist nicht selten, dass unabhängig von äußeren Umständen und Traditionen 
der Mutter auch schon der Name des Kindes einfällt und sie sich sicher ist, 
dass gerade dieser Name zu dem Kind gehört. Zusammenfassend könnte man 
also sagen, wie naturgegeben besteht eine enge Beziehung zwischen Mutter und 
Kind, die dann weiter entwickelt werden kann.

Geistige Freiheit

Das ist anders beim Vater. Der Vater ist mit dem Kind physisch nur durch die 
Zeugung, also einen kurzen Moment, verbunden, ist dann zwar blutsverwandt 
mit dem Kind, hat aber mit ihm, rein physisch gesehen, gar nichts mehr zu schaf-
fen. Er kann seinen Beruf genauso weiter ausüben wie vorher. Er kann, wenn er 
beispielsweise raucht, dies oder auch eine andere Gewohnheiten fortsetzen; er 
ist in diesen Dingen völlig frei und längst nicht so gebunden wie die Mutter. Das 
gilt auch für das Seelische. Dem Vater steht es frei, mit dem Kind in eine seelische 
Verbindung zu treten. Dass auch in ihm, wenn er das Kind zum ersten Mal sieht 
und dann im Arm hält, Liebe wie naturhaft aufkeimt, das mag schon sein. Aber 
insgesamt ist er in dieser Beziehung viel freier als die Mutter. Noch stärker gilt 
diese Ungebundenheit auf der Ebene der geistigen Beziehung. 

Man kann daher als erste Andeutung sagen: Das Muttersein bzw. das Müt-
terliche ist zunächst einmal gegeben, es ist da, und die Mutter kann das dann 
weiterentwickeln. Beim Vater ist es gerade andersherum: Der Vater ist mit dem, 
was er an Vatersein, an Väterlichem dem Kind entgegenbringen kann, frei; er hat 
die Möglichkeit, sich sozusagen in der Zukunft auf das Kind einzulassen. Bei der 
Mutter schwingt etwas mit, das, wenn man so will, mehr aus der Vergangenheit, 
aus dem Vorgeburtlichen herrührt.

Auf diesem unterschiedlichen Verhältnis von Vater und Mutter zum Kind be-
ruht die gesellschaftliche Rollenverteilung, die im Wesentlichen noch bis vor 
kurzem die klassische war: Die Mutter, die zu Hause ist, die das Kind aufzieht, 
pflegt, hütet und schützt, die in allem, was sie dem Kind an Erziehung, an Ernäh-
rung, an Schutz zukommen lässt, versucht, es gesund heranwachsen zu lassen, 
solange es geht.

Zu der klassischen Vaterrolle gehört es, dass er nach außen tritt, einen Beruf 
ausübt und dadurch versucht, die Möglichkeiten und den Raum zu schaffen, die 
für die Erziehung des Kindes und seine Entwicklung notwendig sind. Es stehen 
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sich also ein mehr pflegendes, nach innen gerichtetes und ein mehr nach außen 
gerichtetes, ins äußere Leben gehende Element gegenüber.

Das war bis vor kurzem das klassische Bild der Familie, der Verteilung der Auf-
gaben zwischen Vater und Mutter. Dies hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr 
geändert. Und wir stehen immer noch mitten in dieser Veränderung, die ja noch 
längst nicht abgeschlossen ist. Um auf diese Entwicklung blicken zu können, 
möchte ich aus einem Büchlein mit dem Titel »Der Vater und sein erstes Kind«3 
zitieren. Ernst Heimeran schildert darin in feiner und schöner Weise, wie er zum 
Vater wird. In dem Vorwort beschreibt er zunächst die üblichen Gegebenheiten, 
wie er sie in der damaligen Zeit vorfand. Dann fährt er fort:

»In den meisten Büchern, in denen Kinder zur Welt kommen, spielt der Vater 
eine klägliche Rolle. Er ist allen im Wege und hat von nichts eine Ahnung. Man 
entfernt ihn, worauf er irgendwo Alkohol zu sich nimmt, er stöhnt, er raucht, er 
rennt durchs Haus, durch den Garten, auf die Straße, kehrt zurück, lauscht, hält 
sich die Ohren zu, und wenn endlich alles vorüber ist, bläht er sich vor Stolz. 
Hierauf ist längere Zeit vom Vater überhaupt nicht mehr die Rede. Es wird gele-
gentlich abfällig eingeflochten, dass er nicht einmal sich getraue, sein Kind auf 
den Arm zu nehmen, weil er es bestimmt fallen lassen werde. Erst wenn das Kind 

3 Ernst Heimeran: Der Vater und sein erstes Kind, München 1938
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aus dem Gröbsten heraus ist, dann nimmt man ihn leidlich ernst, den Vater, dann 
schenkt man ihm literarische Beachtung, holt ihn heran zu Sonntagsspaziergän-
gen und lateinischen Schulaufgaben, nennt ihn Erzieher und Ernährer. Dann 
wimmelt es von Seelen- und Sittengemälden, dann wird er durchleuchtet nach 
allen Kanten, der alte Herr.«

Dann beschreibt Heimeran, wie er, was damals die Ausnahme war, mit der 
Mutter zusammen einen Arzt sucht, der die Schwangerschaft und Geburt be-
gleiten soll, wie er im Wartezimmer sitzt unter lauter Frauen, die ihn doch etwas 
irritiert anschauen, wie er bei der Geburt dabei ist und im ersten Jahr sich an der 
Kinderpflege und Kindererziehung beteiligt.

Das war 1938 noch die Ausnahme. Heute gibt es relativ viele Väter, die sich 
zum Beispiel darauf einlassen, während der Schwangerschaft einen Vorberei-
tungskurs mitzumachen. Ich habe das auch zwei Mal miterlebt, und man kann 
die interessantesten Erfahrungen machen, beispielsweise hinsichtlich der ver-
schiedensten Wickeltechniken und ihrer Vorzüge. Und es gibt heute viele Väter, 
die bei der Geburt dabei sind, die wickeln und dem Kind die Fläschchen geben, 
ja sogar Erziehungsurlaub nehmen und Aufgaben übernehmen, die früher aus-
schließlich der Mutter oblagen, bis dahin, dass die Mutter weiter im Berufsleben 
stehen oder ihre Ausbildung abschließen kann. Die Entwicklung geht sogar da-
hin, dass einige Wissenschaftler es für möglich halten und planen, Kinder von 
Männern austragen zu lassen.

Hinzu kommt die Zunahme von geschädigten Beziehungen zwischen Vater 
und Mutter mit der Folge, dass immer mehr Kinder nur mit einem Elternteil 
zusammenleben, also nur von der Mutter oder vom Vater erzogen werden. Für 
diese Mütter und Väter stellt sich dann die Frage: Wie kann verstanden, ersetzt 
und ausgeglichen werden, was jeweils fehlt. Denn die Kinder sehnen sich ja nach 
beidem, nach Väterlichem und Mütterlichem gleichermaßen. Das kann jeder be-
merken, der Kinder in ihrer Entwicklung beobachtet. Dass nämlich das Kind in 
den ersten, frühen Jahren besonders das Mütterliche sucht und braucht, dass 
aber später, insbesondere um die Zeit der Pubertät herum, dem Väterlichen, dem 
»In der Welt stehen« eine größere Bedeutung zukommt.

Ich möchte anhand von einigen Beispielen versuchen, der Beantwortung der 
Frage nach dem Verstehen, nach der Ergänzung des jeweils Fehlenden etwas 
näher zu kommen.

Beispiel: Kindergeburtstag

Stellen Sie sich vor, in einer Familie, die zwei oder mehr Kinder hat, steht ein Kin-
dergeburtstag an. Die Eltern machen sich freudig an die Vorbereitung. Da kann 
man sicher sein, dass Vater und Mutter völlig unterschiedliche Vorstellungen 
haben, wie ein solcher Geburtstag gestaltet werden kann. Die Mutter setzt sich 
zum Beispiel hin und nimmt sich ein Festebuch zur Hand und schaut, welche 
schönen Spiele man machen könnte. Wie die Mutter dann – mit einer gewissen 
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pädagogischen Intention – diesen Geburtstag plant, so dass am Anfang das Ku-
chenessen stattfindet, dann zuerst wildere Spiele, dann etwas ruhigere Spiele 
folgen, so dass gegen Ende etwas Besinnung einkehrt und die Kinder nicht völlig 
aus dem Häuschen geraten.

Der Vater hingegen wird bestimmt kein Festebuch in die Hand nehmen, und 
wenn die Mutter ihn darum bittet, wird er vielleicht darin herumblättern, aber 
seine Begeisterung wird sich in Grenzen halten. Er wird eher ein Spiel, das er 
noch von früher kennt, aufgreifen, und wenn es dann am Geburtstag soweit ist, 
dann wird er dieses Spiel auch wirklich mit einer gewissen spielerischen oder 
kindlichen Begeisterung durchführen. Dabei besteht die Gefahr, dass er es nicht 
bemerkt, wenn Grenzen überschritten werden, und das Ganze dann mit Tränen 
endet.

Man kann vermuten, dass zu dem mütterlichen Element eine gewisse Planung, 
eine gewisse pädagogische Intention gehört, die der Vater natürlich auch hat, 
die bei der Mutter aber meistens stärker ausgeprägt ist. Beim Vater überwiegt 
dagegen oft das Spielerische, das Spontane, verbunden mit der Gefahr, das Ziel 
aus den Augen zu verlieren.

Parzival – Herzeloyde – Gurnemanz

Das zweite Beispiel, was ich anführen möchte, hat mit der Parzival-Erzählung zu 
tun. Auch hier möchte ich auf ein Büchlein hinweisen, in welchem die Parzival-
Erzählung im Zusammenhang mit der Frage nach dem väterlichen und mütter-
lichen Element in der Erziehung behandelt wird. Der Verfasser, Erich Gabert,4 
hat es 1949 geschrieben. Daraus nun einige Motive, die für uns von Bedeutung 
sind.

Parzival ist der Sohn von Herzeloyde und Gachmuret. Gachmuret ist als Ritter 
im Kampf gefallen, und Herzeloyde ist nun, wenn man so will, eine alleinerzie-
hende Mutter. Sie nimmt ihr Kind und geht mit ihm, mit den Dienern, mit den 
Mägden und Knechten in die Einsamkeit des Waldes in Soltane, wo sie versucht, 
das Kind völlig geschützt und isoliert von der Welt zu erziehen, damit ihm das 
nicht widerfährt, was dem Vater widerfahren ist, nämlich im Kampf zu fallen. Sie 
versucht, dem Knaben alles zu geben, was ein Kind braucht. Er lernt von ihr zum 
Beispiel das Aussprechen und Zeigen von Gefühlen gegenüber anderen Men-
schen. Die ritterlichen Tugenden werden bei der Erziehung völlig ausgeklam-
mert. Aber trotz allem kann sie es nicht verhindern, dass es zu einer Begegnung 
zwischen vorbeiziehenden Rittern und dem Knaben kommt. Parzival sieht diese 
Ritter und hält sie für Engel, für himmlische Wesen. Auf sein Fragen erklären 
sie ihm, sie seien Ritter von König Artus, durch den man zum Ritter geschlagen 
werde. All das erfährt er. Jetzt gibt es für ihn kein Halten mehr: Er will hinaus in 
die Welt. Da verfällt die Mutter auf eine List. Sie steckt ihn in ein Narrengewand, 

4 Erich Gabert: Das mütterliche und väterliche Element in der Erziehung, Stuttgart 1952
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gibt ihm einen Spieß und ein altes, klappriges Pferd, darauf hoffend, er werde 
deswegen verhöhnt und bald wieder heimkehren. Parzival nimmt Abschied und 
reitet, ohne sich nochmals umzuwenden, von dannen. Herzeloyde wird aber von 
dem Abschiedsschmerz so überwältigt, dass sie stirbt. Das Loslassenmüssen des 
Sohnes bringt ihr den Tod.

Parzival zieht seines Weges und kommt zu Gurnemanz, dem alten Ritter, der 
ihn aufnimmt und ihm wie zum Vater wird. Dort lernt er dann – ganz getrennt 
von dem Mütterlichen – all das, was zum Leben der damaligen Zeit gehört, was 
notwendig ist, um als Mann und Ritter zu bestehen. Doch Parzival, den Gurne-
manz am liebsten an Sohnes statt in seiner Nachfolge sehen würde, trennt sich 
von ihm und zieht weiter, bis er zum ersten Mal Amfortas, dem leidenden Grals-
könig begegnet, ohne ihm die entscheidende und erlösende Frage zu stellen. 
Denn er hat von Gurnemanz gelernt zu schweigen und nicht gleich alle Gefühle 
und Regungen zu äußern, wie es ihn die Mutter gelehrt hatte. Das führt dazu, 
dass er allein und ausgestoßen durch die Wälder zieht, weder Kirche noch Hof 
betritt und gegen Gott hadert. Aber innerlich hat er ein festes, unverrückbares 
Ziel: Er will den heiligen Gral schauen. So reitet er durch die Welt und erlebt die 
verschiedensten Abenteuer, bis er eines Tages einem Büßer begegnet, der ihm 
vorhält, es zieme sich nicht, am Karfreitag in voller Rüstung zu reiten. Und da 
kommt ein entscheidender Moment: Parzival lässt dem Pferd die Zügel frei und 
wird so zu dem alten Eingeweihten Trevrizent geführt. Dort wäscht er sich, sie 
essen zusammen und es folgt die Belehrung, die Einweihung, die ihn befähigt, 
später im richtigen Moment die Frage zu stellen, die Amfortas erlöst.

Schaut man auf Herzeloyde, da findet man beispielhaft das Mütterliche ver-
körpert. Sie weiß von Parzivals Herkunft, steht mit ihm in engster Verbindung 
und will ihn vor den Gefahren des äußeren Lebens schützen, bewahren und ihn 
letztendlich bei sich behalten. Aber es kommt der Moment des Abschiedes, der 
für jede Mutter schmerzhaft sein kann, sei es nur ein erstes Hinausgehen in Kin-
dergarten und Schule oder aber später das endgültige Ausziehen aus dem Eltern-
haus. Herzeloyde findet nicht die Kraft, das zunächst berechtigte Bewahren- und 
Schützenwollen aufzugeben und das Kind loszulassen. 

An der Gestalt des Gurnemanz zeigt sich dagegen deutlich das väterliche Ele-
ment: Der (Zieh-)Vater, der in die Zukunft schaut, der sich über jeden Schritt des 
Hinausgehens in das Leben mit einem gewissem Stolz freut und dem Schützling 
alles mitgeben will, was dieser nach seiner Auffassung zum Bestehen des Lebens 
benötigt. Dabei vergisst Gurnemanz aber, dass seine eigenen Ziele und Wün-
sche dem Wesen und Schicksal des »Kindes« nicht unbedingt entsprechen. Ein 
solches Verhalten kann man auch heute mehr oder weniger deutlich an Vätern 
beobachten. Zwar herrscht nicht mehr die Selbstverständlichkeit, mit der früher 
erwartet wurde, dass zum Beispiel der väterliche Betrieb, der Hof, die Kanzlei 
oder Praxis übernommen wurde, aber es hofft doch mancher Vater, sein Kind 
möge den von ihm eingeschlagenen Weg fortsetzen, möge denselben Beruf er-
greifen, ein bestimmtes Instrument erlernen oder eine bestimmte Lebenseinstel-
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lung entwi-ckeln. All das kann den Zielen und Lebensabsichten des Kindes sehr 
entgegenstehen. – Wie kann diese Einseitigkeit des Väterlichen überwunden und 
ausgeglichen werden? 

Die beiden Joseph-Gestalten

Im letzten Jahr habe ich zum ersten Mal in den Oberuferer Weihnachtsspielen 
den Joseph gespielt, und ich möchte schildern, was man alles an ihm entdecken 
kann. Es gibt ja zwei Joseph-Schilderungen im Neuen Testament: einmal den Jo-
seph im Lukas-Evangelium, den wir aus dem Christgeburtsspiel kennen. Dieser 
sorgende, alte Zimmermann, der am Anfang sagt, dass seine Kräfte abgenom-
men haben, der klagt, »das Geld mangelt an allen Enden«. Er ist der Vater, der 
eigentlich kaum Kraft hat für all das, was von außen kommt, der aber, sobald 
Maria klagt oder verzweifelt ist, wieder Kraft und Mut schöpft und versucht, all 
das zu tun, was für das Kind und Maria notwendig ist. Dieser Joseph wird so 
geschildert, dass das, was sich da als himmlisches Ereignis vollzieht, wie an ihm 
vorbeigeht. Maria ist es, der der Engel erscheint und verkündet, sie werde ein 
Kind bekommen, dem sie einen bestimmten Namen geben solle. Vor der Geburt 
erscheint ihr der Engel wieder und kündigt ihr dies als unmittelbar bevorste-
hend an. An Joseph aber geht dieses Geschehen wie unbemerkt, wie unbewusst 
vorbei. 

Völlig anders wird der Joseph im Matthäus-Evangelium dargestellt. Da er-
scheint der Engel dem Joseph und sagt: Maria wird ein Kindlein bekommen, 
und du, Joseph, du sollst es Jesus nennen. Er ist es also, der für die himmlische 
Botschaft empfänglich ist. Und er richtet sich danach. Nachdem die Könige das 
Kind angebetet haben, erscheint ihm wieder der Engel, der sagt ihm: Joseph, 
nimm das Kindlein und Maria und fliehe nach Ägypten. Wieder setzt er das, was 
ihm aus dem Geistigen zukommt, zum Schutze von Maria und dem Kind in die 
Tat um. Er nimmt die beiden und geht mit ihnen »ins Ägyptenland«. Schließlich 
kommt es zu einer dritten Engelsbegegnung. Der Engel erscheint dem Joseph in 
Ägypten und sagt ihm, nachdem Herodes gestorben ist: Nimm das Kind und 
Maria und geh zurück! Und wieder gehorcht Joseph und geht zurück.

Wenn man auf die Verschiedenheit der beiden Joseph-Figuren blickt, kann man 
bemerken, dass bei dem Joseph nach Lukas das Väterliche im Vordergrund steht. 
Anders verhält es sich dagegen bei dem Joseph nach Matthäus: Bei ihm treten 
Mütterliches und Väterliches nebeneinander in Erscheinung, sind wie aus ihrer 
Einseitigkeit geführt. Und daraus ergibt sich die Frage: Kann ein heutiger Vater 
zu einem solchen »Joseph« werden, kann er in sich auch mütterliche Qualitäten 
ausbilden, die seine väterlichen Eigenschaften nicht verdrängen und verdecken, 
sondern ergänzen und bereichern?
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Begegnung üben

Es gibt inzwischen Schilderungen von Vätern, die in dieser Richtung eigene Er-
lebnisse hatten, die zum Beispiel schon während der Schwangerschaft oder viel-
leicht kurz vor der Geburt einen Traum haben und das Kind ganz konkret »se-
hen«: die Hände, die Füße, den Kopf usw. Es gibt auch Väter, die wissen genau, 
welcher Name zu diesem Kind gehört. Es ist ein besonderes Erlebnis für manche 
Paare, wenn beide unabhängig voneinander auf den gleichen Namen kommen. 
Und es gibt Väter, die schildern, dass sie in der Zeit kurz nach der Geburt, die 
ja eine besonders offene Zeit ist, etwas von der schicksalhaften Verbindung zu 
diesem Kind und seinem Wesen empfunden haben.

Blickt man auf solche Erlebnisse, so kann man sich fragen, ob es Möglichkeiten 
gibt, bewusst zu solchen Erfahrungen zu kommen. Welche Möglichkeiten hat ein 
Vater, seine Beziehung zu seinem Kind bewusst zu vertiefen? Eine erste Übung 
ist zum Beispiel diese, dass der Vater versucht, das Kind wahrzunehmen. Das 
setzt voraus, dass er sich überhaupt für das Kind interessiert. Nun können die 
Lebensumstände sehr verschieden sein. Der eine Vater sieht sein Kind immer 
wieder am Tage, der andere begegnet ihm nur kurz am Abend, und wieder ein 
anderer ist, weil er oft auf Reisen gehen muss, mit dem Kind nur einige Stunden 
in der Woche zusammen. Dennoch kann der Vater versuchen, sich dem Kind be-
wusst zuzuwenden. Das ist selbst dann möglich, wenn er erst spät abends nach 
Hause kommt und das Kind schon schläft. Dann kann er zum Beispiel an sein 
Bett kommen, das Kind in Ruhe anschauen oder sich von der Mutter, vielleicht 
bei einem Spaziergang, von dem Kind erzählen lassen. Wenn er ein wirkliches 
Interesse dem Kind entgegenbringt, dann entsteht auch so eine lebendige Wahr-
nehmung von ihm.

Was sich daran anschließt und bewusst erarbeitet werden kann, das könnte 
man als Begegnungsübung bezeichnen, so dass es zu wirklichen Begegnungen 
zwischen Vater und Kind kommt. Zum Beispiel auf dem Weg zur Schule, bei 
einem Ausflug, beim Hausaufgabenmachen oder auf einer Reise. Wichtig ist 
dabei, dass man sich völlig auf das Kind einlässt und nicht von tausend anderen 
Dingen abgelenkt wird. Wenn man zum Beispiel mehrere Kinder hat, dann ist es 
hilfreich – soweit die Möglichkeit dazu besteht –, gelegentlich mit den Kindern 
einzeln solche Momente der Begegnung zu schaffen, weil sonst die Ablenkung 
zu groß ist.

Als Drittes kann sich daraus etwas entwickeln, was man als »Erkennen« des 
Wesens des Kindes bezeichnen könnte, das heißt, dass nach und nach ein Gespür, 
eine Ahnung vom eigentlichen Wesen des Kindes, seinen Intentionen und Zielen 
entwickelt wird.

Nehmen die Lebensformen in der skizzierten Richtung weiter ihren Lauf, dann 
wird es immer notwendiger werden, dass Väter sich schulen, in sich auch Mütter-
liches zu entfalten und auszubilden; umgekehrt gilt das Gleiche für die Mutter.

Blickt man auf eine mögliche Entwicklung des Väterlichen, so kann man sa-
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gen: Es ist der Weg von Gurnemanz, der seine eigenen Ziele und Wünsche dem 
Parzival vorgeben will, zu Joseph, der dasjenige aufgreift und in die Tat umsetzt, 
was aus dem Geistigen kommt und von seinen persönlichen Wünschen und 
Zielen unabhängig ist, was also mit dem Kind selber zu tun hat. Fragt man sich 
nach einer möglichen Entwicklung des Mütterlichen, so wird der Weg deutlich, 
wenn man auf Herzeloyde und Maria schaut. Herzeloyde stirbt, vom Abschieds-
schmerz überwältigt, als der Knabe wegzieht, sie verlässt. Maria steht am Kreuz, 
wird Herr des Schmerzes und hat die Kraft, den Sohn zu Grabe zu legen, ihn an 
die Erde hinzugeben.

Ich möchte mit einem Bild enden, das viele kennen werden: das Gemälde 
»Morgen im Riesengebirge« von Caspar David Friedrich, 1810 gemalt. Es ist dar-
auf eine Gebirgslandschaft dargestellt mit schönen, geschwungenen Berghügeln 
und Gipfeln. Im oberen Teil des Bildes ist ein zartes Morgenlicht zu sehen, und 
im unteren Teil, in den Tälern, ist es noch dunkel, und Nebel geht von einem Tal 
zum anderen. In der Mitte, ein bisschen nach rechts gerückt, liegt ein Felsgipfel, 
der von der linken Seite her angeleuchtet wird. Auf diesem Gipfel steht ein hohes 
Kreuz. Daneben gibt es zwei kleinere Gestalten – eine weibliche und eine männ-
liche –, die man fast übersieht. Die weibliche Gestalt steht auf dem Gipfel und 
hat ein schlohweißes Gewand an. Sie hält sich mit der einen Hand an dem Kreuz 
fest, und mit der anderen Hand reicht sie den Felsen herunter. Dort befindet sich 
eine männliche Gestalt, die eher städtisch gekleidet zu sein scheint. Auch er will 
zu diesem Gipfel hinauf. Die Frau reicht ihm die Hand und zieht ihn »hinan«, 
während sie sich mit der anderen Hand am Kreuz festhält. In diesem Bild wird 
das Verhältnis, die Beziehung zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen 
und dem gemeinsamen Weg von Mann und Frau auf sehr schöne Weise zum 
Ausdruck gebracht.
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 Hermann Giesecke

Was nützen Computer in der 
Schule? 
»Schulen ans Netz« lautet eine Forderung, die mit fast religiöser Inbrunst die 
Sanierung des für altmodisch gehaltenen Unterrichts und die nötige Modernisie-
rung unseres Bildungswesens verspricht.* Sie ist weniger von Pädagogen oder 
Bildungspolitikern erfunden, als vielmehr von den Mediengiganten in die Schu-
le hineingetragen worden. Die zwölf Millionen deutschen Schüler sollen für das 
Informationszeitalter fit gemacht werden. In Deutschland haben nämlich erst 20 
Prozent der Schulen Anschluss an das Internet, in Finnland sollen es bereits 100 
und in Kanada immerhin schon 80 Prozent sein. Inzwischen gibt es eine ganze 
Reihe von Initiativen aus der Medienwirtschaft, um den Schulen die nötige Aus-
stattung zu beschaffen, die Lehrerfortbildung zu organisieren und Sondertarife 
für den Netzzugang einzurichten. Für die Vermittlung zwischen technischen 
und pädagogischen Anforderungen hat sich insbesondere die Bertelsmann-Stif-
tung engagiert. Bis Ende 2001 will die Telekom 125 Millionen Mark pro Jahr inve-
stieren, um alle 44.000 Schulen in Deutschland kostenlos mit Internet-Zugängen 
auszustatten. Dass dabei auch Werbung im Spiel ist – wie immer wieder kritisch 
betont wird – liegt auf der Hand, schmälert aber das Verdienst solcher Initiativen 
nicht. Deutschland liegt mit diesem Kraftakt im europäischen Trend, denn der 
EU-Rat hat beschlossen, bis Ende 2001 alle Schulen ans Netz zu bringen. Wer 
allerdings die Folgekosten tragen soll und wie hoch die sein werden, weiß nie-
mand im voraus. 

Gespaltene Kollegien

Die rasante Entwicklung, die sich in den letzten Jahren im Internet vollzogen 
hat und die sogar der Marktführer Microsoft eingestandenermaßen zunächst 
verschlafen hat, trifft die Schule, ihre Administration und vor allem die Lehrer 
ziemlich unvorbereitet. Nur jeder fünfte Lehrer war selbst schon einmal im Netz, 
die dafür nötige apparative Ausstattung ist ja auch nicht gerade billig; wer sich 
nämlich auf dem Laufenden halten will, muss sich schon zu Hause an seinen 
eigenen PC setzen können. 

Die vom neuen Trend ausgehende Verunsicherung spaltet die Lehrerkollegien. 
Diejenigen, die schon seit langem nichts mehr vom angeblich »altmodischen 
Unterricht« halten, geraten ins Schwärmen für die neuen Möglichkeiten der so 

*  Leicht bearbeiteter und gekürzter Abdruck eines Essays, das am 5.7.2000 im NDR gesen-
det wurde. Der Autor ist emeritierter Pädagogik-Professor der Universität Göttingen.
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genannten »Digitalkompetenz« oder »Medienkompetenz«, und sie erhoffen sich 
einen Motivationsschub bei den Schülern durch kommunikative Lernprozes-
se etwa im Kontakt mit ausländischen Schulen. Die Sprache der Werbung, die 
möglichst positiv besetzte Worte mit möglichst unbestimmtem Inhalt verwendet, 
hat nun endgültig auch die Bildungsdebatte erreicht. Endlich werde der Lehrer 
als Wissensvermittler abgelöst durch denjenigen, der von den Schülern selbst 
organisierte Lernprozesse nur noch moderiere; die Bedienung der neuen Gerät-
schaften müssten die meisten Lehrer ohnehin von ihren Schülern lernen. Endlich 
könnten die Lernenden ihr Lernen selbst in die Hand nehmen – als habe bisher 
jemand für einen anderen lernen können. Andere, nicht zuletzt auch manche, 
die mit den neuen Medien bereits in der Schule gearbeitet haben, fragen sich 
nüchtern und gelegentlich auch ernüchtert, welcher Fortschritt für einen soliden 
Unterricht vom viel gepriesenen Internet eigentlich zu erwarten sei. Die Beant-
wortung dieser Frage setzt natürlich voraus, dass man weiß, was in der Schule 
überhaupt geschehen, für welche Ziele der Computer also verwendet werden 
soll. 

Oft wird mit seinem Einsatz die Hoffnung verbunden, der Unterricht könne 
damit interessanter gestaltet werden, und die Schüler würden durch seine Nut-
zung stärker als sonst üblich motiviert. Das mag anfangs durchaus so sein. Wenn 
jedoch seine Benutzung – vor allem außerhalb der Schule – selbstverständlich 
geworden ist, wird es dem PC ergehen wie allen bisherigen Massenmedien: er 
wird für die Motivation uninteressant. […]

Interessantes wird banal

Zweifellos wird der Computer insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeiten 
der Internet-Nutzung unser Leben nachhaltig verändern. Schon heute ist mit 
ein paar Mausklicks eine Fülle von Informationen zu erhalten, für die man frü-
her mühsame Recherchen in Bibliotheken anstellen musste. Dieser Trend wird 
voraussichtlich anhalten. Man wird in absehbarer Zeit sowohl für den Wissen-
schaftsbetrieb wie auch zur normalen Alltagsbewältigung die dafür nötigen In-
formationen auf diese Weise beschaffen können. Hinzu kommt der kommerzielle 
Aspekt. Einen großen Teil der für den Alltag benötigten oder erwünschten Dinge 
werden wir über den Computer bestellen. Wir werden alle eine E-Mail-Adresse 
haben und in Sekundenschnelle mit jedermann in der weiten Welt Informationen 
austauschen und umgekehrt von ihnen Nachrichten erhalten können – Briefe 
schreiben wird weitgehend entbehrlich. Alle diese Möglichkeiten werden billiger 
und technisch einfacher zu handhaben sein als heute noch. Der Computer wird, 
wenn seine Bedienung entsprechend vereinfacht worden ist, zu unserem Alltag 
gehören wie Telefon und Radio. Um den Umgang mit dieser neuen Technik zu 
lernen, braucht man keine Schule, man muss auch nicht wissen, warum es wie 
funktioniert, sondern dieses Gerät wie jedes andere Haushaltsgerät einfach nur 
bedienen können, was man auch früher schon nicht in den Schulen gelernt hat. 
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[…]

Geistige Ordnung statt Informationschaos

Die Mühen des Lernens wird der Computer kaum mildern, und er wird auch 
denjenigen Schülern wenig helfen können, die heute schon ihre Schwierigkeiten 
damit haben. Vielleicht wird es intelligente Programme geben, mit deren Hil-
fe Lernschwächen durch ein individuell angepasstes Lerntempo ausgeglichen 
werden können. Nach aller Erfahrung jedoch brauchen gerade Schüler mit Lern-
schwierigkeiten eine besonders intensive persönliche Zuwendung durch den 
Lehrer; einsames Lernen ist etwas für Begabte. Zudem sind solche Programme 
kostenaufwendig, und es ist die Frage, ob sie sich für die Hersteller rechnen wer-
den bzw. preisgünstig genug angeboten werden können. Aber der schulpä-dago-
gische Traum, dem Lerntempo eines jeden Schülers gerecht zu werden, wird 
auch mit Hilfe der neuen Technik allenfalls begrenzt zu realisieren sein. […]

Für die grundlegende Bildung, nämlich das Erlernen der Kulturtechniken, und 
für erste Einblicke in die Zusammenhänge der Natur, Kultur und Gesellschaft 
ist der Computer offensichtlich nicht von großem Nutzen. Gelernt werden muss 
zwar immer weniger die Fähigkeit, Informationswissen zu speichern, also aus-
wendig zu lernen, aber immer mehr, es gezielt recherchieren, verarbeiten und im 
Rahmen gesetzter Ziele ordnen zu können. Demgemäß kommt es zunehmend 
auf kategoriale Bildung an, also auf den Erwerb grundlegender Verständnismo-
delle der Welt, mit deren Hilfe dann die Wirklichkeit jeweils präziser erschlossen 
werden kann. Deshalb ist die informative Entlastung mit einer zusätzlichen Be-
lastung verbunden, weil diese grundlegenden Verständnismodelle, sollen sie für 
einen produktiven und operativen Umgang mit der Welt brauchbar sein, einen 
relativ hohen Abstraktionsgrad erreichen müssen. Das zu lernende Wissen wird 
also noch abstraktere Formen annehmen müssen als heute schon. Dadurch wie-
derum werden die vorhandenen Ungleichheiten eher verstärkt, weil lernschwa-
che Schüler gerade mit Abstraktionen und logischen Über- und Unterordnungen 
ihre besonderen Schwierigkeiten haben. Gewiss können diese abstrakten Ver-
ständnismodelle unterrichtsmethodisch auch an lebensnahem Material gelernt 
werden, aber die heute so beliebten Methoden der »Erfahrungsorientierung« 
und »Handlungsorientierung« nützen nichts, wenn sie nicht auf die Höhe der 
notwendigen Abstraktion geführt werden können. 

Aus diesem Grunde steigen durch das neue Informationssystem auch die ent-
sprechenden Ansprüche im Berufsleben. Derartige Fähigkeiten lernt man nicht 
dadurch, dass man im Internet von einem Link zum anderen springt in der Hoff-
nung, dadurch mehr Informationen zu gewinnen. Das »Linken« als Technik des 
PC-Gebrauchs ermöglicht zwar eine Fülle assoziativer Informationen, die aber 
wertlos bleiben, wenn sie nicht in eine geistige Ordnung gebracht werden kön-
nen; diese liefert das »Linken« nämlich nicht mit. Das pädagogische Zauberwort 
»Vernetzung« kommt aus diesem Hintergrund. Wie das »Linken« hat es aber von 
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sich aus keinerlei Substanz, es sagt nur aus, dass alles »irgendwie« mit allem zu-
sammenhängt. Das Internet enthält ein unübersehbares Chaos von Informatio-
nen, die miteinander verknüpft werden können, aber das ist nicht neu, das galt 
immer schon für die Fülle des in Bibliotheken deponierten menschlichen Wis-
sens. Neu ist nur die technische Verbreitungsmöglichkeit und der blitzschnelle 
Zugriff darauf. 

Was die Historiker »Quellen« nennen, auf die sie ihre Aussagen stützen, wa-
ren auch bisher zum Beispiel nichts anderes als sinnlose Polizeiberichte, die erst 
durch die geistige Durchdringung und Ordnung und durch eine entsprechende 
Darstellung zu Erkenntnissen führen konnten. Die Quellen selbst verraten das 
nicht von sich aus. Wer sich selbstständig mit der Interpretation solcher Quel-
len und ihrer Zusammenhänge beschäftigen will, braucht also ein geordnetes 
geistiges Vorverständnis, sonst kann daraus nichts werden. Das aber muss nach 
wie vor durch einen guten Unterricht erst einmal vermittelt werden, bevor die 
Informationsfülle des Internet nützlich sein kann. Dann allerdings können dem 
menschlichen Denken aus dem assoziativen Linken Anregungen über Zusam-
menhänge erwachsen, die es so bisher noch nicht gesehen hat. Nach wie vor 
braucht man also Lehrer im ganz altmodischen Sinne, die etwas von den Sach-
verhalten und ihrer geistigen Ordnung verstehen und ihr Wissen den Schülern 
möglichst effektiv beibringen können. Eine solche geistige Ordnung herzustellen 
ist Aufgabe der Didaktik, und nur in dieser Form kann der Schüler Zug um Zug 
die Welt begreifen lernen. Eine solche Grundlage kann weder das Fernsehen 
noch das Internet anbieten.

Was dieser Mangel bedeutet, erweist sich angesichts solcher Internet-Seiten, 
die bei den Schülern deshalb besonders beliebt sind, weil sie dort Tausende 
von Hausaufgaben und Referaten finden, die andere Schüler für sie ins Netz 
gestellt haben. Aus diesen vorgefertigten Angeboten können die Nutzer nämlich 
die Lösung eigener Schulaufgaben zusammenbasteln. Einer der bekanntesten 
Anbieter wird Monat für Monat von 200.000 Besuchern angeklickt, die 1,3 Mil-
lionen Hausaufgabenseiten abrufen. Da nun aber jeder ins Netz stellen kann, 
was er will, ohne sich dabei einer Qualitätsprüfung unterziehen zu müssen, sind 
solche Vorleistungen in der Regel von zweifelhaftem Wert. Außerdem verstärkt 
dieses Verfahren ein Manko, das man bei vielen Studenten beobachten kann, 
dass sie nämlich ihre Texte auf einer logisch eindimensionalen Ebene wie einen 
Flickenteppich zusammenschustern, ohne Anfang und Ende, ohne gedankliche 
Gliederung, ohne argumentative Bearbeitung. 

Multimedialer Hokuspokus oder nützliche Unterrichtshilfe?

Soll das Internet für den Schulunterricht brauchbar werden, dann werden of-
fensichtlich Anbieter nötig, die das chaotische Material vorsortieren, was einige 
Bildungs-Server heute schon tun. Man könnte etwa die Kernstoffe des jeweiligen 
Fachunterrichts entsprechend zusammenstellen, wie es im Prinzip auch ein gu-
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tes Schulbuch tun würde, und diese Themen dann durch Links gewissermaßen 
in die freie Wildbahn des Internet öffnen. Lehrer können Unterrichtsentwürfe, 
die sie für besonders gelungen halten, für ihre Fachkollegen ins Netz stellen, was 
aber auch nur Sinn macht, wenn sie dort unter einer allgemein bekannten An-
schrift erfasst werden, so dass man nicht umständlich danach suchen muss. Jeder 
Fachlehrer muss eine bestimmte Adresse anwählen können, die ihm dann wei-
terhilft. Geeignete Links können dann auf fachübergreifende Aspekte hinweisen, 
also Unterlagen bereitstellen für einen fachübergreifenden Unterricht, ohne dass 
mehrere Lehrer gleichzeitig eine Unterrichtsstunde gestalten müssten. Solche 
Angebote könnten anders als ein Schulbuch mit den Techniken der Vernetzung 
arbeiten. Wir brauchten demgemäß wissenschaftlich und fachdidaktisch quali-
fizierte Dienstleister, die das sich ständig verändernde Internet für die Zwecke 
der schulischen Verwendung regelmäßig absuchen. Wer aber soll dafür von wem 
bezahlt werden? Jedenfalls ist es nicht damit getan, Computer in die Schulen zu 
stellen. Lehrer und Schüler könnten gemeinsam Lehrmittel produzieren und 
auf einer CD-ROM festhalten für nachfolgende Klassen. Diese Hinweise zeigen 
schon, dass die Möglichkeiten des Computers und des Internet in erster Linie 
den Lehrer betreffen, damit er diese Medien für einen interessanteren Unterricht 
zu nutzen lernt und die Schüler entsprechend anleiten kann. 

Die Schulbuchverlage haben in der Vergangenheit versucht, für den Unter-
richt geeignete CD-ROMs herzustellen. Deren Vorteil gegenüber dem Schulbuch 
besteht darin, dass sie eine erhebliche Materialfülle speichern können, die den 
Schülern einen großen Spielraum für eigene Recherchen eröffnet. Aber solche 
Projekte verlangen, wenn sie gut sein sollen, einen erheblichen Aufwand und 
somit auch einen entsprechenden Preis. Kommerziell dürfte das nicht besonders 
interessant sein. Die bisher vorliegenden Produkte überzeugen zudem selten, 
weil sie zu wenig systematisch vorgehen, sondern – weil es ja Spaß machen soll 
– zu multimedialem Hokuspokus neigen. In der Wissenschaft werden große Pro-
jekte dieser Art von den Universitäten gemacht, also von Menschen, die sowieso 
bezahlt werden. Vielleicht produzieren künftig Fachdidaktiker an den Hoch-
schulen derartige Dienste, wenn erst einmal ein entsprechender Bedarf besteht.

Eine der interessantesten Möglichkeiten der Verwendung des Computers in 
der Schule ist die Herstellung und Pflege einer eigenen Homepage. Auf ihr kann 
sich die Schule der Öffentlichkeit präsentieren, die Ergebnisse von Projekten 
veröffentlichen und Werbung für sich selbst betreiben. Die Homepage kann ohne 
große Mühe ständig aktualisiert werden, neben Texten auch Bilder, Grafiken, 
Tondokumente und Videos enthalten. Schulen können untereinander und im 
Prinzip weltweit miteinander kommunizieren und gemeinsame Projekte in An-
griff nehmen.

Computer: Teuer – anfällig – schulbuchfeindlich?

Das alles und noch vieles mehr ist möglich. Aber man sollte von vornherein 
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auch die Grenzen sehen. Sie liegen einmal in der technischen Kompliziertheit 
und Schadensanfälligkeit. Technische Geräte haben die Unart, gelegentlich ein-
fach nicht zu funktionieren, das war früher schon so beim Tonbandgerät und 
Filmgerät. Die Computersysteme sind noch weitaus anfälliger, zumal wenn sie 
von wechselnden Personen benutzt werden – vom Schutz gegen Viren ganz zu 
schweigen. Irgendjemand muss in einer Schule also für die technische Wartung 
zuständig sein, so dass ein Defekt möglichst nicht erst während des Unterrichts 
entdeckt wird. Trotzdem kann jederzeit eine falsch abgespeicherte Datei ver-
schwinden oder das Programm abstürzen. Wenn die Klasse dann in freudiges 
Geschrei ausbricht, anstatt sozial und emotional diszipliniert weiter zu arbeiten, 
ist die ganze teure Computerausrüstung für die Katz. Zum anderen ist nach bis-
heriger Erfahrung das technische Konzept und die »software« des Computers 
schnell veraltet. Wer wird die möglicherweise mehrmals notwendige Nachrüs-
tung bezahlen, oder was wird geschehen, wenn die Schüler zu Hause technisch 
auf dem Laufenden sind, in der Schule aber mit technisch überholten Geräten 
und Programmen arbeiten sollen? Zum anderen benötigen gerade die interes-
santen Projekte einen erheblichen Zeitaufwand. Da guter Unterricht aber nicht 
zuletzt auch durch eine optimale Zeitökonomie definiert ist, wird man immer 
wieder abwägen müssen, wie viel Zeit die Nutzung des Computers im Einzelfal-
le beanspruchen soll und ob man ein bestimmtes Unterrichtsresultat nicht auch 
auf einfachere Weise erreichen kann.

Entgegen einer oft geäußerten Vermutung wird der Computer das Schulbuch 
nicht überflüssig machen, sondern ihm eine neue Bedeutung verleihen. Es muss 
enthalten, was der PC nicht bieten kann, vor allem systematische, lehrgangsge-
mäß entwickelte grundlegende Verständnismodelle. In den letzten Jahrzehnten 
haben die Schulbücher sich im Hinblick auf »Spaß« und Motivationskunststück-
chen zu überbieten versucht; das alles kann schon der Fernseher und erst recht 
der PC besser. Schulbücher müssen wieder zu Lehrbüchern werden, in denen der 
Kern des jeweiligen Fachunterrichts, systematisch gegliedert und folgerichtig 
aufeinander bezogen, zu finden ist. Sonst droht von den Exkursen ins Internet 
nur Orientierungslosigkeit.

Das Ende der pädagogischen Provinz

Schulbücher müssen heute immer noch von den Kultusministerien genehmigt 
werden. Die Kriterien, die sie dabei zur Geltung bringen, sind oft willkürlich und 
teilweise sogar absurd, weil sie dabei in der Regel den didaktisch-methodischen 
Vorlieben des pädagogischen Zeitgeistes folgen. Eine der bedeutsamsten Folgen 
der PC-Vernetzung für den Schulunterricht dürfte die Überwindung dieses mi-
nisteriellen Provinzialismus sein; denn was das Internet anbietet, entzieht sich 
einer entsprechenden Kontrolle, auch eine für den Unterricht produzierte CD-
ROM kann kaum mehr dem traditionellen Genehmigungsverfahren für Schul-
bücher unterworfen werden. Gleichwohl gibt es Bemühungen gerade derjenigen, 
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die dem Computer in der Schule eine zentrale Bedeutung zuweisen, die Schüler 
durch technische Sperren vor so genannten »jugendgefährdenden Seiten« zu 
schützen. Das aber wird hier ebenso wenig gelingen, wie es im Hinblick auf die 
anderen Massenmedien erfolgreich war. Die Zeiten, als man für die Schule Klas-
sikerausgaben bereitstellte, in denen für anstößig gehaltene Stellen getilgt wa-
ren, sind endgültig vorbei. Wer sich des Internets bedient, stößt möglicherweise 
auch auf pornographische und rechtsradikale Seiten – mit Absicht oder aus Zu-
fall. Was die anderen Massenmedien, vor allem das Fernsehen, längst begonnen 
haben, wird das Internet vollenden: die Aufhebung des Informationsmonopols 
und des Interpretationsmonopols der Pädagogen gegenüber den Kindern und 
Jugendlichen; die pädagogische Provinz, nämlich die Schule als zubereiteter Er-
fahrungsraum, wird endgültig der Geschichte angehören.

Man darf also die Einführung des Computers in der Schule und die Nutzung 
des Internets nicht mit falschen Hoffnungen verbinden. Dadurch wird keines der 
Probleme gelöst, die die Schule heute hat. Der Computer verrät uns nicht, was 
in der Schule geschehen soll, er ist außer Stande, einen geordneten Unterricht zu 
erteilen, er hat von sich aus auch keine erzieherische Bedeutung, weil man mit 
ihm machen kann, was man will. Erst wenn man ihm ein Ziel vorgibt, verlangt 
er eine dementsprechende Disziplin. Aber er selbst kann keine Ziele bestimmen. 
Er mag keine langen Texte, weil sein Bildschirm so klein ist, aber längere, geistig 
durchgearbeitete Texte sind die Voraussetzung für geordnetes Lernen. Computer 
und Internet sind großartige Möglichkeiten für die informative Erschließung der 
Welt, aber sie können, wenn sie nicht richtig genutzt werden, auch schlichte Bor-
niertheit hervorrufen. Das Internet kennt nur Gleichzeitigkeit und Gegenwärtig-
keit, es verführt zum Speichern und zugleich zum Vergessen; Bildung dagegen 
hat etwas mit kontinuierlicher Erinnerung zu tun, nicht mit dem beliebigen Zu-
sammenbasteln von Informationen. Sie hat zu tun mit der Fähigkeit, Abstand zu 
gewinnen von augenblicklichen Impulsen und Einfällen. Für einen bildenden 
Unterricht ist der PC nicht mehr als eine neue Kulturtechnik, die man zwar wie 
Lesen und Schreiben lernen muss, die aber noch nichts über die Inhalte aussagt. 
Er eröffnet einen Zugang zu einer nahezu unendlichen Komplexität, aber er kann 
nicht unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem, Gutem und Bösem, 
Nützlichem und Bedeutungslosem, zwischen Früher und Später, Wirklichkeit 
und Fiktion. Deshalb kann er einen guten Unterricht nicht ersetzen, der gerade 
diese Komplexität reduziert, um die Realität geistig und normativ strukturieren 
und im Bewusstsein gestalten zu können. 

So gesehen kann die Arbeit mit dem Computer und dem Internet nicht mehr 
sein als eine willkommene Abwechslung im Rahmen des normalen Unterrichts 
– produktiv vermutlich erst für höhere Schulstufen und vor allem natürlich für 
solche Schüler, die sich auf Informatik spezialisieren wollen und dabei etwa ler-
nen, selbst Programme zu entwickeln. Für den normalen Unterricht wird vor 
allem seine Rechnerqualität, seine Speicherfähigkeit und nicht zuletzt seine An-
schaulichkeit von Nutzen sein, wenn man etwa an dreidimensionale bewegliche 
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Grafiken im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts denkt. Dafür muss 
aber nicht jeder Schüler vor einem Bildschirm sitzen, vielmehr reicht es aus, wenn 
der Lehrer solche Präsentationen auf eine hinreichend große Leinwand projizie-
ren kann. Gewiss sollte jede Schule einen Internetanschluss und einen Computer-
raum haben und möglichst jeder Lehrer sollte lernen, diese Geräte zu bedienen, 
um sie für seinen Unterricht nutzbar machen zu können. Aber nicht jeder Schüler 
muss jeden Tag in der Schule einen Bildschirm vor sich haben. Zudem muss 
man zwischen den Aufgaben der Allgemeinbildung und der Berufsbildung un-
terscheiden. So ist es die Frage, ob die Nutzung hochwertiger Software zu lernen 
– etwa Grafikprogramme, Tabellenkalkulationen, Präsentationsprogramme – eine 
Aufgabe der Allgemeinbildung oder erst der Berufsbildung ist. 

Clifford Stoll, Verfasser des Buches »Die Wüste Internet«, Astronom und Spe-
zialist für Datenschutz und Computersicherheit, hat schon vor drei Jahren vor 
einer allzu großen pädagogischen Euphorie im Umgang mit dem Computer 
gewarnt, indem er sagte: »Kinder lieben den High-Tech-Unterricht. Sie spielen 
stundenlang glücklich damit. Aber die Tatsache, dass ein Kind etwas gern tut, 
bedeutet nicht, dass es seinen Verstand aktiviert. Computer versprechen raschen 
Fortschritt und schmerzfreies Lernen. Bildungssoftware von heute kommt unter 
dem Motto daher: Lernen wird zum Spaß. Das bedeutet: Wenn du keine Freude 
hast, lernst du nicht. Da stimme ich nicht zu. Lernen ist meistens kein Spaß. Ler-
nen bedeutet Arbeit, Disziplin. Und die Belohnung ist nicht ein Adrenalinstoß, 
sondern eine tiefe Zufriedenheit – Monate oder Jahre später. … Immer wieder 
haben wir jede neue Technik – Videos, Filme, Sprachlabore – als eine neue Chan-
ce begrüßt, um den Unterricht zu verbessern. Jede hat bessere Studenten und 
einfacheres Lernen versprochen. Keine Methode war erfolgreich. Außer, dass 
es erheblich teurer wird, glaube ich nicht, dass es mit Computerräumen anders 
wird«. 

Solch skeptische Distanz könnte uns vielleicht helfen, die Chancen der neuen 
Kommunikationstechnik ohne falsche Hoffnungen und Versprechungen optimal 
zu nutzen. 

Computertechnik: 
Skeptische Distanz

(Foto Straube)
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Hans Albrecht Zahn

Wahrnehmungsstörungen
Ursachen und Behandlung von Lernstörungen 
(Teil III)

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 (Heft 7/8-2000, S. 819 ff.) wurde auf die 
Lernstörung als biografische Herausforderung eingegangen. Im vorliegenden 
dritten Teil werden Wahrnehmungsstörungen als Ursache von Lernproblemen 
behandelt.*                
         Red.

Auf der Wahrnehmungsebene betrachtet man die Lernstörung als ein Problem 
der Aufnahmefähigkeit eines Menschen. Im Gegensatz zur biografisch-psycho-
logischen Ebene geht es hier in erster Linie um Fähigkeiten und Unfähigkeiten. 
Auf der Wahrnehmungsebene kann es durchaus sinnvoll sein, mit Begriffen wie 
Schwäche, Störung oder Krankheit zu arbeiten. Hier geht es um Orientierung, 
Koordination, Differenzierung und Integration in den verschiedenen Sinnes-
bereichen, um Aufmerksamkeit, Geistesgegenwart, Vorstellungs- und Erinne-
rungsfähigkeit usw.

Beispiel: Orientierungsproblem
Es werden z. B. Symmetrieformen vertauscht; statt dem Buchstaben b wird d, 
statt p wird q, statt ei wird ie geschrieben und gelesen usw. Ein Anderer verläuft 
sich dauernd oder kann sich auf einer Landkarte nicht orientieren. 

Beispiel: Wahrnehmungsdifferenzierung 
Es kann z. B. der Unterschied zwischen einem r und l, einem eu und ei, ä und 
e usw. nicht gehört und gesprochen werden. Vielleicht ist es gar nicht möglich, 
aus einem Wort akustisch einzelne Laute zu differenzieren bzw. einzelne Laute 
wieder zu einem Wort zusammenzufügen. Es gelingt also die akustische Analyse 
und Synthese der Laute nicht.

Beispiel: Innere Vorstellung, Koordination und Zusammenschau
Es kann z. B. der Zusammenhang der Zahlen im Zahlensystem nicht erfasst 
werden. Manche Menschen entwickeln kein Gefühl für die Größe und den Zu-
sammenhang von Zahlen. Es gibt Kinder, die fragt man beispielsweise: »Zeig 
mir einmal mit deinen Fingern, wieviel 7 sind.« Das Kind zählt äußerlich seine 

*  Es folgt noch ein vierter Teil über inhaltlich-didaktische Ursachen von Lernausfällen.
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eigenen Finger ab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deckt man nun die Finger zu, so dass man die 
Zahl innerlich spüren oder sich vorstellen muss, dann sind sie nicht mehr in der 
Lage, die Zahlengröße zu bestimmen.

Beispiel: Aufmerksamkeit
Diese Kinder sind nicht in der Lage, längere Zeit mit ihrem Bewusstsein bei 
einem bestimmten Gegenstand oder einer bestimmten Tätigkeit zu bleiben. Bei 
bestimmten Reizworten, z. B. dem Nennen des Wortes »Rechnen«, »schaltet das 
Kind sein Bewusstsein ab«. Man hat den Eindruck, dass das Bewusstsein auf 
einen nicht aufnahmefähigen Dämmerzustand gestellt wurde. 

Beispiel: Ausdrucksfähigkeit
Andere haben Probleme, sich auszudrücken. Nachdem man ein Unterrichtsge-
biet betrachtet hat, sagt man beispielsweise: »Kannst du das einmal mit eigenen 
Worten ausdrücken?« Dazu ist das Kind aber nicht in der Lage. Sie sind mit 
ihrem Gedanken- und Gefühlsleben von dem Geschehen um sie herum abge-
koppelt. Oft gibt es Schwierigkeiten, eine Empfindung oder Vorstellung, die man 
hat, auszudrücken. Die Schwierigkeit, sich auszudrücken, scheint gekoppelt mit 
der Fähigkeit, Eindrücke aufzunehmen. 

Beispiel: Mentale Vorgänge
Die Vierereinmaleinsreihe wurde zum zigsten Mal mit einem Kind geübt. Nun 
schaut man, was hängen geblieben ist. Man hat den Eindruck, die Erinnerungs-
fähigkeit und das Gedächtnis sind nicht vorhanden. Es kann nichts festgehalten 
werden. 

In den letzten Jahren hat sich für bestimmte Wahrnehmungsprobleme in der 
Öffentlichkeit der Begriff der Teilleistungsschwächen verbreitet. Man deutet da-
mit darauf hin, dass bestimmte Einzelfertigkeiten nicht erbracht werden können 
und man diese dann schulen muss. Ich spreche in diesem Zusammenhang von 
Wahrnehmungsproblemen, für die es im Wesentlichen drei Bereiche der Wahr-
nehmungsschulung gibt: 
a) Leibergreifung und Bewegung 
    Grundlage von Orientierung und Koordination
b) Sprachergreifung und Innerlichkeit 
    Grundlage von Aufmerksamkeit und Konzentration
c) Gedankenergreifung und Vorstellung 
    Grundlage aller mentalen Vorgänge

Ich folge mit dieser Gliederung der natürlichen Entwicklung in den ersten drei 
Lebensjahren (Gehen, Sprechen, Denken). Im ersten Lebensjahr geht es schwer-
punktmäßig darum, seine Leiblichkeit, die Beherrschung der Körperfunktionen 
und Bewegungsformen (Robben, Kriechen, Krabbeln, Stehen, Drehen, Greifen, 
Loslassen usw.) auszubilden. Mit dem Gehen hat das Kind eine erste Stufe, die 
der Leibergreifung bewältigt. Im zweiten Lebensjahr geht es schwerpunktmäßig 
um das Sprechenlernen. Am Ende des zweiten Lebensjahres hat man mit dem 
Sprechen eine zweite Stufe erreicht und ein Innerlich-Seelisches ergriffen. Das 
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Denken wird bekanntermaßen im Zusammenhang mit dem Sprechenlernen er-
worben. Das rein innerliche Ergreifen von Ideen und Vorstellungen wird im drit-
ten Lebensjahr zunehmend deutlicher ausgebildet und findet mit dem Erkennen 
und Aussprechen des Wortes »Ich« einen dritten Abschluss.

Leibergreifung und Bewegung 

Die Grundlage für alle Orientierung und Koordination im gesamten Wahrneh-
mungssystem ist die Leibergreifung und die Bewegung. Die vier »Leibessinne«, 
der Tastsinn, »Lebenssinn«, Eigenbewegungssinn und Gleichgewichtssinn – wie 
sie Rudolf Steiner in seiner Sinneslehre nennt1 – bilden die Grundlage aller höhe-
ren Sinne. Voraussetzung ist, dass der Mensch sich in seiner Leiblichkeit ergreift, 
denn er ergreift die Welt über seine Leiblichkeit. Indem er den Leib bewegungs-
mäßig durchdringt, schafft er die Leibesstrukturen, die wiederum Grundlage 
für sein Bewusstsein und das Lernen sind. Alles muss zunächst getätigt werden, 
danach kommt es zur Reflexion über die Tätigkeit. Der Weg geht – wie Steiner 
sagt – vom Tun zum Erkennen.

Raumorientierung (Tastsinn)
Raumorientierung bedeutet als erstes Leiborientierung. Man kann erst dann 
oben und unten, vorne und hinten, links und rechts unterscheiden, wenn man 
die Raumesqualitäten der eigenen Leiblichkeit ergreift und beherrscht. Wer links 
und rechts leiblich nicht erleben kann, wird auch b und d und p und q als iden-
tisch erleben.

Gleichgewicht
Wenn man ein Kind bei seinen ersten Schritten beobachtet, merkt man, wie inten-
siv der Gleichgewichtssinn eingesetzt wird, um nicht umzufallen. Das gesamte 
Bewusstsein ist bei den ersten Schritten auf das Gleichgewichthalten gerichtet. 
Im weiteren Verlauf der Entwicklung steht das Gleichgewichthalten-Können als 
leibliche Fähigkeit zur Verfügung, und das Bewusstsein kann sich für andere 
Inhalte öffnen. Wurde dieser Leibessinn nicht recht entwickelt, dann kann ein 
Schulkind, das ruhig auf seinem Stuhl sitzen soll, dauernd damit beschäftigt sein, 
sein Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Das ist anstrengend für alle Beteiligten! 
Das kindliche Bewusstsein kann sich in einer solchen Situation nur schwer den 
Unterrichtsinhalten im Rechnen zuwenden. Als Lehrer sieht man das Kind viel-
leicht unablässig gaukeln und ärgert sich, dass dadurch Unruhe im Klassenzim-
mer entsteht.

1  Vgl. Willi Aeppli: Sinnesorganismus, Sinnesverlust, Sinnespflege. Die Sinneslehre Ru-
dolf Steiners in ihrer Bedeutung für die Erziehung, Neuauflage Stuttgart 1996
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Lebenssinn und Vorstellungen
Der »Lebenssinn« ist auf die eigenen Lebensvorgänge gerichtet, macht das leib-
liche Befinden bewusst. Wer schon einmal starke Zahnschmerzen hatte oder eine 
üble Magenverstimmung, der weiß, dass das geistige Interesse in einer solchen 
Lebenssituation rapide abnimmt. Das Bewusstsein ist voll auf den schmerzen-
den Zahn gerichtet, und die interessantesten Erkenntnisinhalte über Welt und 
Mensch sind einem in diesem Augenblick gleichgültig. Ein nicht intakter Lebens-
sinn schränkt die Vorstellungsfähigkeit und das Lernen enorm ein. Latente ge-
sundheitliche Probleme werden immer auch die Lernfähigkeit beeinträchtigen.

Bewegung, Intelligenz und Lernverhalten
Das Ergreifen des Leibes geschieht über die Bewegung, die aber nur möglich 
ist, wenn ich sie wahrnehme (Eigenbewegungssinn). Indem ich lerne, meinen 
Leib immer differenzierter zu handhaben, bilden sich die neuronalen Strukturen 
aus, die ich als physischen Bewusstseinsträger brauche. Das Gehirn wird zuerst 
durch Tätigkeit ausgebildet. Die Strukturen im Gehirn bilden sich durch das Se-
hen und das Hören aus, so wie umgekehrt das Sehen und Hören auf den jeweils 
ausgebildeten Strukturen des Gehirns basiert. Die Ausbildung der leiblichen Ge-
schicklichkeit im Kindesalter bildet die Grundlage für die mentale Geschicklich-
keit in den darauf folgenden Lebensjahren.

Russische Forscher haben vor dem Krieg untersucht, inwiefern feinmotorische 
Bewegungsschulung die Intelligenzleistungen beeinflusst. Sie verglichen die 
Intelligenzleistungen von Kindern, die als Kleinkinder mit ihren Ammen oder 
Müttern regelmäßig Fingerspiele gemacht haben, mit denen, die eine solche An-
regung nicht hatten. Das Ergebnis war hochsignifikant: Fingerspielende Kinder 
zeigten in Intelligenztests eine bedeutend bessere Leistung. 

Von Psychologen und Pädagogen wird immer wieder berichtet, wie das Aus-
lassen verschiedener Bewegungsphasen sich in Lern- und Verhaltensauffällig-
keiten in der Schule zeigt. Bekannt ist beispielsweise, dass Kinder, die die Krab-
belphase ausgelassen haben, später eher Lernprobleme haben als diejenigen, die 
diese Bewegungsart ausgiebig ausgeübt haben.

Die Leibessinne: der Tastsinn, Lebenssinn, Bewegungssinn und Gleichgewichts-
sinn sind die Grundlage für alle höheren Wahrnehmungsfähigkeiten. Wenn diese 
Sinne unvollständig ausgebildet sind, sind die höheren Bewusstseinsleistungen 
blockiert. Nicht umsonst wird man bei vielen Lernstörungen Bewegungsauffäl-
ligkeiten feststellen.

In dem Bewusstsein, dass die Leibergreifung und Bewegung die Grundlage 
aller höheren Leistungen ist, haben sich in diesem Jahrhundert eine ganze Rei-
he von Bewegungsschulen und Bewegungstherapien herausgebildet, die die 
Leibergreifung fördern wollen. So setzen z. B. die Psychomotorik, Ergothera-
pie, Kinesiologie, Mototherapie, verschiedene Gymnastikarten, Heileurythmie, 
Krankengymnastik, Sinnesschulung an diesem Punkt an. Im Zusammenhang 
mit Lernproblemen sind besonders die Namen von Ayres, Kiphard, Delacato, 
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McAllen und die Kinesiologie zu nennen. 
Die Eurythmie spielt innerhalb der Bewegungstherapien eine besondere Rolle, 

weil sie von ihrem Ansatz her in umfassender Art versucht, das geistig-seelische 
Element in der Bewegung zum Ausdruck zu bringen. 

Neben den Leibessinnen gilt es auch die höheren Sinne, besonders das Sehen 
und Hören, in den Blick zu nehmen. Verschiedene Hör- und Sehschulen, die 
insbesondere den Wahrnehmungsbereich im visuellen und akustischen Bereich 
unterstützen wollen, machen hier Vorschläge. 

Beispiel: Sehschulung des Auges
Man kann beispielsweise beobachten, dass legasthenische Kinder oft sehr träge 
in ihren Augenbewegungen sind. Die Hand zeichnet eine Form, aber das Auge 
geht mit der Bewegung nicht richtig mit. Oft springt das Auge auch, d.h. es geht 
nicht gleichmäßig mit der Bewegung mit. Hierfür gibt es Übungen, die die Be-
weglichkeit des Auges fördern. 

Beispiel: Hörschulen (Tomatismethode, Hörtraining nach A. Wolf)
Bei verschiedenen Hörschulen versucht man durch Hörübungen in bestimmten 
Frequenzbereichen bzw. durch die künstliche Wiederherstellung früher Hörer-
lebnisse (Tomatis) entsprechende Hörerlebnisse nachzuholen bzw. Hörübungen 
durchzuführen.

Sprachergreifung und Innerlichkeit 

Aufmerksamkeit ist die innere Grundlage aller Wahrnehmung. Wenn äußere Ge-
schehnisse auch im Inneren leben sollen, dann braucht man dazu die Sprache. 
Der Begriff Sprache umfasst dabei mehr als nur die gesprochene Sprache. Das 
Ausdrücken und Aufnehmen erlebter Ereignisse kann auch durch Mimik, Ges-
tik, Bewegung, innere Vorstellungsbilder geschehen. So wie die Leibergreifung 
in engem Zusammenhang zu den »unteren« oder Leibessinnen zu sehen ist, so 
ist die Sprachergreifung in engem Zusammenhang zu den oberen Sinnen (Hör-
sinn, Sprachsinn, Gedankensinn und Ichsinn) zu sehen.2 

Ob jemand aufmerksam oder unaufmerksam ist, richtet sich stark danach, was 
gerade in der Umgebung des Betreffenden geschieht. 

Beispiel: Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr
Ein Kind spielt gerade mit anderen Kinder Jägerball und ist ganz bei der Sache. 
Der Ball fliegt über die Straße. Das Kind rennt nach, aber es kommt ein Auto, das 
vom Kind nicht gesehen wird, und das Kind anfährt. Das Kind ist bezüglich des 
Straßenverkehrs unaufmerksam gewesen, weil es zu aufmerksam beim Spiel 

2  Durch den Sprachsinn, den Gedankensinn und den Ichsinn nehme ich die Worte, die 
Gedanken und die Persönlichkeit des anderen Menschen wahr.
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war.

Beispiel: Unaufmerksamkeit beim Rechnen
Ein Kind kann während einer Rechenstunde seine Aufmerksamkeit nicht auf die 
Zahlen richten. Es fühlt sich in seiner Leiblichkeit viel wohler. Es spürt behaglich 
die Wärme in seinem Leib, das Entspannen der Muskulatur beim Sitzen, viel-
leicht auch noch das Wohlgefühl im Magen nach dem Genuss des Brötchens, das 
es zum Frühstück gegessen hat. Die Aufmerksamkeit richtet sich diffus auf die 
eigene Leiblichkeit und konzentriert sich nicht auf das Rechnen.

Aufmerksamkeitsprobleme gibt es dann, wenn das, was in der Umwelt ge-
schieht, nicht mit dem zusammenpasst, was im eigenen Inneren abläuft. Das gilt 
auch dann, wenn man bei seinen eigenen Handlungen und Tätigkeiten innerlich 
nicht anwesend ist. Aufmerksamkeitsschulung heißt dann zunächst einmal, die 
innere Tätigkeit mit der äußeren zusammenzubringen. Deshalb kann man bei-
spielsweise in einer grundlegenden Aufmerksamkeitsübung versuchen, seine 
eigenen Handlungen sprachlich (laut oder leise) zu begleiten. Wenn man seine 
Aufmerksamkeit auf etwas Neues richten muss, wird man ein solches Verfahren 
einsetzen. Der Führerscheinneuling, der das Autofahren lernt, sagt sich das, was 
er tut, laufend innerlich vor, z.B. Blinken, Innenspiegel, Außenspiegel, Aussche-
ren, Überholen usw. Bei der Aufmerksamkeit kommt es darauf an, dass innere 
Vorstellung und äußere Tätigkeit synchron verlaufen. Eine Möglichkeit, innere 
Empfindungen und Vorstellungen mit der äußeren Tätigkeit zusammenzubrin-
gen, ist durch sprachliches Gestalten und schauspielerische Übungen möglich. 
Wenn jemand einen Räuber schauspielert, dann wird er vielleicht eine drohen-
de Bewegung nach vorne machen und wütend drohen: »Wehe, du rührst dich, 
dann schlage ich dich!« Die Bewegungstätigkeit und das innere Drohen mit den 
entsprechenden Worten muss zusammenstimmen. Fällt es auseinander, indem 
jemand stocksteif dasteht und die Worte herunterleiert, dann zeigt sich das Aus-
einanderfallen von innerer und äußerer Tätigkeit in augenfälliger Weise. Alles 
echte künstlerische Üben, nicht nur bei Sprache und Schauspiel, sondern auch 
bei der Musik oder in den zeichnerisch-malerischen Künsten, ist darauf angelegt, 
äußeren Ausdruck und innere Empfindung zusammenklingen zu lassen. 

In der Waldorfschule wird der künstlerische Ansatz besonders ins Auge ge-
fasst. Die einzelnen Sinnesbereiche werden dadurch innerlich ergriffen und zum 
Ausdruck gebracht. Man kann das Zeichnen als eine Art Formensehen-Lernen 
verstehen, das Malen hilft Farben intensiver zu erleben, das Sprechen fördert den 
Hörsinn in Bezug auf die Sprachlaute (künstlerische Sprachgestaltung), das Mu-
sizieren lässt die Töne und ihre Differenzierung erleben, die Zirkuskünste schu-
len die Geschicklichkeit und die Koordination in den Leibessinnen, Schauspiel 
und Eurythmie können die Empfindung und den Ausdruck in der Bewegung 
anregen, die Erzählkunst schult besonders die Sprach- und Begriffsbildung.
Gedankenergreifung und mentale Übungen
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Eine dritte Form der Wahrnehmung vollzieht sich durch die Gestaltung rein in-
nerer Vorstellungen und Gedanken. Das Rechnen und die Geometrie sind Bilder 
für eine solche freie Vorstellungs- und Gedankenbildung. Wer sich beispielswei-
se in der Geometrie einen Kreis vorstellt, schafft diesen Kreis in einem inneren 
Idealbild. Die wirklich gezeichneten oder gebildeten Kreise, wie sie auf dem Zei-
chenpapier oder vielleicht in Form einer Blüte erscheinen, weichen real immer 
von der vorgestellten Idealform des Kreises ab. Der Kreis lebt nur in der inneren 
Idee vollkommen. Auch mathematische Begriffe werden als rein innerliche Vor-
stellungen gebildet und haben nicht auf Grund von äußeren Sinneseindrücken 
ihre Existenzberechtigung. 

Das Umgehen mit inneren Vorstellungen und Gedanken gehört zu den höchs-
ten Formen der Wahrnehmung. Eine Erinnerung ist sozusagen ein in der Gegen-
wart frei produziertes Vorstellungsbild, das in der Vergangenheit einmal durch 
äußere Sinneseindrücke erzeugt wurde. Wer mathematische Gedanken frei ge-
stalten, wer Erinnerungen sicher wiedergeben, wer Ideen innerlich sinnvoll for-
mulieren kann usw., wird wenig Lernprobleme haben. 

Nun wirken die Gedanken, Gefühle und Willensimpulse, die jemand hat, in 
alle Lebensbereiche hinein, bis hin zur physischen Gesundheit und Krankheit. 

Beispiel: Psychosomatik
Es ist bekannt, dass Ärger auf den Magen schlagen kann, Aufregungen das Herz 
beeinflussen usw. Chronische Vorstellungen und Gefühlshaltungen wirken bis 
in die Veränderung der Leiblichkeit ein. Mit intensiven mentalen Übungen kann 
man nicht nur seine sportlichen Fähigkeiten beeinflussen, sondern auch in Bezug 
auf die Körpergestalt formend wirken (z.B. mentale Übungen, um Schlankheit 
zu erzielen: »Denken Sie sich schlank!«).

Mentale Übungen, die die freie Gedanken- und Willensübung anregen, hat 
Steiner in den sogenannten Nebenübungen formuliert.3 Die innere Kontrolle der 
Gedanken, Gefühle und Willensstrebungen ist ein wesentlicher Faktor der Kon-
zentration.

Auch in der Biografiearbeit und Psychotherapie wird man hauptsächlich mit 
inneren Vorstellungs- und Imaginationsbildern arbeiten und so auch Verände-
rungen im äußeren Leben bewirken können.

Zum Autor: Hans-Albrecht Zahn, Jahrgang 1947. Lehrerausbildung in Weingarten und 
Ludwigsburg; Psychologie-Studium in Konstanz und Erlangen; Waldorflehrerseminar in 
Stuttgart. Klassenlehrer in Nürnberg (zwei Durchgänge), Ausbildung in Psychosynthese 
und am Lievegoed-Institut Hamburg. Jetzt Förderlehrer und Schulpsychologe in der RSS 
Nürnberg. Daneben kleine psychologische Praxis.

3  Rudolf Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? GA 10, Dornach 
231982
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Sommerliche Nachlese:

Thema 
Oberstufe …  
Gerade weil der Abend so entspannt und 
gesellig war (man war finster entschlossen, 
kein Wort über Schule zu reden …), ent-
fuhr einem Teilnehmer der Runde, welche 
Heftstapel vor Wiederbeginn der Schule 
noch seiner Korrektur harrten. Da die Lage 
bei den Übrigen ähnlich war, hielt sich das 
Mitleid in Grenzen, die Frage kam aber auf, 
welchen Sinn diese Korrektur-Arbeit einige 
Zeit nach Abschluss der Epoche noch habe. 
Die ernüchternde Feststellung, dass die 
Korrektur nahezu keinen Schüler veranlas-
se, diese (nach noch längerer Zeit) umzuset-
zen, ließ nicht lange auf sich warten. Unbe-
stritten war allerdings der positive Effekt, 
dass Schüler neben anderen Rückmeldun-
gen auch diese als ein Ernstnehmen ihrer 
Bemühungen erleben, was sich bei vielen 
in der Arbeitshaltung und der Einstellung 
zum Lehrer niederschlüge. Um der Lang-
fristigkeit dieser Wirkung zu entgehen, war 
einer in der Runde dazu übergegangen, 
Epochenhefte blattweise in Schnellheftern 
führen zu lassen. Dies ermögliche schwer-
punktmäßige Korrekturen während der 
laufenden Epoche, was die Wirkung des 
oben beschriebenen Verfahrens zeitnäher 
bringe. Ein Protest gegen die »Zettelwirt-
schaft« wurde geraunt, Hinweise auf schäd-
liche Nebenwirkungen wie den Niedergang 
der Sorgfalt bei der Heftführung und den 
erheblichen Zeitaufwand in den Unter-
richtsstunden für das Einsammeln und die 
Korrekturbesprechungen. Hierbei entstand 
die Frage, worin bei diesem Vorgehen der 

Unterschied zwischen einem Heft für die 
regelmäßigen Hausaufgaben und dem Epo-
chenheft noch bestehe. Sind Epochenhefte 
nicht das »selbst von den Schülern geschrie-
bene Schulbuch«, wie man oft hört, also weit 
entfernt von einer Kladde? Das engagierte 
Durcheinander der Stimmen ließ erkennen, 
dass sich dieser Gedanke, sowohl was die 
Klassenstufen als auch die jeweiligen Fä-
cher betrifft, sehr unterschiedlich realisieren 
lässt. Bei der Ausleuchtung der verschiede-
nen Handhabungen, ihrer Vor- und Nach-
teile, des Sinns und Unsinns von diktierten 
Texten, von mehr oder minder gekonnten 
Eigenproduktionen drängten sich die As-
pekte der verbindlichen Eigenaktivität der 
Schüler und der Ökonomie des Lehrerein-
satzes in den Vordergrund. Beide Aspekte 
sind stark miteinander verschränkt, und 
jeweilige Ansätze zu einer spürbaren und 
nachhaltigen Verbesserung dieses Zustands 
sind – das wurde im Gespräch immer deut-
licher – von einer Mindestübereinkunft aller 
in einer Klasse tätigen Lehrkräfte abhängig. 
An diesem Punkt des Gesprächs erhielt der 
bis dahin freudig-engagierte Disput seine 
stärkste stimmungsmäßige Eintrübung. 
Zu verschieden sind offenbar die »Hand-
schriften« der Kollegen, die Einsichten und 
die handwerklichen Möglichkeiten. Eine 
Verabredung gemeinschaftlicher Handha-
bungen zugunsten einer Arbeitsweise, die 
Schülern wie Lehrern hilft, in einen engeren 
Sachbezug, in eine verbindlichere Arbeits-
situation zu kommen, wird wohl eher als 
Zusatzbelastung denn als potenzielle Ent-
lastung angesehen. Die Gefahr erneuter 
Trübung trat durch den Seitenblick auf die 
Prozeduren des Einsammelns, des Nachha-
kens, der Mahnungen, der Setzung aller-
letzter Fristen für die Hefte wieder in den 
Vordergrund. Unbotmäßig viel Zeit gehe 

Im Gespräch
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beim Verfolgen der Nachlässigen verloren, 
Mitteilungen an die Eltern als Ultima Ratio 
blieben oft ohne jede Folge.

Andere Wege, Schüler stärker in die 
Pflicht zu nehmen und ihre Mitverantwor-
tung am gemeinsamen Lernfortschritt zu 
fordern, kamen nun in den Blick. Zu hören 
war da von einer deutschen Waldorfschule, 
an der, dem anglo-amerikanischen Beispiel 
folgend, für jede Epoche und für das Halb-
jahr Beurteilungen der verschiedenen Ebe-
nen der Schülermitarbeit formuliert wer-
den. Nach einer allen Beteiligten bekannten 
Formel wird hierbei der Aufmerksamkeit, 
der Mitarbeit und dem Ergebnis der Bemü-
hungen des Schülers in einer Gesamtbeur-
teilung Rechnung getragen. Die Frage, wie 
bei laufendem Betrieb eine derartig differen-
zierte Beurteilung postwendend nach der 
Epoche zustande kommen kann, vermoch-
te man zunächst nur durch den Hinweis 
auf die anderswo deutlich geringere Lern-
gruppengröße klären. Eine weitere Variante 
wurde aus Finnland berichtet, wo zunächst 
Schüler nach einem vorgegebenen Schema 
ihre Mitarbeit einzuschätzen haben, wor-

entfachen, ist das Eine (schon schwer ge-
nug …); das Andere, die Entwicklung von 
Arbeitsformen, der verantwortliche Bezug 
zum »Wie« der Arbeit ist ohne Notendruck 
offenbar ein schwieriges Kapitel. Sind wir 
als Lehrer nicht vielleicht auch zu inhalts-
las-tig, geben wir in genügendem Maße 
Schülern einen Einblick in den geplanten 
Verlauf einer Epoche, damit sie sich aktiver 
einbringen können? Der eine oder andere 
unternommene Versuch, Schüler in die Pla-
nungen miteinzubeziehen, scheitert nicht 
selten an der gepflegten Konsumenten-
haltung der Schüler. Mit diesem Stichwort 
ergab sich eine Fluchtmöglichkeit aus dem 
immer ernster werdenden Gespräch: Wo-
her bringen die Schüler diese Haltung mit?  
Natürlich aus der Unterst…, na, Sie wissen 
schon. Fairerweise vermied man weitere 
Einseitigkeiten, das Thema wurde gewech-
selt, Ferienlaune breitete sich wieder aus.   	
	 	 		Walter	Hiller

aus sich die Grundlage für die evtl. 
anderslautende Beurteilung durch 
den Lehrer ergibt. Dieses Element 
der Rechenschaft sich selbst ge-
genüber, der eine Bestätigung oder 
eine Korrektur durch den Lehrer 
folgt, wurde in der Runde als sehr 
wirksam für die Entwicklung der 
Eigenverantwortlichkeit einge-
schätzt. Mit diesem Verfahren ist 
letztlich etwas formalisiert wor-
den, was in der Schüler-Lehrer-
Beziehung ohnehin enthalten sein 
sollte, für dessen sachgemäße und 
pädagogisch sinnvolle Pflege aber 
häufig die Zeit nicht reicht. Rudolf 
Steiners Kunstgriff, sein Hinweis, 
mit den Unterrichtsinhalten die 
latenten Fragen der jungen Leute 
anzusprechen, sie dadurch zu er-
reichen und  ihr Weltinte-resse zu 

»Was	unser	Lehrer	wohl	verbrochen	hat?«	
–	Absicht	und	Wirkung	von	Korrekturen
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Lehramtsstudenten werden in der Regel 
abseits von ihrem zukünftigen Berufsfeld, 
der Schule, auf ihre Aufgabe vorbereitet, an 
Pädagogischen Hochschulen oder Univer-
sitäten. Schon darin unterscheidet sich das 
Stuttgarter Waldorflehrerseminar – in den 
Pausen muss sich der Besucher den Weg 
durch den bunten Pulk von Oberstufen-
schülern bahnen, um zu dem Gebäude des 
Seminars für Waldorfpädagogik auf dem 
Schulgelände der Stuttgarter Waldorfschu-
le auf der Uhlandshöhe zu gelangen. Auch 
drinnen sitzen die 31 Studentinnen und Stu-
denten des Klassenlehrerkurses in einem 
waldorfschulähnlichen Raum: bläulich la-
sierte Wände, Tafelanschriebe, Pflanzen, 
farbige Bilder an den Wänden, Schultische 
in Hufeisenform.

Was manchen vielleicht abschrecken wür-
de, die schulähnliche Situation und damit 
die partielle Aufhebung der Anonymität, 
genau das schätzt Katharina Heider, die be-

reits ein Studium am Nürnberger Staatsin-
stitut für das Fachlehramt Textil- und Haus-
wirtschaft absolviert hat, denn: »Hier kann 
man sich nicht einfach wie an der Uni mit 
abstraktem Stoff berieseln lassen, sondern 
der Schüler steht im Mittelpunkt. Früher 
habe ich mich immer gefragt – wo bleiben 
die Schüler?« Ein von oben vorgegebener 
Lehrplan mit einem festen Notensystem, in 
dem an alle Schüler die gleiche Messlatte 
angelegt wird (»selbst wenn sich der mit 
dem schlechter aussehenden Topflappen 
vielleicht viel mehr angestrengt hat«), ist 
für sie ungerecht.

Die schlanke dunkelhaarige Frau erinnert 
sich, wie sie bei den Besuchen ihrer Tante, 
als diese ihr Erzieherinnen-Praktikum in 
einem anthroposophischen Heim für er-
wachsene Behinderte absolvierte, fasziniert 
erlebte, »wie da alles so anders war«. Es 
fällt ihr schwer, dieses »anders« mehr als 
mit dem Wort »alles« zu beschreiben. Die 
Art der Begegnung mit den Menschen dort 
beeindruckt sie bis heute. Zu ihrem Weg in 
die Waldorflehrerausbildung gehört auch 
die Erfahrung, dass »mein Fach Handarbeit 
an vielen Schulen immer hinten dransteht, 
was sich bis hin zur Position im Kollegium 
auswirkt. An Waldorfschulen ist das Hand-
werkliche dagegen genauso wichtig wie an-
dere Fächer, da heißt es nicht unterschwel-
lig: Die macht ja ›nur‹ Handarbeit«.

Neben der individuellen Vorerfahrung ist 
auch die Lebenssituation der Studierenden 
am Waldorflehrerseminar vielfältiger als an 
anderen Hochschulen, denn außer jungen 
Studentinnen und Studenten, die gerade 
erst der Schulbank entwachsen scheinen, 
sind auffällig viele Frauen hier, die nach der 
Kleinkindzeit ihrer Kinder eine berufliche 
Alternative suchen, aus inhaltlichen und fi-
nanziellen Gründen. Sowohl manche Prob-

Porträt: Zwei Studierende der Waldorfpädagogik

Hüpfkästchen und ein neuer Blick
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leme, wie die unterschiedlich mögliche 
Arbeitsintensität aufgrund der familiären 
Situation, als auch Anregungen ergeben 
sich daraus, wie der Kursbetreuer Walther 
Riethmüller meint: »Die Älteren bekommen 
die Impulsivität der Jugend mit, die Jünge-
ren den Tiefgang der Älteren.«

Katharina Heider sieht mit ihren 25 Jahren 
optimistisch in die Zukunft, »auch wenn wir 
heute in einer schwierigen Umbruchphase 
leben«. Was sieht sie als mögliche Problem-
felder ihrer künftigen Waldorflehrerinnen-
tätigkeit? Sie hofft, dass nach der staatlichen 
Anerkennung des Seminars die Waldorf-
lehrerausbildung auch in Bayern als gleich-
wertig mit anderen Lehrerabschlüssen 
anerkannt wird. Auch Waldorfschulen, an 
denen manche Lehrer die Anthroposophie 
zu sehr in die Klassenzimmer hineintragen, 
sind ihr suspekt. »Das ist etwas für Erwach-
sene, die sich ganz frei dafür entscheiden.« 
Ihr ist auch für ihre persönliche Zukunft 
wichtig, Privates und Berufliches zu ver-
binden – deshalb soll die Waldorfschule, 
an der sie arbeiten will, in der Nähe ihres 
Freundeskreises liegen.

Ebenso sieht es ihr Kommilitone Stefan 
Fischer, der die Pausen zwischen den Dop-
pelstunden auch gerne auf dem »Raucher-
balkon« des Seminars zubringt und mit 
dem sie gut über den »Müsliterror« in man-
chen Waldorffamilien witzeln kann. Als 
ehemaliger Schüler der Waldorfschule Nür-
tingen kennt der junge Mann im aktuellen 
schwarzen Out-fit und Kurzhaarfrisur das 
spezifische Milieu zudem hautnah, »auch 
wenn ich nicht aus einem anthroposophi-
schen Elternhaus komme.« Ist er gerne zur 
Schule gegangen? Schelmisches Grinsen: 
»Welcher Schüler geht schon immer gern 
zur Schule? Mal so, mal so halt. Aber als 
mich meine Mutter in der zehnten Klasse 
von der Waldorfschule nehmen wollte, da-
mit ich es beim Abitur nicht so schwer hätte 
wie meine Schwester mit den Prüfungen in 
acht Fächern, da wollte ich das nicht.«

Waldorflehrer zu werden war nicht die 
erste Idee von Stefan Fischer nach der 

Schule; Psychologie fand er interessant. 
Als ausschlaggebend erwies sich letztlich 
seine Zivildienstzeit in der sozialtherapeu-
tischen Jugendeinrichtung »Gutenhalde«, 
bei der er mit psychisch kranken Jugend-
lichen zusammenarbeitete. Diese teilwei-
se Gleichaltrigen, die »objektiv in unserer 
Gesellschaft allein nicht lebensfähig sind«, 
stießen für ihn existenzielle Fragen an. In 
den einführenden Gesprächen eines Arztes 
der Filderklinik fand er einen Zugang von 
seinem Denken zur besonderen Situation 
der schwerkranken Jugendlichen. »Ich bin 
jemand, der nicht auf Gefühlsduselei oder 
Mitleid steht. Wir haben konkret über die 
Leute geredet, auch über Wesensglieder 
und Ähnliches. Da habe ich für mich ganz 
persönlich so einen Zipfel gefunden, wo 
das nicht nur Theorie blieb. Damit konnte 
ich manches, worüber ich mich bei den Ju-
gendlichen nur wunderte, einordnen und 
verstehen.« 

Dieser sachliche Zugang prägt auch die 
Beurteilung Stefan Fischers von manchen 
»Dozenten-Autoritäten«, die in den Haupt-
kursen anthroposophische Grundlagen und 
Menschenkunde unterrichten. Ihre persön-
liche Autorität sieht er nüchtern im Zusam-



968

menhang mit ihrer jahrelangen Beschäfti-
gung mit der Anthroposophie. »Da haben 
wir Studenten aufgrund unserer Erfah-
rungen sicher nur zum Teil Anknüpfungs-
punkte.« »Man versucht, sich seine eigene 
Meinung zwischen all dem Ungewohn-
ten zu bilden,« ergänzt Katharina Heider. 
»Manchmal stehe ich wie vor einer Mauer, 
aber manches sehe ich auch anders.« In die-
ser Suche nach der eigenen authentischen 
Haltung fühlt sie sich durchaus auch durch 
ein Gespräch mit einem Dozenten bestärkt.

Während in den Hauptkursen mehr do-
ziert wird, schätzen die beiden Studieren-
den die Praxisnähe und Anschaulichkeit 
ihrer Methodikdozenten, die den Schulall-
tag näher bringen. Dazu gehört auch schon 
einmal, dass eine Studentin ihre Hospita-
tionserfahrung aus dem Rechenunterricht 
einer zweiten Waldorfklasse in den Me-
thodik-Unterricht von Walther Riethmüller 
einbringt – und die Studentengruppe per 
Hüpfkästchen auf dem Hof vor dem Semi-
nar das Einmaleins übt (chorisch sprechend 
und nach festen Spielregeln hüpfend), be-
gleitet von den aus den Fenstern tönenden 
Flötenklängen einer Schulklasse.

Was für Kinder und Jugendliche ein prä-
gendes Erlebnis sein kann, das Staunen 

über etwas neu Erkanntes, können auch 
Studierende der Waldorfpädagogik erle-
ben. »Als Kind war für mich die Taubnes-
sel nur Unkraut,« erinnert sich Katharina 
Heider. »Was man da aber nach der Botanik 
von Herrn Kranich an der Pflanze alles ent-
de-cken kann, dieses Kompakte der Pflan-
ze – man schaut jetzt einfach genauer hin.« 
»Nicht mehr additiv, sondern wie das eine 
das andere bedingt und es Gesetzmäßigkei-
ten gibt,« ergänzt Stefan Fischer, für den der 
Zugang über nachvollziehbare Begründun-
gen auch hier wesentlich ist.

Zwei zukünftige Waldorflehrer-Aspiran-
ten, kommunikativ, pragmatisch, lernbereit, 
zuversichtlich. Wenn Waldorfschulen ih-
nen mit dieser Haltung entgegenkommen, 
nicht nur als etablierte Institutionen erfah-
ren werden, und der Schulalltag genügend 
Raum für ihre privaten Bedürfnisse und 
persönliche Entwicklung lässt, kann für die 
beiden hoffentlich nicht nur »Waldorfleh-
rer-Werden«, sondern auch »Waldorflehrer-
Sein« eine attraktive Tätigkeit mit spannen-
der Aufgabenstellung werden – Kinder und 
Jugendliche hautnah erleben und dazu bei-
zutragen, dass sie ihren ganz individuellen 
Weg ins Leben finden.

Doris Kleinau-Metzler

   Medizinisch-Pädagogische Konferenz
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Vor den Toren von Yad Vashem
»Das wird man euch nie verzeihen, und nie-
mals wird man es vergessen. Damit werdet 
ihr ewig konfrontiert sein!« Unvergessen 
diese Worte unserer Reiseleiterin von der 
Israel Youth Hostel Association. Zwei Tage 
hatte sie uns Jerusalem gezeigt. Die Gra-
beskirche, den Felsendom, das österreichi-
sche Hospiz. Den Schritt vom jüdischen ins 
moslemische Viertel der Stadt. Sie war mit 
uns durch Mea Shearim, den orthodoxen 
Stadtteil gegangen, wo sich die Männer den 
schwarzen Hut vors Gesicht hielten, als sie 
unsere Mädchen sahen – obwohl langärme-
lig bekleidet, ordentlich berockt.

Sie wollte uns die Stadt, das Land zei-
gen in seinen Schattierungen, in seiner 
Gespaltenheit – und dann standen wir vor 
Yad Vashem, zu deutsch »Andenken und 
Name«, der Nationalgedenkstätte für die 
sechs Millionen Juden, die zwischen 1933 
und 1945 dem Nationalsozialismus zum 
Opfer gefallen waren.

Bisher waren wir auf der Reise eher Tou-
risten in der Begegnung mit einer anderen 
Kultur. Mit großem Interesse wurde alles 
Neue von außen betrachtet. Jetzt waren 
wir plötzlich Teil dieser Kultur. »Etwas, das 
man euch nie verzeihen wird. Ewig.«

Ratlosigkeit und Betroffenheit bei den Ju-
gendlichen. Waren wir für diesen Moment 
nach Israel gekommen?

Warum Israel?
Zu Beginn des Schuljahres hatte sich die 12. 
Klasse der Freien Waldorfschule Innsbruck 
entschlossen, die Abschlussfahrt nach Israel 

zu machen. Einstimmig.
Über das ganze Jahr stand das Thema im 

Mittelpunkt: Im Zeitgeschichtsunterricht, in 
Deutsch durch die Lektüre jüdischer Auto-
ren (Franz Kafka), in Architektur durch die 
Betrachtung islamischer Bauwerke usw. Als 
Krönung dann die Klassenfahrt ins »Heilige 
Land« am Schuljahresende.

Israel, so war die Begründung, bietet al-
les, was sich eine Klassenfahrt wünscht: 
Alte Geschichte, brisante Aktualität, Archi-
tektur von der Megalithbauweise bis zur 
modernen Großstadt, Schmelztiegel von 
Religionen, Kulturen, Völkern zwischen 
Ost und West, gefärbt von Gemeinschaften 
aus aller Herren Länder, 120 an der Zahl, 
die Gegensätze von Zionisten, orthodoxen 
Juden, Beduinen, der Kibbuz als soziale 
Form des Zusammenlebens – und natürlich 
jene Zusammenhänge zwischen Österreich 
und Judentum in der Zeit von 1938 bis 1945, 
der Holocaust – alles Gründe, sich mit der 
jüdischen Kultur auseinanderzusetzen.

Die Finanzierung ergab sich aus der 
Verteilung der Einnahmen aus dem Indu-
striepraktikum, einem selbstorganisierten 
Ball und Zuschüssen vom Jugendreferat 
des Landes Tirol (JUFF), vom Bundesmini-
sterium für Unterricht und kulturelle Ange-
legenheiten und von einem Reisebüro.

Im Februar stand dann trotzdem alles auf 
Messers Schneide. Durch das Wiederauflo-
dern der Irak-Krise war das Land wieder 
einmal existenziell bedroht. Das Fernsehen 
zeigte, wie Gasmasken verteilt wurden und 
schürte die Ängste.

Die Einstimmigkeit war dahin. Eine Un-

Aus der schulbewegung

»Das wird man euch nie verzeihen«
Das »Projekt Israel« der 12. Klasse der Freien Waldorfschule Innsbruck
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Oben: Yad Vashem … Gedenkstätte für die 500.000 jüdischen Kinder, die Opfer des Holo-
caust wurden, gestiftet von Abraham und Edita Spiegel aus Kalifornien im Andenken an 

ihren Sohn Uziel, der in Auschwitz umkam.  
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Oben: Massade. Blick auf die römischen Belagerungsmauern. Linke Seite, linke Abb.: Die 
Klasse 12 aus Innsbruck vor dem Felsendom. Unten, Mitte: An der Klagemauer in Jeru-

salem. Unten, rechts: Auf einem Basar in Jerusalem
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tergangsstimmung verbreitete sich in der 
Klasse, alles bekam einen fahlen Beige-
schmack. Die Verhandlungen des UNO-Ge-
neralsekretärs hatten dann doch Erfolg, und 
wir flogen.

Der erste Eindruck
Schon am Flughafen in München war alles 
anders als bei sonstigen Flügen. Panzer und 
Soldaten vor der abseits liegenden Abflug-
halle, einen umfassenden Fragebogen zu 
Person und Sinn und Zweck des Aufent-
haltes musste man ausfüllen, Leibesvisite. 
Manche mussten sogar ihre Koffer ausräu-
men.

Das Gleiche spielte sich bei der Ankunft 
in Tel Aviv ab. Dann die Fahrt vorbei an 
alten Panzern aus vergangenen Kriegen 
hi-nauf nach Jerusalem. Freitagabend: Eine 
Stadt mit 600.000 Einwohnern. Leergefegt. 
Nicht einmal Busse fuhren. Vereinzelt or-
thodoxe Juden, die mit schwarzen Hüten 
und schwarzen Anzügen, mit ihren Zöpfen 
und Bärten durch die einsamen Straßen und 
Gassen eilten.

Die Jugendherberge voller bewaffneter 
Jugendlicher, weiblich und männlich, in 
ähnlichem Alter wie die Zwölftklässler.

»Wo sind wir hier gelandet und wa-
rum?«

Fragen beantworten
Der Geschichtsunterricht an Waldorfschu-
len versucht nicht nur die vielen Aspekte 
neuzeitlicher Historie zu betrachten und zu 
vermitteln. Sein Ziel ist immer wieder der 
Blick auf die gesamte Menschheitsgeschich-
te von den Uranfängen bis heute, denn nur 
so können deren Entwicklungstendenzen, 
vielleicht ihr Sinn ins Bewusstsein gehoben 
werden. 

Wer fragte nicht danach, warum alles so 
geworden ist, heute, so wie es ist. Wohin 
geht die Menschheit? Zur Freiheit, zur Un-
terdrückung, zur Wiederkehr desselben? 
Warum ist der Mensch nicht weiter jagend 
und sammelnd umhergezogen und nahm 
die Mühe der Sesshaftwerdung auf sich?

Warum haben Menschen sich von Köni-
gen beherrschen und versklaven lassen, wo 
doch die urmenschliche Gesellschaft we-
der Herrschaft noch Sklaverei noch Gesetz 
kannte, nur Egalität. 

Drei Religionen haben ihren Ursprung im 
Nahen Osten. Wann entstanden, und wa-
rum, die Inhalte? Und dann Israel: Es gibt 
kein Land, das mehr Eroberer gesehen hat. 
Begonnen mit den Israeliten über die Ägyp-
ter, Griechen, Römer, Araber, Kreuzfahrer, 
Osmanen bis zu den Engländern und den 
daraus sich ergebenden Konflikten bis heu-

In der 
Wüste
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te. Religiöse Konflikte, Kampf um Herr-
schaftsstrukturen, Wirtschaftskriege.

Viele Orte, an denen sich Fragen beant-
worten ließen, wurden besucht. Akko, die 
Kreuzfahrerhochburg, Tel Aviv, das vor 
hundert Jahren noch Wüstenlandschaft war 
und heute Millionenstadt ist. Oder den Go-
lan, wo Wasser wertvoller ist als Erdöl.

Besonders eindrucksvoll der Besuch in 
Safed, der Stadt der Synagogen. Ein Rabbi 
klärte auf über das Geschichtsbild der Kab-
bala, die Bewegung beim Gebet und den 
Sinn des »koscheren Essens«. Und trotzdem 
blieben wir Touristen.

Bis auf diesen einen Moment vor den 
Toren von Yad Vashe: »Das wird man euch 
nie verzeihen!« Die Jugendlichen waren ge-
schockt.

Zum besseren Verständnis: Österreich, 
so ist in diesem Land weitestgehend das 
Geschichtsverständnis, wurde vom natio-
nalsozialistischen Deutschland ohne Ein-
willigung »angeschlossen«. Insofern ist hier 
die Schuldfrage am Holocaust noch diffe-
renzierter als in Deutschland, weil »man« 
noch weniger dafür kann. Und die heutige 
Jugendgeneration sowieso nicht – verständ-
licherweise. Trotzdem wurde durch diesen 
Satz ein Bezug hergestellt zwischen Öster-
reich und Israel, zwischen Weltgeschichte 
und Ich. Eine Schülerin schrieb im Rück-
blick: »Der Krieg ist nun beinahe fünfzig 
Jahre beendet. Einerseits ist es kaum zu glau-
ben, dass solche Grausamkeiten noch vor 
einem halben Jahrhundert stattfanden. Es 
hat sich viel geändert: Israel pflegt heute Ju-
gend- und Kulturaustausch, wissenschaftli-
che Kooperation und Wirtschaftsbeziehun-
gen mit Deutschland. Auf der anderen Seite 
ringt auch die zweite Generation nach den 
Betroffenen um eine Antwort auf die Frage, 
wie es passieren konnte …

 Kann irgend jemand, der diesen Schre-
cken nicht miterlebt hat, von sich behaup-
ten, dass er sich dem Naziregime widersetzt 
hätte? … 

Das Unbegreifbare ist, dass die damals 

Ausführenden nicht irgendwelche krimi-
nellen Straftäter, Irre oder Verrückte waren, 
sondern Familienväter, Menschen mit nor-
maler Intelligenz, Menschen wie du und 
ich. Und genau dieser letzte Faktor ist die 
Gefahr. Wenn Menschen wie du und ich zu 
solcher gefühlloser Grausamkeit fähig wa-
ren, wer kann dann sagen, dass so etwas 
nie wieder passiert? Doch der Holocaust 
darf sich nie wiederholen. Auch wenn wir 
keine Antwort auf die Frage finden, wenn 
es niemanden gibt, der uns in der Schuld-
frage richtet, aber somit auch nicht von der 
Schuld freispricht, so ist es allein unsere 
Aufgabe, und zwar von jedem Einzelnen, 
alles Menschenmögliche zu leisten, um eine 
Wiederholung des dunkelsten Kapitels der 
Geschichte niemals zuzulassen.«

»Wir haben nur diese Erde!«
Wenn wir auf Israel blicken, dürfen wir nicht 
nur den Terror sehen, sondern eine Art mi-
krokosmischen Versuch, Menschen völlig 
verschiedener Abstammungs- und Glau-
bensrichtungen friedlich zu verbinden. 

Das Gegenteil geschieht in den Medien: 
Anschläge, Kampf, Konflikte, vage Kom-
promisse prägen das Bild. Wenn man als 

In »Palästinenser-Verkleidung«
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Jugendlicher in dieses Land kommt und 
das Straßenbild geprägt sieht von bewaff-
neten Soldaten, von Menschengruppen 
völlig unterschiedlicher Mentalität, die sich 
so wenig ähneln, dass eine Begegnung un-
wahrscheinlich scheint, kann er das Medi-
enbild leicht bestätigt sehen. Dennoch: Nur 
die Begegnung mit Menschen bringt dieses 
Medienbild ins Wanken!

Die Luft vibriert förmlich vor Spannung. 
Aber: Regiert wirklich nur der Hass? Nein, 
denn man spürt, dass die meisten Worte gut 
gemeint sind. Ein feines Dazwischen, dass 
es den Konflikt nicht geben müsste.

Dies zu erleben, darum ging es uns. Auf 

den Menschen hören, nicht auf die Machtin-
teressen. Auf die Vergangenheit hören, in-
dem ich mir das Vergangene erarbeite. Die 
Gegenwart erleben, um die gemeinsame 
Zukunft zu bauen.*

»Israel geht uns an, weil sich in ihm brenn-
punktartig die ganze Aufgabe der Mensch-
heit konzentriert. Wir alle sind in gewissem 
Sinne Israel.« (Wolfgang Fackler)

Ulrich Eise, Geschichtslehrer 
und Tutor der 12. Klasse

*  Eine Gesamtdokumentation der Reise ist er-
hältlich bei der Freien Waldorfschule Inns-
bruck, Jahnstr. 5, A-6020 Innsbruck, Tel. 0043-
512-563450, Fax 0043-512-56345015.

Wasserfall 
in der 
Wüste

Ausblick 
von  der 
Stadt-
mauer in 
Akko, bei
einer 
Kreuz-
fahrerburg
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Unser 
Schulgarten
Das erweiterte Gartenbaukonzept 
in Schopfheim 
Stehen am Schuljahresbeginn unsere Erst-
klässler auf der Bühne des Festsaales, erfreu-
en uns neben der erwartungsvollen Kinder-
schar die farbenfreudigen Sonnenblumen in 
herbstlichen Goldtönen, die von der jetzigen 
2. Klasse den »Kleinen« überreicht werden. 
Die Blumen wuchsen in unserem Schulgar-
ten, und die jetzigen Zweitklässler haben 
Die Zweitklässler holen ihre Sonnenblumen 
aus dem Garten (oben), die sie  für die neuen 
Erstklässler aufgezogen haben (rechts)
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sie durch den Sommer hindurch liebevoll 
gepflegt bis hin zur eben erfolgten Ernte zu 
diesem feierlichen Anlass.

Wie entstand das erweiterte Gartenbau-
konzept der Freien Waldorfschule Schopf-
heim?

In nun schon weiter zurückliegender 
Zeit kam es während der ersten Schuljahre 
zu einem sorglosen Umgang mit unserem 
Schulgelände und dem Schulgarten. Beide 
Bereiche wurden zunehmend nicht mehr in 
Verbindung erlebt. Die Entfremdung war 
überall nicht nur spürbar, sondern auch 
sichtbar. Das Kollegium stellte sich die Fra-
ge, auf  welche pädagogisch sinnvolle und 
zukünftige Weise mit diesem Problem um-
gegangen werden sollte. Es fanden sich Kol-
legen und Eltern, die ein auf die Unterstufe 
erweitertes Gartenbaukonzept erarbeiteten, 
bezogen auf die Möglichkeiten, die unser 
Schulgelände bietet, und welches der Situa-
tion unserer Schüler entspricht. So entstand 
mit Hilfe bereits vorhandener Praxiserfah-
rung ein Konzept, mit dem die Schule jetzt 
schon im dritten Jahr arbeitet und zu außer-
gewöhnlich positiven Erfahrungen gekom-
men ist. 

Erste Begegnungen mit dem Schulgelän-
de finden schon während der Kindergar-
tenzeit statt. Der Schulgarten wird zu einer 
fes-ten Zeit vom Kindergarten besucht. Ein 
ers-tes Wahrnehmen und achtsamer Um-
gang – eine Freundschaft beginnt.

In den ersten drei Schuljahren wächst 
dann das Vertrauen zum Schulgarten und 
zu den »Gärtnern« zunehmend. So oft als 
möglich und für den Garten notwendig 
werden die Kinder während des Hauptun-
terrichtes in kleinen Gruppen bis zu acht 
Schülern im Klassenzimmer abgeholt und 
auch wieder zurückgebracht. Sie erlernen 
zuerst den Umgang mit den noch kleinen 
Gartengeräten. Sauberkeit und Ordnung 
sind auch hier im Garten unersetzliche Hel-
fer, und die Kinder können erleben, wie 
wertvoll jeder Beitrag für Schulgarten und 
Schulküche ist. Will man »Schule als Le-

bensraum« veranlagen, ist jetzt der rechte 
Zeitpunkt gekommen. 

Eine der Aufgabenstellungen während 
des ersten Schuljahres ist es, Sonnenblumen 
zu kultivieren, als Willkommensgruß für 
die neue erste Klasse.

In der 2./3. Klasse werden die Zwiebel-
beete betreut, und im dritten Jahr wagt man 
sich bereits an die Pflege der Erbsen- und 
Bohnenbeete. Gearbeitet wird in überschau-
baren Zeiträumen, und es wird das geern-
tet, was gesät wurde. Auch den Bienen wird 
viel Beachtung und Interesse geschenkt.

Die Viertklässler haben sich nun eine ge-
wisse Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit 
erarbeitet. Sie können bereits verantwort-
lich und geschickt mit Pflanzen umgehen. 
Der überwiegende Teil der Klasse arbeitet 
schon im Gewächshaus. Aussaaterde wird 
gemischt und gesiebt, es wird gesät und pi-
kiert. Die Salatsetzlinge werden in einzelne 
Beete gepflanzt und gepflegt, bis sie später 
in unserer Schulküche weiter verarbeitet 
werden. Die Gemüse- und Kräuterlieferun-
gen an die Schulküche werden mit Freu-
de übernommen, und die Wertschätzung 
dieser Arbeit wird unmittelbares Erlebnis. 
Die Pflege der Zusammenarbeit zwischen 
Schulküche und Schulgarten führt zu über-
raschendem Tatendrang der Schüler. Wäh-
rend dieser ersten Schuljahre ist die tägliche 
Anwesenheit der Gartenbaulehrer eine päd-
agogische Notwendigkeit. Die Arbeiten, die 
gemeinsam mit den Kindern durchgeführt 
werden, benötigen eine intensive Vor- und 
Nachbereitung. Eventuell notwendig wer-
dende Nachbesserungen werden wir den 
»Heinzelmännchen« überlassen. 

Da unser Schulgarten direkt neben dem 
Pausenhof liegt, finden während der Pau-
sen zahlreiche Kinder den Weg in den Gar-
ten – fleißige Hände wollen Arbeit, und 
sei es nur für Minuten. Hier ist es gut, die 
Kinder zu kennen, eine kleine Aufgabe für 
jeden Willigen zu finden, denn abgewiesen 
werden soll keiner. Hier bietet sich immer 
die Gießkanne an oder die Versorgung des 
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Häschens oder Meerschweinchens mit fri-
schem Grün.

In der 5./6. Klasse werden die Gartenge-
wohnheiten vertieft, Möhrenbeete gepflegt 
und die Ernte wieder der Schulküche zur 
Verfügung gestellt. Im Herbst wird mit ei-
ner kleinen Heftarbeit begonnen, die auf 
wenig bis überhaupt keine Gegenliebe bei 
den Schülern stößt. Im Garten wird – das ist 
deutlich – etwas ganz anderes gesucht als 
Hefte zu gestalten. Der Blick der Buben geht 
jetzt öfters und eindeutiger zum Garten-
baulehrer und den stärker muskelbetonten 
Arbeiten. Die ersten und schon recht geziel-
ten Eigeninitiativen gilt es zu beachten und 
darauf einzugehen. 

Seit kurzer Zeit arbeitet unsere 5. Klasse 
an einem Projekt: Tiere im Schulgarten. Die 
Kinder haben sich zu einer Hühnerzucht 
entschlossen, bauen bereits an einem Stall 
und wollen eine »Firma« gründen!

Ein ganz neuer Abschnitt beginnt mit der 
6./7. Klasse. Die Ablösung vom »Gärtner« 
der ersten Schuljahre hat stattgefunden, 
meist zuerst bei den Jungen. Der Garten-
baulehrer findet jetzt »in den Garten ge-
wachsene« Schüler vor.

Die durch die gesamte Unterstufe hin-
durch aufgebaute Beziehung und Vertraut-
heit mit dem Schulgartengelände bildet die 
Grundlage für die weitere Arbeit mit den 
Mittelstufenschülern, denn jetzt kommt 
eine seelisch bewegte Zeit, in der die Ab-
lenkung durch den »inneren Umbau« stark 
hervortritt. Die bereits erworbenen Kennt-
nisse und Fertigkeiten tragen in der 6. Klasse 
dazu bei, dass jeder Schüler sein Beet durch 
eine Gartensaison hindurch bestellen und 
pflegen kann. Dies sollte so weit wie mög-
lich selbstständig und eigenverantwortlich 
geschehen. Die Schüler erleben unmittelbar, 
welche Folgen ihr Tun und auch Lassen hat. 
Nachbesserungen, an Sonntagen vom Gar-
tenbaulehrer vorgenommen, sind jetzt nicht 
mehr angebracht. Man wird versuchen, den 
Schülern klar zu machen, dass sie die Ver-
pflichtung haben, durch ihren Einsatz für 

ein gepflegtes Gesamtbild des Schulgartens 
zu sorgen.

Methodisch wird man so vorgehen, dass 
nach dem Zuteilen und Vermessen der Ein-
zelbeete gemeinsam die Pflanzen ausge-
wählt werden, mit denen das jeweilige Beet 
bestellt werden soll. Die Ernte kann dann 
nach Belieben vom Schüler mit nach Hause 
genommen werden. 

Für die 7. Klasse wird es in unserem 
Schulgarten und -gelände zunehmend en-
ger. Derzeit finden mit der 8. Klasse sechs-
wöchige Epochen mit je einer Drittelklasse 
statt, in der dann meist gezielte Themen der  
Jahreszeit bearbeitet werden. Dabei können 
viele pflegerische Maßnahmen wie Gehölz-
schnitt, Bachpflege oder Kompostwirtschaft 
aufgegriffen werden. Um hier eine ausge-
wogene Kontinuität und Verbindlichkeit so-
wie den Erfahrungswert durch die Jahres-
zeiten zu gewährleisten, wird angestrebt, 
Projekttage einzurichten, die durchgehend 
stattfinden. Da die Möglichkeiten unseres 
Schulgeländes fast erschöpft sind und es 
dem Jugendlichen mit seinem wachsenden 
Weltinteresse eher entspricht, ist an einen 
fächerübergreifenden Unterricht mit pro-
jektartigem Charakter gedacht, der durch-
aus außerhalb unserer Schule stattfinden 
kann. Die Möglichkeiten, hier vielseitig 
ökologisch sinnvoll tätig zu werden, sind 
unbegrenzt, der pädagogische Wert unbe-
stritten, und der Beitrag zu positiver Öffent-
lichkeitsarbeit ist außerdem ein willkomme-
ner und notwendiger Nebeneffekt.

Als Abrundung der Gartenbauschulzeit 
steht  dem Schüler das Landbaupraktikum 
in der 9. Klasse und die »Veredelungsepo-
che« in der 10. Klasse zur Verfügung.

Die vielfältigen positiven Erfahrungen 
mit den Schülern und auch den jeweiligen 
Klassenlehrern geben uns Gartenbauleh-
rern die Grundlage und den nötigen Mut 
für die weiteren Aufgaben. 

Barbara Beidek
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In der zweiten und dritten Klasse wagt man sich bereits an die Zwiebel-, Bohnen- und 
Erbsenbeete (oben). 
Viele Gäste in den großen Pausen: Auch die Meerschweinchen und Häschen haben Hunger 
(unten).
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 Die Freizeit-
schule
Ein Lernhaus der Generationen in 
Mannheim

Die Mannheimer »Freizeitschule« blickt auf 
25 Jahre Arbeit zurück. Was war die Aus-
gangssituation, die Herausforderung, auf 
die die Freizeitschule eine Antwort zu ge-
ben versuchte?

In den 60er-, 70er-Jahren zielte der Zu-
kunftsimpuls der jungen Generation auf 
Überwindung der erstarrten gesellschaft-
lichen Strukturen. Der globale Umbruch 
durch die modernen Technologien wurde 
erst am Horizont sichtbar. Auf dem Hinter-
grund der Vollbeschäftigung und der mate-
riellen Sicherheit konnte die »Revolution«, 
die Veränderung geprobt werden.

Nach einer kurzen Zeit der »Windstille« 

Die Freizeitschule Mannheim wird 25: Dazu gehört das Festefeiern mit Kindern
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in den 80er-Jahren und der neuen Erstar-
rung in der »Kohl-Ära« brach der Sturm 
los. Wiedervereinigung, vier Millionen 
Arbeitslose allein in der neuen Republik 
(BRD). Der Traum von mehr Freizeit wurde 
für viele Menschen durch Arbeitslosigkeit 
zur bedrohlichen Wirklichkeit. Viele junge 
Menschen wurden und werden nicht mehr 
in die Arbeitswelt aufgenommen. Sie haben 
das Erlebnis, dass die Gesellschaft, die Mit-
menschen sie nicht mehr brauchen und dass 
diese Verhältnisse unverrückbar sind.

Für all jene, die Arbeit haben, wird die 
Zeit enorm verdichtet und beschleunigt. 
Freizeit hat einen mächtigen Kommerzia-
lisierungs- und Industrialisierungsschub 
erfahren.

Mit dem Gewahrwerden dieser (hier sehr 
verkürzt dargestellten) Entwicklung wird 
die Frage nach dem Sinn von Arbeit neu 
zu formulieren sein. Darauf eine Antwort 
zu finden, machte sich die Freizeitschule in 
Mannheim zur Aufgabe. Ihre Aufgabenfel-
der lassen sich wie folgt umschreiben:
• allgemeine Vorbereitung auf das »Leben 

generale« unter spezieller Berücksich-
tigung der »Mußefähigkeit« (Stefan Le-
ber); 

• spezielle Vorbereitung auf eine Arbeits-
welt, in der es darauf ankommen wird, 
im Lauf eines Lebens mehrere Berufe er-
lernen zu können und  wollen;

• die Fähigkeit, Aufgaben zu finden und sie 
zum Gegenstand von Beruf zu machen, 
d.h. selber einen Arbeitsplatz/Arbeits-
plätze zu schaffen nach dem Motto »Je-
der Schüler ist ein Unternehmer«; darin 
sollten auch die Lehrer/innen ein Vorbild 
sein.
Als eine pädagogisch geführte Freizeitbe-

treuung für Kinder und Jugendliche begann 
die Freizeitschule 1975 in Mannheim unweit 
der Waldorfschule. Mit dem Einzug 1981 in 
ein eigenes Haus auf dem Gelände des Wal-
dorfschulvereins – mit Ateliers, Werkstät-
ten, Gruppen- und Seminarräumen, Saal, 
Teestube und Außengelände – wurde das 

Modell zu einem freien Kulturzentrum wei-
terentwickelt, in dem sich Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene (davon viele Eltern) 
bei handwerklich-künstlerischen oder semi-
naristischen sowie therapeutischen Aktivi-
täten begegnen. Dabei handelt es sich nicht 
um eine in sich abgeschlossene anthropo-
sophische Einrichtung; vielmehr sucht man 
auf die geistigen und sozialen Herausfor-
derungen, die sich ringsum ergeben, zu 
antworten, und immer wieder kommt eine 
Zusammenarbeit auch mit kommunalen 
und staatlichen Institutionen zustande. Das 
verlangt Offenheit und Flexibilität.

Die Idee der Freizeitschule wurzelt in 
den Anregungen Rudolf Steiners und den 
Einsichten der Menschen, die sich dort als 
Kollegium zusammengefunden haben. An-
throposophie hat für uns eine Erkenntnis- 
und eine Handlungsdimension. Dabei ist 
Lernen eine umfassende Kategorie, auf die 
sich die Lebensgestaltung des Individuums 
und die Einrichtung der sozialen Formen 
gleichermaßen bezieht. Es sind Formen zu 
entwickeln, die gewährleisten, dass aus 
diesem Zusammenspiel die Gestaltung der 
Welt zum Wohle von Menschen und Natur 
erfolgt. 

Im Unterschied zur Schule haben wir 
keinen festen Fächerkanon; die Inhalte und 
Angebote entstehen unmittelbar aus den 
Fähigkeiten und Neigungen der Kursleiter 
und aus der unmittelbaren Begegnung mit 
den Kindern, Familien und Eltern. Da wir 
keine Abschlüsse erreichen müssen, können 
wir leichter der Frage nachgehen: Wie sind 
die Kinder jetzt und was folgt daraus für 
Methode und Inhalt? Solche Beweglichkeit 
erleichtert auch die Bildung eines Mitarbei-
terkreises.

Die Kinder lernen am Nachmittag au-
ßerhalb der Schule freies und praktisches 
Arbeiten. Arbeit und Spiel geschieht aus 
ihren eigenen Antrieben heraus, unterstützt 
durch eine anregungsreiche Umgebung. Es 
soll etwas »Lebenspraktisches«1 entstehen, 
d. h. die Kinder können etwas für ihre eige-
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ne Welt z.B. als Spielzeug anfertigen, um es 
auch gebrauchen zu können. Erwähnt seien 
z.B. Boote in allen Größen, Kugelbahnen, 
Öfen aus gebranntem Ton zum Feuerma-
chen und Kochen.

Da die Kinder sich meist in einer Grup-
pensituation befinden, wird das Zusam-
menwirken geübt und erlebt, z.B. indem sie 
sich gegenseitig helfen (soziale Kompetenz). 
Sie tauschen Ideen aus, sie denken mit an-
deren über Verbesserungen an ihren Objek-
ten nach (Innovation), sie erleben den Span-
nungsbogen zwischen Ideenvorstellung 
und Verwirklichung, sie holen in der Person 
des Kursleiters eine gewisse Fachkompe-
tenz herein und sie kommen oft auf Lösun-
gen, die auch die Erwachsenen verblüffen 
(Kreativität). In der Anwendung erproben 
sie spielerisch die Tauglichkeit des Herge-
stellten (Qualitätskontrolle), gegebenenfalls 
wird es verbessert (Entwicklung). Die Kin-
der lernen, dass sie bis zum Erfolgserlebnis 
auch etwas Ausdauer benötigen, dass sie im 
Wesentlichen diejenigen sind, die für Erfolg 
und Misserfolg selbst stehen müssen (Fru-
strationstoleranz). Sie lernen, wenn auch 
spielerisch, ein Ziel zu verfolgen. »Das Kind 
soll aus dem Willen heraus arbeiten, nicht 
aus irgend etwas, was ihm vorgeschrieben 
ist.«2 (Persönlichkeit, Selbstwert).

Es wurde hier bewusst durch die Begriffe, 
die in Klammern stehen, ein Bezug zur Ar-
beitswelt der Erwachsenen herausgestellt, 
wird doch gerade heute dem Spiel und Ge-
stalten des Kindes nicht genügend gesell-
schaftliche Bedeutung beigemessen. 

Auch in den Kursen und Seminaren für 
die Erwachsenen wird dies in einer ge-
wissen Weise nachgeholt. Hier lernen vie-
le Menschen mit den unterschiedlichsten 
Berufen und Lebenserfahrungen mit- und 

voneinander, die Erzieherin neben dem In-
genieur, der Postbote neben dem Arzt, der 
Lehrer mit dem Schüler, der Unternehmer 
mit dem Angestellten, die Mutter mit der 
berufstätigen Architektin, die Sozialarbeite-
rin mit den Jugendlichen ihres Projektes.

Die Kinder erleben dadurch eine Atmo-
sphäre, in der auch die Erwachsenen Ler-
nende sind –  wahrnehmbar etwa  an den 
Objekten, die in den künstlerisch-kunst-
handwerklichen Kursen entstanden und im 
Haus in den Werkstätten und Ateliers und 
in Ausstellungen zu sehen sind. 

Dadurch begegnen sich zwei Innovati-
onsströme: der eine, der aus dem Jugend-
strom kommt, und der andere, der aus dem 
Reifestrom der älteren Menschen kommt. 
Beide finden hier einen Freiheitsraum. Die 
Jugend möchte ihre Fähigkeiten und Talente 
als Möglichkeit einbringen und nicht gesagt 
bekommen: »Wir haben die Dinge so einge-
richtet, dass wir auf viele von euch verzich-
ten können, wir brauchen euch nicht.« Und 
die Generation im »dritten Alter« möchte 
weiterlernen, sich weiterentwickeln, jedoch 
unter anderen Bedingungen, als sie in der 
Phase des Erwerbslebens gegeben waren. 
Biografisch ist das Lernen mit dem Errei-
chen des sechzigsten Lebensjahres ja nicht 
zu Ende. 

Wohlmeinende Berater hatten uns gera-
ten, uns zu spezialisieren, weil wir es sonst 
nicht schaffen würden, diese Vielfalt zu in-
tegrieren und zu halten. Wahrscheinlich ist 
dies jedoch – neben anderen Faktoren – das 
Geheimnis unseres Erfolges. Die Vielfalt, die 
Vielgestaltigkeit, die Freiheit und das Ver-
trauen in die Möglichkeiten der Menschen.                        
Hartmut Brunnenkant

1  So die Forderung Rudolf Steiners in: Die geis-
tig-seelischen Grundkräfte der Erziehungs-
kunst, Gesamtausgabe Nr. 305, Dornach 21979, 
S. 133

2  ebd., S. 134 
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Mittagstisch für Kinder, die nachmittags betreut werden (oben), Jung und Alt in einem 
Kurs für plastisches Gestalten mit Gips (unten)
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 Im Dialog mit 
dem Publikum
Das Eurythmie-Theater Fundevogel 
aus Wien gastiert in Schulen

Der Saal ist voll. Wir hören das Stimmen-
gewirr der Kinder, laut und lebendig. Sie 
sind gekommen, um das Märchen »Aller-
leirauh« zu sehen.

versteckt. Aber wie hatte damals der Groß-
vater bloß die Nuss aufgemacht? Maurizio 
weiß es nicht mehr: ob die Kinder ihn helfen 
könnten? Das braucht er kein zweites Mal 
fragen. Überall hört er »Ich«, »Ich« … und 
wie viele Finger gehen in die Höhe. Das eine 
Kind sagt »Presslufthammer«, ein anderes 
»Zauberformel« usw. Einiges probiert Mau-
rizio gleich aus. Mit allen zusammen wird 
zuletzt mit den Füßen gestampft und dazu 
in Richtung der Nuss geblasen. Das wirkt 
Wunder: die Erzählnuss geht ein wenig auf 

Der singende Maurizio kommt von hin-
ten durch den Saal. Rasch wird es ruhig, 
und die Augen der Kinder richten sich auf 
ihn. Er trägt etwas Großes mit sich. Was ist 
das? Was wird er damit machen? So fragen 
sich die Kinder. Erst wenn Maurizio vorne 
bei der Bühne angekommen ist, »bemerkt« 
er sie. Er ist spürbar beglückt und genießt 
sofort die Anwesenheit aller. Maurizio zeigt 
stolz Großvaters Riesenerzählnuss: Dar-
innen hatte dieser immer eine Geschichte 

und zu gleicher Zeit auch der Vorhang ein 
kleines Stück. Da hat Maurizio schon in die 
Nuss hineingefasst, und was holt er heraus? 
Ein Rauhtierchen (Handschuhpelzchen mit 
Nase), womit er an der ersten Reihe vor-
beigeht, um es einzelne Kinder streicheln 
zu lassen. Dann kehrt er zur Nuss zurück 
und öffnet sie weiter. Wieder geht der Vor-
hang (diesmal ganz) auf und der beleuch-
tete Bühnenraum wird überhaupt jetzt erst 
sichtbar. Maurizio hat noch etwas aus der 

»Danubio im Traumwasser« vom Eurythmie Theater Fundevogel, Wien 
(Fotos: Klomfar & Sengmüller)
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Erzählnuss gefischt: zwei farbige Fähnchen. 
Begeistert eilt er von links nach rechts und 
zurück, die Fähnchen in der Luft schwin-
gend. Und hinter und mit ihm, auf der 
Bühne schwingen erst von links, dann von 
rechts fahnenführende Eurythmistinnen 
mit Musik herein: der Hofstaat des Königs 
und der Königin. Die Aufmerksamkeit der 
Kinder ist im neuen Raum angekommen.

Die Geschichte kann nun beginnen, denn 
im Saal sind alle dafür eingestimmt. Das 
Vorspiel hat die Aufmerksamkeit der Kinder 
konzentriert und über die Bühnenschwelle 
in eine andere Wirklichkeit hineingeführt.

Der Erzähler Maurizio sitzt auf der Vor-
bühne und ist Vermittler. Er führt seine Zu-
schauer zur Bühne hin und in das Bühnen-
geschehen hinein. An entscheidenden Stel-
len springt er auf und gestaltet ein kleines 
Intermezzo, lenkt kurz von der Bühne ab, 
ohne thematisch abzukoppeln. Geschickt 
leitet er zur nächsten Szene über. Dann 
tritt er wieder zur Seite. Maurizio »ist an-
geschlossen« an den Stimmungsatem des 
Publikums.

Rhythmus, der belebt
Als ein Motto für die Gestaltung des Un-
terrichts formulierte Rudolf Steiner: »Päd-
agogik ist richtig Atmen lehren«. Das ist ein 
bedeutender Hinweis in Richtung »Stim-
mung«. Für uns Theatermacher bedeutet 
dieses Motto eine dramaturgische Heraus-
forderung.

Durch die Art, wie (Lehr-)Inhalte im Lauf 
der Zeit vermittelt werden, wird in den Kin-
dern der »Seelenatem« geschult. Dadurch 
belebt er das gesamte Seelenspektrum der 
Kinder. Das ist ein künstlerischer Prozess. 
Je freier und souveräner ein Lehrer lehrt, 
umso freier und lustvoller werden »seine« 
Schüler daran interessiert sein, die Inhalte 
aufzunehmen und zu verarbeiten. Was hier 
»Atmen« genannt wird, ist also umfassend 
gemeint: das gesunde Atmen des Leibes, 
aber vor allem auch das gesunde Atmen 

der Seele im Tun (Gestalten) und Aufneh-
men (Wahrnehmen).

Beim Inszenieren von Eurythmie-Thea-
terproduktionen ist es uns immer wichtiger 
geworden, auf diesen seelischen Atempro-
zess im Dialog mit dem Publikum zu ach-
ten. Es geht um Stimmungs-Kultur, um die 
Wirkung der Darstellung. Einige weitere 
Beispiele:

Im Vorspiel des Märchens »Der Teufel mit 
den drei goldenen Haaren« tritt Maurizio 
wieder auf, diesmal als Müllersbursche. 
Er bringt dem Publikum bei, das Lied »Es 
klappert die Mühle am rauschenden Bach« 
zu singen, wozu ein bestimmter Rhythmus 
abwechselnd gestampft und geklatscht 
wird. Später tanzen die Müllersleute beim 
Fest in der Mühle, während das vorbereite-
te Publikum »Es klappert …« singt, stampft 
und klatscht. So war es z.B. im Metropol-
Theater in Bonn, wo an die 700 Kinder und 
Eltern begeistert mitmachten. Dann tritt 
plötzlich der König herein und macht ener-
gisch eine S-Geste von oben nach unten. Mit 
einem Ruck bleiben die Darstellerinnen wie 
angenagelt stehen. Die Wirkung dieses ab-
rupten Bruches ist, dass alle 700 Zuschauer 
den Atem anhalten. In der absoluten Stille 
zeigt der König auf das Glückskind, das er 
hat töten wollen. Die Aufmerksamkeit aller 
geht von einer dumpf-genüsslichen Stim-
mung direkt in eine wache, spannungsvoll 
geladene Stimmung über. Ein solcher Vor-
gang belebt.

 
Auf verborgene Fragen stoßen
Auch bei den Oberstufenprogrammen gibt 
es eine Art Vorspiel. Es ist der Versuch, die 
Jugendlichen in Form eines kleinen Mono-
loges anzusprechen. Ausgehend von einem 
Bild, das in Richtung der Thematik des 
Stückes weist, sollen dadurch latente Fra-
gen geweckt und Erfahrungen an die Ober-
fläche geholt werden.

Als wir mit der Einstudierung von 
»Schatten Puppen – Eine Geschichte zwi-
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schen Tag und Nacht« begannen, war das 
»Drama von Lassing« in aller Munde. Um 
den verschütteten Bergmann Georg Hainzl 
aus der Tiefe des eingestürzten Bergwerkes 
zu befreien, waren zehn Männer im Haupt-
schacht hinuntergestiegen und durch neue 
Einbrüche ebenfalls verschüttet worden. 
Nach neun Tagen und Nächten ununterbro-
chener Bohrungen wurde Georg Hainzl in 
der Jausenstation gefunden und aus sechzig 
Meter Tiefe heraufgeholt. In dem kleinen 
Raum hatte er die ganze Zeit im Dunkeln 
sitzend oder liegend auf einem Tisch ver-
bracht, umgeben von verseuchtem Wasser. 
Seine einzige Möglichkeit, sich nach »oben« 
bemerkbar zu machen, waren Klopfzeichen 
gegen die Decke.

Das ist ein Bild, mit dem auf den Zustand 
der Hauptfigur in diesem Stück hingedeutet 
wird. Der Puppenspieler Michel ist auch ein 
innerlich »Verschütteter«, traumatisiert von 
zahlreichen Gewalttätigkeiten und Lieblo-
sigkeiten in seiner Kindheit und Jugend. So 
ist er nun, wenn er hinter seinem Puppen-
kasten hervortritt, nach außen hin genau-
so gewalttätig. Nur über seine Puppen – es 
sind Seelenanteile, die sich verselbststän-
digt haben – kann er seine Gefühle äußern. 

Um den inneren Konflikt in der Seele ei-
nes Menschen wie Michel zu veranschauli-
chen, beschrieb ich in einem vor einer Auf-
führung abgehaltenen Oberstufenforum 
Alltagserfahrungen, die wir alle kennen. 
Wir sehen uns selbst in einer Vielzahl un-
terschiedlichster Situationen andere Seiten 
unseres Wesens zeigend: hier ein Versager, 
dort ein Sieger, hier schweigend, dort ein 
Sprachsprudelwasser, hier oberflächlich, 
dort intim usw. Wie auf einer Puppenbühne 
ließ ich, je nach Situation, eine andere »Pup-
pe« auftreten. Wann bin ich Ich-Selbst? Eine 
solche Frage, wenn sie die Schüler anneh-
men konnten – was jedes Mal ein Risiko war 
– stimmte die Schüler auf das Stück ein.

Die Dramaturgie dieses Stückes bewegt 
sich zwischen äußerer Handlung und in-
nerseelischen Erlebnissen. Von der kleinen 

Puppenbühne mit humorvollen Szenen 
führen wir die Zuschauer durch die euryth-
mische Darstellung derselben Figuren in 
die innere Dramatik hinein. Über betroffen 
machende Szenen, dann wieder erheiternde 
Einlagen, wie z.B. ein eurythmisches Tan-
gosolo des Fuchses Rey, werden die Schüler 
zu einem unerwarteten Schluss geführt: die 
umgedrehte Puppenbühne, die »Black Box« 
mit dem verzweifelten Michel, der zuletzt 
zu sich selbst findet …

Movimento – »und so viel Welt …«
So heißt das neue Abend- und Oberstufen-
programm. Die Romanvorlage des italie-
nischen Autors Alessandro Baricco »Nove-
cento – Die Legende des Ozeanpianisten« 
wurde von Jürgen Makat für das Euryth-
mie-Theater bearbeitet. Eine Geschichte wie 
eine große Metapher: das Leben als eine 
Reise ohne Ende, ausgesetzt zwischen Ver-
gangenheit und Zukunft. Das Stück spielt 
auf einem luxuriösen Ozeandampfer, der 
zu Beginn des Jahrhunderts zwischen der 
Alten und der Neuen Welt hin- und her-
pendelt. Novecento wird Zeit seines Lebens 
nicht von Bord gehen: Er ist der sagenhafte 
Ozeanpianist, ein Vorläufer des Jazz, eine 
lebende Legende. Er lebt für seine Musik, 
die alle, die sie hören, verzaubert. Wir sind 
auf dem Meer: ein Raum, der immer in Be-
wegung bleibt, in dem alles wird und nichts 
einfach nur ist, so wie auch in der Musik. 
Leben als Manifestation von Möglichkeiten, 
statt als Reihe von Zuständen und Gege-
benheiten …

Wenn Jugendliche »Movimento …« an-
schauen, können folgende Fragen wegwei-
send sein: Bin ich in jedem Moment der Ge-
stalter meines Lebens? Habe ich eine Bezie-
hung zum Möglichen in mir und damit zu 
den Situationen, in denen ich mich befinde? 
Der (Lebens)Künstler Novecento schafft in 
seiner Musik diese Welt der Möglichkei-
ten, aber er geht nie von Bord, will sagen: 
er verbindet sich kaum mit der konkreten 
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Tatsachenwelt. Ist er denn eine Gestalt, der 
es nachzufolgen gilt – ein erstrebenswertes 
Ideal? Wenn Novecento Kunst als »Mani-
fes-tation des Möglichen« repräsentiert, 
welchen Sinn hat diese Kunst für uns?

In der Inszenierung wird, bis ins Detail, 
das Thema gestaltet und umgestaltet – das 
Gegenständliche fortwährend umgedeu-
tet. So sind die Koffer der Passagiere je 
nach Situation »Kabinen«, »Kleiderschrän-
ke«, »Zufluchtsinseln« oder »Kojen«. Die 
Eu-  rythmistinnen selbst verwandeln sich 
von »Passagieren« zu »Meereswogen« und 
dann wieder zur »Charleston-Party«. Der 
Schauspieler ist einmal »Conferencier«, ein-
mal »Kapitän« oder »Matrose«, und er ver-
körpert an wesentlichen Stellen Novecento 
auch selbst. Das ganze Stück lebt vom Dia-
log mit dem Publikum: alle sind Passagiere 
an Bord. Und jeder der »Zuschauer« kann 
sich fragen, ob nicht hinter der scheinbaren 
Leichtigkeit des Dargebotenen tiefe Sinnfra-
gen lauern …

Das Eurythmie-Theater Fundevogel 
Das Eurythmie-Theater Fundevogel ist eine 
Künstlergemeinschaft. Die Eurythmisten, 
Schauspieler und Regisseure leben aus-
schließlich von der Arbeit für Fundevogel. 
Diese Theaterinitiative ist nach Art und 
Umfang einzigartig, nicht nur in der öster-
reichischen Theaterlandschaft. Die Tournee 
von Mitte September 2000 bis Mitte April 
2001 führt uns durch Österreich, Deutsch-
land, die Schweiz, den Balkan, Holland, 
Belgien, Dänemark und Schweden.

Rechtzeitig zu Tourneebeginn erscheint 
»Danubio im Traumwasser« im Verlag 
Möllmann, Paderborn.      Ernst Reepmaker

Informationen und Buchungen: Fundevogel Eu-
rythmie-Theater Wien, Streitmanngasse 51, A-
1130 Wien, Tel./Fax: 0043-1-8892945, 
E-Mail: fundevog@compuserve.com

»Movimento« – dauernder Wechsel: Koffer werden zu Kabinen, Passagiere zu Meereswo-
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Tradition und neue Wege
Doris Kleinau-Metzler (Hg.): Die Zukunft 
der Waldorfschule. 253 S., kart.  DM 16,80. 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 
2000

Zehn Jahre nach dem Erscheinen des Bu-
ches von Hildegard und Jochen Bußmann 
»Unser Kind geht auf die Waldorfschule« 
(Besprechung in »Erziehungskunst«, Heft 
2/1990) sah der Rowohlt-Taschenbuch-Ver-
lag offenbar einen Sinn darin, ein nächstes 
Taschenbuch zum Thema aus einer kriti-
schen Insider-Perspektive auf den Markt zu 
bringen. Als Herausgeberin fand sich Doris 
Kleinau-Metzler, freie Journalistin und Wal-
dorfmutter. Als Journalistin (u.a. bei Info3) 
schon häufig mit anthroposophischen und 
Waldorfeinrichtungen befasst, als Mutter 
unmittelbar betroffen und in Waldorfta-
gungen aktiv beteiligt, wählte sie einen an-
spruchsvollen Titel und klugerweise eine 
angemessene Vorgehensweise, bei der die 
Einlösung der mit dem Titel geweckten Er-
wartung nicht bei ihr allein liegt. So wie die 
Zukunft der Waldorfschulen von der Fähig-
keit oder den Beschränkungen Einzelner, 
ihre Idee aufzugreifen und auf das Leben 
anzuwenden, abhängt, so kommen zahlrei-
che in Waldorfschulen engagierte Menschen 
indirekt oder direkt zu Wort, an deren Bei-
trägen die Vielfalt der Entwicklungspoten-
ziale und -notwendigkeiten sichtbar wird. 
Ein Leitmotiv der Herausgeberin ist es, der 
Frage nachzugehen, worin die Waldorf-
schulen ihr »Eigentliches« sehen, wie sie 
sich den zukünftigen Anforderungen des 
Informationszeitalters stellen wollen, wie 
bereit sie sind, »unfertig«, offen und lernbe-
reit zu sein. Ein Aspekt ist dabei auch der: 
Wie können Waldorfschulen ihre Attrak-
tivität behalten, wenn populäre Elemente 

wie Wegfall der Zeugnisse, Fremdsprachen 
ab Klasse 1, künstlerische Aktivitäten usw. 
mehr und mehr auch in staatlichen Schulen 
Einzug halten? 

Da das Buch nicht nur eine Reflexionshil-
fe für Eltern und Lehrer an Waldorfschulen 
sein möchte, vielmehr auch für neu Inter-
essierte einen ebenso informativen wie au-
thentischen Einblick bieten soll, entstand 
ein Buch, das sachliche Darstellungen und 
persönliche Statements gleichermaßen ent-
hält. Entgegenkommend ist dabei, dass sich 
die Autorin in ihren persönlichen Einschät-
zungen auf nachprüfbare Fakten oder Äu-
ßerungen namhafter Waldorfleute bezieht, 
dann aber auch konkrete persönliche Er-
fahrungen von Eltern, Lehrern und Schü-
lern einschiebt, die meistens auch von den 
Verfassern namentlich unterzeichnet sind. 
Dieser Wechsel der Perspektive ist für das 
Verständnis eines so komplexen Ganzen wie 
einer Waldorfschule besonders hilfreich und 
wirkt Pauschalisierungen entgegen. Was bei 
der ausschließlichen Sach-Darstellung durch 
eine maximal zutreffende Differenziertheit 
unübersichtlich würde, wird hier durch den 
zugestandenen subjektiven Blick zum Hin-
weis und Beleg für die Vielfalt der Erlebnis-
möglichkeiten. Selbstverständlich ergeben 
diese Einschübe auch eine intensivere An-
sprache des Lesers: Der Waldorf-Insider wie 
der neu Interessierte erleben Bestätigung 
von Erfahrungen bzw. Vorurteilen oder von 
Hoffnungen und Erwartungen. 

In den zentralen Kapiteln »Grundsätz-
liches«, »Fragen« und »Zukunftsprojekte« 
kommen namhafte Waldorffachleute zu 
Wort, deren Eingehen auf die Leitfragen 
der Autorin hinsichtlich der verschiedenen 
Ebenen und Felder des Lehrens und Erzie-
hens eine außerordentlich anregende Fülle 
bietet, wie sie sonst nicht leicht herbeizufüh-

Neue Bücher
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ren ist. Von den Grundlagen der Pädagogik, 
der Lehrergesinnung, der Bedeutung der 
Anthroposophie, der Eurythmie, über die 
Christlichkeit der Waldorfschule, die Dro-
gen- und Medienproblematik bis zur Qua-
litätspflege, zu neuen Oberstufenkonzepten 
und last not least zum Informatikunterricht: 
alles, was derzeit in und um Waldorfschulen 
(gemeint sind hier die Parkplätze) diskutiert 
wird, findet hier seinen sachkundigen Au-
tor. 

Eingestreut in die Auflistung von Bei-
trägen wird ein kurzer Seitenblick auf Kri-
tiker unterschiedlicher Couleur und ein 
Interview mit Heiner Barz, der »eine Krise 
des Waldorfsystems« konstatiert, »die al-
lerdings auch die Chance beinhaltet, etwas 
neu zu bearbeiten«. In der Nähe dieser Ein-
schätzung ist wohl auch die Autorin und 
Herausgeberin des Buches angesiedelt. Dass 
sie vielleicht statt »Krise« »existenzielle Her-
ausforderung« sagen und das Wort Chance 
dreimal unterstreichen würde, sei ihr nicht 
abgesprochen. Ihr tätiges Engagement in der 
Schulbewegung belegt diese Vermutung. 

Mit dem vorliegenden Taschenbuch ist 
ihr ein guter Wurf gelungen, der auf seine 
Weise für viele Eltern und Lehrer an Wal-
dorfschulen eine »Schul-Lebenshilfe« sein 
kann. Die Spannung zwischen den Idealen 
und den jeweiligen Lebensrealitäten wird 
in dem Buch insgesamt konstruktiv auf-
gezeigt. Perspektiven und Arbeitsfelder 
werden vielfältig sichtbar, so dass man im 
Hinblick auf die Ausgangsfrage der Autorin 
sowohl als Insider wie auch als neu Inter-
essierter den Eindruck gewinnen kann, in 
die Lebensverhältnisse einer dynamischen 
Schulbewegung einen lohnenden Einblick 
erhalten zu haben.

                   Walter Hiller  

Wissen gewinnt  
Betty Zucker und Christof Schmitz: Wis-
sen gewinnt. Innovative Unternehmens-

entwicklung durch Wissensmanagement.     
272 S., kart. DM 24,90. Metropolitan Ver-
lag, Düsseldorf/Berlin 22000

Bereits 50 Prozent des Bruttosozialproduk-
tes werden laut einer aktuellen OECD-Stu-
die von »knowledge based« Unternehmen 
erwirtschaftet. Es geht um Gewinn und 
eine ökonomische Wertschöpfung durch 
»Wissen«, wie dies ein Unternehmen wie 
beispielsweise Microsoft zeigt. Solche Wert-
schöpfung wird in der modernen »Dienst-
leistungsgesellschaft« vor allem durch 
wissensbasierte Serviceleitungen erzeugt 
(z.B. Softwareentwicklung, Dokumenten-
management, Finanzdienstleistungen sowie 
große Bereiche in Transport, Handel und 
Unterhaltung). In den USA zeichnet diese  
»Serviceindustrie« mittlerweile für 74 Pro-
zent des Bruttosozialproduktes und für 77 
Prozent der Arbeitsplätze.1 Und in diesem 
ganzen »boomenden« Sektor spielt »Wis-
sen« als unerschöpfliche Resource eine zen-
trale Rolle.

Aber was wird denn da unter »Wissen« 
verstanden? Was versteckt sich hinter all die-
sen englischen Begriffen wie »Knowledge-
Management« und »Knowledge Worker«? 
Heute wird ja schon – nach dem »Industrie-
zeitalter« und der »Informatikgesellschaft« 
– von der »Wissensgesellschaft« als Basis 
des »Dienstleistungszeitalters« gesprochen.

Wer sich nicht mit ein paar Schlagworten 
begnügen, sondern sich über all diese Fra-
gen kompetent und doch in einfacher Spra-
che informieren will, dem ist das Büchlein 
»Wissen gewinnt« sehr zu empfehlen. Ge-
schrieben wurde es von der Schweizer Öko-
nomin und Psychotherapeutin Betty Zucker 
und von Christof Schmitz, einem Soziologen 
und Betriebswirt, beide im »Change- und 
Knowledge-Management« tätig.

Ich denke, es ist wichtig, sich in das neue 
(meist englische) Vokabular dieser wirt-
schaftlich wirksamen Ideen einzuarbeiten. 

    

1  Alle statistischen Angaben aus dem besproche-
nen Buch
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Einerseits kann man dann erst in den Be-
reichen mitreden, in denen heute für die 
wirtschaftliche Zukunft gedacht und ge-
plant wird. Andererseits bieten sie auch für 
anthroposophische Unternehmen sowie 
Tätige in Waldorfschul-Zusammenhängen 
eine reiche Fundgrube von Ideen- und auch 
provokativen Denkanstößen. Aber Achtung: 
Es ist ein ganz pragmatisches Buch, wenn 
auch der Erkenntnistheoretiker sicher ein 
Feld für eine kritische Auseinandersetzung 
finden könnte. Aber dazu ist es nicht ge-
dacht und geschrieben worden. Ich referiere 
einige Kernpunkte aus dem Buch:

Es gibt ganz verschiedene »Wissensebe-
nen«, »Wissen« kann nur differenziert und 
vielschichtig verstanden werden. Wissen 
ist nicht zu verwechseln mit Information.  
Grundsätzlich ist dieses »Wissen« immer 
kontextuell, d.h. es gibt kein beziehungslo-
ses, isoliertes Wissen. Wissen wird vom »Wis-
sensarbeiter« als »wirksames, schaffendes  
Wissen« verstanden, was in der englischen 
Sprache mit dem Begriff »knowing« im Ge-
gensatz zu »knowledge« ausgedrückt wird. 
»Knowing« impliziert immer Fähigkeiten 
und Kompetenzen, welche die »Meis-ter-
schaft« ausmachen, während »Knowledge« 
sich auf abrufbares Wissen, auf datierbares 
Informationswissen konzentriert.

Es gibt »implizites« und »explizites« Wis-
sen. Im Unterschied zum erfassten und in 
formaler Sprache artikulierbaren Wissen, 
das informatierbar ist (explizites Wissen), 
gibt es auch das »in der Tätigkeit wirksa-
me, aber stille, verborgene Wissen« (das die 
Fähigkeiten und Kompetenzen von Indivi-
duen sowie diejenigen ganzer Systeme bein-
haltet). Dieses sogenannte implizite Wissen 
kann mit geeigneten Methoden gefördert 
werden und zum Bewusstsein  kommen (als 
Praxishilfe zu solchen Prozessen enthält das 
Buch sogenannte »Toolboxen«). Förderlich 
sind zum Beipiel offene Gespräche oder die 
Bemühung um ein »Wissen über das Wis-
sen« sowie das bewusste Handhaben von 
Wissen (»Knowledge Management«).

Wie es einerseits das Wissen der einzel-
nen Individuen gibt, besteht darüber hinaus 
die Stufe »wissender Teams«, »wissender 
Unternehmen« und »wissender Systeme«. 
Immer ist dabei das Wissen der Gemein-
schaft größer als das Wissen des Einzelnen, 
und umgekehrt ist das Wissen des Einzel-
nen in der Gemeinschaft größer als das Wis-
sen des Einzelnen ohne die Gemeinschaft. 
Die zentrale  Frage dabei ist: Kommt dieses 
»verborgene Wissen« in die Wirksamkeit? 
Oder  wird es verhindert durch die Klippen 
der Engstirnigkeit, durch Konkurrenzden-
ken, der Ignoranz wegen mangelndem For-
schergeist oder mangelnder Praxis mit dem 
»Knowledge-Flow-Management« (Handha-
bung intensiver Lernbereitschaft durch das 
Eintauchen in den immer sich wandelnden 
Fluss des Wissens)? Nach Meinung der Au-
toren muss sich Wissen in konkretem Tun 
verkörpern und Erneuerungen in der Welt 
bewirken können. Philosophische Fragen 
werden nur gestreift – und den Philosophen 
überlassen, weil sich das Buch als Hand-
buch für zeitgemäßes Wissensmanagement 
versteht.  

Hier noch einige weitere Themen, die pra-
xisnah behandelt werden:
– Die Frage einer »Wissenslogistik«, welche 

das Richtige zum richtigen Zeitpunkt am 
richtigen Ort zu finden verhelfen soll.

– Die »strategische Architektur« im Planen 
und Umsetzen von vernetzten Projekten.

– Die Sprengung der herkömmlichen Uni-
versitätssysteme durch die Komplexität 
der Fragen und Probleme unserer Zeit.

– Das Übergeben von Wissen in einem Un-
ternehmen an die Nachkommenden statt 
die Beschränkung auf die »einmaligen Per-
sönlichkeiten« und wenigen »Wissenden«.

– Verschwendung von stillem Wissen in Un-
ternehmen durch Ignoranz und Engstir-
nigkeit.

– Curiositas (Neugier, Interesse), Forscher-
gesinnung und Sehnsucht als Charakteris-
tik des modernen »Knowledge-Workers«.
Ist eine solche Anleitung für erfolgreiches 
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»Change- und Knowledgemanagement« für 
Waldorfschulen und überhaupt für anthro-
posophische Institutionen von Interesse? 
Oder lassen wir uns durch das Vokabular 
(»Neudeutsch-Englisch«) abstoßen? Wenn 
wir erwarten, dass sich offene Zeitgenossen, 
welche verantwortlich in der Wirtschaft tä-
tig sind, mit der fremden Sprache der an-
throposophischen Begrifflichkeit auseinan-
dersetzen, warum wir nicht auch mit ihrer?

Warum soll nicht auch eine Waldorfschu-
le, welche für Erneuerung (Innovation) und 
Veränderung (Change) steht, von diesen 
Anstößen einen Gewinn haben – vielleicht 
besonders dann, wenn die Handhabung 
und Umsetzung (das Management) von Er-
neuerungsimpulsen nur zäh vorankommt?

Thomas Stöckli

 
Regionale Oberstufe
Michael Brater: Bericht der Evaluation 
der Regionalen Oberstufe Jurasüdfuss 
(Schweiz) im Schuljahr 1998/99. Zu bezie-
hen (DM 25,– + Porto) bei: Marlise Fuhrer-
Schenk, Feldeckstr. 4, CH-2502 Biel, Tel.: 
0041-32 341 31 24, Fax: -32 345 16 85     

Die Frage, wie jeweils tradierte Formen der 
Schule dahingehend zu verändern oder zu 
ergänzen seien, damit die Absolventen noch 
intensiver und vielfältiger auf das vor ihnen 
liegende Leben gerüstet sind, diese Frage ist 
sicher fast so alt wie die Schule als Institu-
tion selbst. Sie hat natürlich auch schon die 
unterschiedlichsten Antworten erfahren, oft 
in dem Sinne, das man mehr oder minder 
erfolgreich das sogenannte »Leben« in die 
Schule hereingeholt hat. Zu einem solchen 
neuen Weg, Schule zu verstehen und zu 
verwirklichen, wurde nun ein Bericht vor-
gelegt, der auf einer wissenschaftlichen Be-
gleitung beruht. Die Rede ist vom Modell 
Regionale Oberstufe Jurasüdfuss, deren 
Programm in kürzester Form so lautet: Der 
Schulunterricht findet noch an drei Tagen 
in der Woche statt. An den beiden anderen 

Tagen gehen die Schülerinnen und Schü-
ler individuell als »Praktikanten« in sehr 
verschiedene Betriebe und Einrichtungen, 
um dort mitzuarbeiten und zu lernen. Der 
neue Ansatz nennt sich selbst duale Bildung 
in der Allgemeinbildung und versteht sich 
ausdrücklich nicht als Vorbereitung auf spe-
zifische Berufssparten.

In dem Bericht wird zunächst die Aus-
gangslage des Modells geschildert: die 
Schwerpunktverlagerung in Richtung Pra-
xis in den jeweils 9. und 10. Klassen dreier 
schweizerischer Waldorfschulen, die dann  
ab den 11. und 12. Klassen an einem Stand-
ort zusammengelegt werden, um obiges 
Konzept zu realisieren. Die Bildungsziele, 
denen diese Neuorientierung dienen sollen, 
sind heute in vieler Munde; der Eindruck, 
dass es, allem ersten Anschein entgegen, 
wirklich um Allgemeinbildung geht, wird 
deutlich bekräftigt. 

Aufgrund einer staatlichen Förderung 
war es möglich, das Modell während des 
Schuljahres 1998/99 wissenschaftlich be-
gleiten zu lassen, was zu einer Studie über 
29 Schüler der 11. Klasse und 25 der 12. Klas-
se einerseits und zu einer Studie über die 
Schule sowie über die betrieblichen Situatio-
nen geführt hat. 

So erfreulich individuell auf die Schüler 
eingegangen werden konnte, so unterschied-
lich deren Motive waren mitzumachen oder 
diesen oder jenen Betrieb zu wählen, man 
erfährt in den Äußerungen und in den erho-
benen Daten für die heutige Jugend und Le-
benssituation Typisches. In einem gewissen 
Kontrast zum Ausgangspunkt des Konzepts 
steht die Feststellung, dass 40 Prozent der 
jungen Leute bei der Befragung doch ein de-
zidiert berufliches Interesse für die Wahl ei-
ner bestimmten Praktikantenstelle angaben. 

Im Hinblick auf die teilnehmenden Be-
triebe ist beeindruckend, dass diese trotz 
Lehrstellenknappheit (oft wegen guter vor-
heriger Erfahrung mit dem Regio-Konzept)  
problemlos alle Schüler aufnahmen. Interes-
sant ist die Begründung vieler Betriebe: Sie 
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wollen ihre Erfahrungen in der Berufswelt 
zur Verfügung stellen und haben in hohem 
Maße dabei auch allgemeine Fähigkeiten 
(sog. Schlüsselqualifikationen) im Blick. 

Spannend wird die Sache dort, wo die mei-
sten Leser Vergleichsmöglichkeiten haben 
werden, nämlich beim Lernen in der Schule. 
Hier wird man mit einer Fülle von Fragen, 
Aspekten und unterschiedlichsten Schüler-, 
Eltern- und Lehrererfahrungen konfrontiert, 
die man, freilich oft nur als Hypothesen, aus 
vielen Diskussionen um die Differenzierung 
oder Reform der Oberstufe an Waldorfschu-
len kennt. Dieser Teil der Evaluation wird 
nicht nur diejenigen interessieren, die sich 
aufgemacht haben, dem Modell Jurasüdfuss 
zu folgen. Die Themen wie Stoffverteilung, 
Ganztagsunterricht, Überforderungsten-
denzen, Veränderung der Methodik, Ver-
dichtung des Stoffes, neues Schulprofil etc. 
sind in vielen Schulen berechtigterweise auf 
der Agenda. So wird aus der wissenschaftli-
chen Begleitung eines Jahrgangs des Projekts 
am Südfuss des schweizerischen Juras eine 
Lektüre, die den Blick für Erziehungs- und 
Bildungsfragen öffnet und dabei für Eltern 
und Lehrer zu Fragen und Einsichten führt, 
von denen die kommende Generation nur 
profitieren kann.      
  Walter Hiller

Das Rätsel Franz Kafka 
Hans Paul Fiechter: Das Rätsel Kafka. Er-
kundungen im »Schacht von Babel«. 294 
S. mit zahlr. Abb., geb. DM 39,80. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1999 

Die Ausstrahlung, die von der Persönlich-
keit und dem Werk Franz Kafkas ausgeht, 
reicht bis in unser neues Jahrhundert. Un-
zählige wissenschaftliche Untersuchungen 
haben sich mit dem Phänomen dieser ge-
heimnisvollen Erzählkunst beschäftigt. In 
einer Oberstufenklasse löst ein Kafka-Text 
noch immer Betroffenheit aus, die zu tief-
gründigen Gesprächen führt. 

Der Autor des vorliegenden Buches, der 
über Kafka promoviert hat, bietet insofern 
etwas völlig Neues, als er Biographie und 
Werk Kafkas auf der Grundlage menschen-
kundlicher Erkenntnisse Rudolf Steiners an-
schaut und so Anthroposophie als Methode 
fruchtbar macht.

Fiechter gelang mit diesem Buch ein großer 
Wurf! Zunächst: es ist stilistisch ungeheuer 
lebendig und dadurch leicht, ja geradezu 
spannend zu lesen. Dann: es bringt nicht nur 
dem Kenner von Kafkas Werk überraschen-
de neue Einsichten, sondern es wird auch 
Leser ansprechen, die sich mit Kafka noch 
nicht beschäftigt haben, jetzt aber neugierig 
werden. Das Rätselwort Kafkas: »Ich bin der 
Welt unklar, und wo ich ihr klar bin, irrt sie 
sich«, wird von Fiechter zu einem guten Teil 
erhellt.

Da steht zunächst die starke unterschwel-
lige Wirkung von Kafkas Werk vor uns, die 
der Autor u.a. darauf zurückführt, dass der 
Dichter in seinen drei Romanen die Ideale 
der Französischen Revolution künstlerisch 
gestaltet (»Amerika« = Gleichheit, »Der 
Prozess« = Freiheit, »Das Schloss« = Brüder-
lichkeit), so dass wir hier verschlüsselt eine 
soziale Menschheitstrilogie vor uns haben.

Neu ist auch die biographische Zeitgliede-
rung nach Jahrsiebten, die der Autor für Kaf-
ka vornimmt, wobei Fiechter Rudolf Steiner 
als Entdecker dieses Lebensrhythmus her-
ausstellt und auch die anthroposophischen 
Begriffe für die Wesensglieder benutzt. Für 
die ersten drei Jahrsiebte beschreibt er die 
leibliche Entwicklung des Dichters, für das 
4. bis 6. Jahrsiebt die seelische Entwicklung; 
die geistige Phase wird von Kafka unmit-
telbar vor seinem Tode vorweg genommen. 
Die Zürauer Aphorismen beweisen, wie 
nah er schon vor dem 42. Lebensjahr an der 
Schwelle zum Übersinn-    lichen stand. An-
dererseits lassen sich in  Kafkas Biographie 
auch die Perioden Geformtwerden, Suchen 
und Schaffen ablesen.

Nun ist es interessant, Kafkas Werk und 
besonders die jeweilige Roman-Hauptge-
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stalt als Ausdruck seelischer Entwicklungs-
stufen zu sehen. Dabei erscheinen Rossmann 
in »Amerika« und der Dichter in seinen 
gleichzeitigen Erzählungen, Briefen und Ta-
gebucheintragungen bis 1910 als »Empfin-
dungsseelenmensch«; Josef K. im »Prozess« 
und der Kafka der mittleren Periode als 
»Verstandes- und Gemütsseelenmensch«, 
K. im »Schloss« sowie die Tagebücher seit 
1919, die Briefe an Milena u.a. als Ausdruck 
der »Bewusstseinsseele«.

In einem mittleren Kapitel zeichnet Fiech-
ter eine vertikale Biographie des Dichters, 
d.h. er leuchtet die tieferen Seelenschich-
ten aus. Er betreibt »Seelen-Archäologie« 
und bezieht die Möglichkeit ein, dass frü-
here Inkarnationen einem späteren Leben 
bestimmte Prägungen geben. – Der frühe 
Kafka beobachtet aus dem Gegenwartsbe-
wusstsein wie mit Mikroskop-Augen die 
Oberfläche der Welt, beschreibt aber nicht 
eigentlich die Gegenstände, sondern das 
wahrnehmende Bewusstsein. Kafka nähert 
sich hier dem, was R. Steiner »reine Wahr-
nehmung« nennt. – Unter dieser obersten 
Seelenschicht folgt die »Prozess-Schicht«: 
Josef K. fühlt sich als Angeklagter, ähnlich 
wie die Hauptgestalt der Erzählung »Das 
Urteil«. Der Dichter selbst ist gerade in die-
ser Zeit geheimnisvoll an die Stadt Prag 
gefesselt. An dieser Stelle geht Fiechter den 
quälenden Schuldgefühlen nach, die Kafka 
sein ganzes Leben begleiteten, die der Au-
tor jedoch nicht psychologisch oder soziolo-
gisch erklären möchte. Er wagt den Gedan-
ken, dass sich hier ein früheres Erdenleben 
auswirke und die fürsorgliche Berufsarbeit 
in der Arbeiter-Unfall-Versicherung ein un-
bewusstes Abtragen einer früheren Schuld 
sei. Diese Opfergesinnung lässt sich auch 
in anderen Dichtungen der mittleren Peri-
ode auffinden. Fiechter sieht hier aber auch 
eine Parallele zu Goethes »Märchen«, nur 
dass Bilder und Motive bei Kafka gebro-
chen seien. Beide Dichter schöpften aber aus 
derselben Bilderwelt. – Noch tiefer ruht die 
»Schloss-Schicht«, in der Fiechter ägyptische 

Spuren ausmacht: Schon die Situation in der 
bekannten Parabel »Vor dem Gesetz« mu-
tet ägyptisch an – der »Mann vom Lande« 
schafft den Zugang ins Innere des Gebäudes 
nicht. Im »Schloss«-Roman hat auch die For-
schung inzwischen die Beschreibung einer 
gescheiterten Initiation erkannt: Die Beam-
tenhierarchie, die Macht der Schreiber, das 
Protokoll, ja, die Topographie des Schlosses 
und seiner Umgebung zeigen die Struktur 
einer ägyptischen Tempelanlage. Wir wer-
den mit einer Todeswelt konfrontiert. Eine 
tiefste unterbewusste Schicht (so Fiechter) 
äußert sich körperlich: in Gebärden, Zeich-
nungen, Schrift und Sprachgestus. Der Au-
tor sieht hier Reflexe eiszeitlicher Jagdmagie 
und stellt überzeugende Abbildungen und 
Textproben zusammen.

Ein eigenes Kapitel ist dem Verhältnis Kaf-
kas zu den geistigen Strömungen seiner Zeit 
gewidmet, insbesondere Judentum, Psycho-
analyse und Theosophie, wobei die Begeg-
nung mit Rudolf Steiner 1911 eine wichtige 
Rolle spielt.

Zusammenfassend kann man den Ein-
druck haben, dass die Individualität Franz 
Kafkas sich in diesem Leben nur teilwei-
se verwirklicht hat. So fragt Fiechter nach 
dem »ungelebten Leben«, der »negativen 
Biographie«. Dazu zieht er die Tagebücher 
heran, in denen sich das innere Leben des 
Dichters intim spiegelt. Man muss Kafka so 
genau lesen wie Fiechter; dann erlebt man 
den Dichter als einen Grenzgänger, der das 
Vorgeburtliche und das Nachtodliche auch 
während seines Lebens spürt.

Aus dem Beispiel Kafka leitet Fiechter 
nun Aufgaben einer künftigen Biographik 
ab: Nicht nur die Berücksichtigung der Jahr-
siebte mit ihren jeweiligen menschlichen 
Bindungen, sondern ebenso die geographi-
schen Räume, in denen sich die Biographie 
abspielt. Bei Kafka waren das die drei gro-
ßen mitteleuropäischen Zentren Prag, Berlin 
und Wien, in denen Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft für den Dichter wirksam 
wurden. Durch all das eröffnet das Buch von 
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Puschkin zu Ehren
Swetlana Geier (Hrsg.): Puschkin zu Eh-
ren. Von russischer Literatur. 270 S., geb. 
DM 32,–. Ammann Verlag, Zürich 1999
»O nictozestve literatury russkoj«. 224 S., 
gebunden. Aleteja, Sankt Petersburg 2000. 
Für DM 18,– zu beziehen über: Gelikon, 
Kantstr. 82, D-10627 Berlin

Noch im letzten Jahr, dem Puschkinjahr, er-
schien bei Ammann ein Bändchen mit dem 
unscheinbaren Titel: »Puschkin zu Ehren. 
Von russischer Literatur«, herausgegeben 
von der Übersetzerin Swetlana Geier, die in 
den letzten Jahren vor allem durch ihre Neu-
übersetzungen der großen Romane  Dosto-
jewskijs bekannt geworden ist und der die 
Russischlehrer der Waldorfschulen durch 
ihre Literaturseminare an unzähligen Ta-
gungen in den letzten drei Jahrzehnten viel 
verdanken.

Der Untertitel hätte auch heißen können: 
»Statt einer russischen Literaturgeschich-
te«, weil in diesen Zeugnissen einiger der 
bedeutendsten russischen Wortkünstler sich 
der Blick öffnet auf die zentralen Fragen des 
literarischen Schaffens generell und insbe-
sondere unter den speziellen Bedingungen 
Russlands in den letzten beiden Jahrhunder-
ten, in denen die Bedeutung von Literatur 
und Dichtung sowohl für den Einzelnen als 
auch im gesellschaftlichen Umfeld viel wei-
ter ging als im westlichen Europa.

Die Sammlung eröffnet Puschkin mit ei-
nem wenig bekannten Fragment, das ihn, 
den Musensohn, dem anscheinend alles nur 
zufiel, als jemanden ausweist, der über ein 

Fiechter Perspektiven für eine Betrachtungs-
weise, die grundsätzlich zu einem vertieften 
Verständnis von Individualität und Biogra-
phie führen kann.        Christoph Göpfert

hochgradiges Bewusstsein der gesamteuro-
päischen literarischen Entwicklung verfügt 
und noch von der »Nonexistenz einer russi-
schen Literatur« sprechen kann. Ein knappes 
halbes Jahrhundert später kann Dostojews-
kij in seiner damals unerhörte Wirkung her-
vorrufenden Puschkin-Rede auf eine auch 
für heutige Leser immer noch faszinierende 
Weise zeigen, was diese inzwischen aus dem 
»Nichts« entstandene Literatur Puschkin zu 
verdanken hat. Interessant, aber sympto-
matisch ist, dass Swetlana Geier von Tolstoj 
zwei Textstellen gewählt hat, die diametral 
entgegengesetzte Standpunkte vertreten 
und in denen er sich einmal als Künstler und 
dann als Moralist und Eiferer äußert.

Präzise beschreibt Alexander Blok den 
schöpferischen Prozess beim Dichten, und 
erschütternd sind Sätze wie: »Und der Dich-
ter stirbt, weil er zum Atmen keine Luft mehr 
hat; …«, ausgesprochen ein halbes Jahr vor 
seinem Tod 1921 mit 41 Jahren.

Die beiden umfangreichsten Beiträge sind 
Maxim Gorkijs programmatische Rede auf 
dem Schriftstellerkongress 1934, der die 
absolute Gleichschaltung jeglichen künstle-
rischen Schaffens vollendete, und die scho-
nungslose Bilanz dieser Entwicklung, die 
Andrej Sinjawskij in einem Aufsatz 1957 zog, 
der erst Jahre später, als der Autor schon im 
Lager saß, in Paris veröffentlicht wurde.

Die Sammlung schließt mit der Nobel-
preisrede Josif Brodskijs von 1987, in der 
Puschkin und Blok, ohne dass sie genannt 
werden, wieder vor einem stehen, wodurch 
die innere Kontinuität des literarischen Pro-
zesses bei allen äußeren Umwälzungen der 
letzten zwei Jahrhunderte deutlich wird.

Hilfreich ist bei diesem Buch der ausführ-
liche Anhang mit Anmerkungen.

Diese Zusammenstellung wird auch von 
Russen als so originell und lohnend empfun-
den, dass ein Petersburger Verlag eine rus-
sische Ausgabe präsentiert. Sie ist mit dem 
ins Russische übersetzten Vorwort Swetla-
na Geiers in Verbindung mit der deutschen 
Originalausgabe ein Geheimtipp für alle, 
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die des Russischen auch nur in irgendeinem 
Grade mächtig sind.   

 Walter Stötzler

Manege frei!
Rudi Ballreich, Ulrike Weinz (Hrsg.): Zir-
kus-Theater – Theater-Zirkus. Theaterstü-
cke für Zirkusgruppen. 96 S. mit zweifarb. 
Illustrationen von Dörte Zinck, kart. DM 
20,–. Hirzel, Stuttgart 2000

Welcher Pädagoge träumt nicht davon, ein-
mal mit seiner Klasse oder seiner Hort- oder 
Freizeitgruppe ein Zirkusstück aufzuführen, 
das durch Leichtigkeit, Witz und Spielfreu-
de die Akteure und Zuschauer gleicherma-
ßen beschwingt?

Das neu erschienene Zirkus-Büchlein 
erzählt von Geschichten, in denen neben 
Clowns und Artisten auch Könige und He-
xen sowie personifizierte Jahreszeiten vor-
kommen. Liest man diese Texte, verleben-
digen sich Bilder märchenhafter Welten, die 
mit Humor und überraschenden Wendun-
gen eine Handlung entstehen lassen: Zir-
kustheater im besten Sinne!

Hat man das Glück, den nunmehr seit 
15 Jahren bestehenden Circus Calibastra 
allsommerlich zu erleben, in dem nahezu 
150 Kinder zwischen sechs und 23 Jahren 
– Schüler der Stuttgarter Michael-Bauer-
Schule mit vielen Ehemaligen, die mittler-
weile als Trainer und Regisseure arbeiten 
– auftreten, dann verlebendigen sich sofort 
die hier verschriftlichten Szenen, Einlagen, 
Handlungen, die mit den detaillierten Re-
gieanweisungen und eigens komponiertem 
Notenmaterial ein kleines Gesamtkunst-
werk entstehen lassen.

Aber auch ohne diese vergnüglichen und 
berührenden Erlebnisse stellen sich dem 
Leser anregende Geschichten vor, die zum 
Nachspielen oder Weiterentwickeln gedacht 
sind: Alle diese Zirkus-Theaterstücke, die 
gekonnt eine Grundidee zu einer abgerun-
deten Handlung führen, verbinden die arti-

stischen Bewegungskünste und das Clown-
spielen mit den Elementen des Theaters und 
der Musik. Darin liegt sicher die Besonder-
heit dieses Arbeitsmaterials, dass es allen 
platten Clownsschwänken und erzwunge-
ner Heiterkeitsbemühung eine »Nase zeigt«, 
und zu ganz Anderem, Wesentlichem führt, 
nämlich zu den Kräften der Phantasie und 
der kindlichen Spielfreude, die ganz im 
Schillerschen Sinne das eigentliche Erken-
nen des Menschlichen ermöglichen. 

So erzählt zum Beispiel eine Geschich-
te von der Situation, dass den Menschen 
durch negative Einflüsse das Lachen, das 
Glücksempfinden und das Träumen abhan-
den gekommen ist; keiner kann helfen, bis 
eine Clowns- und Gauklergruppe kommt, 
die durch Proben, die sie in vier Elementar-
reichen abenteuerlich, aber auch humorvoll 
bestehen, die Not wendet. Die dabei ent-
standenen Bilder gleichen märchenhaften 
Elementen und sind, da alle Handlungen 
nicht erdacht, sondern in der gemeinsamen 
Improvisation, im spielerischen Tun entstan-
den sind, als Wahrbilder, als menschliche 
Archetypen zu erleben, da allen Szenen ein 
besonderer Anlass zu Grunde liegt, nämlich 
die Frage: Wie verwandelt der Mensch das 
»Böse«, die Einseitigkeit und die fremdbe-
stimmende Macht?

So wird rasch bei der Lektüre erfahrbar, 
dass ein waldorfpädagogischer Hintergrund 
diesen Zirkus-Theaterstücken noch mehr 
Bedeutung verleiht als eine reine Ansamm-
lung netter Clownsstücke es vermag.

Also, Vorhang auf! in Elternhäusern, 
Schullandheimen, Spielplätzen aller Art; 
jeder findet Geschichten oder auch kleine 
Szenen, die spielbar sind und – vor allem 
– weiterverwandelt werden können.

Weitere Informationen und Material: Cir-
cus Calibastra, Othellostr. 5, 70563 Stuttgart, 
Tel. 0711-7199113, Fax 0711-7199112, Inter-
net: www.calibastra.de

Martina Wiemer-Brettreich
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