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Entwicklungsfähig?
Liebe Leserinnen und Leser,

die Oktobernummer durchzieht bei aller Vielfalt der Themen unausge-
sprochen ein gemeinsames Motiv: Es sind Beiträge, die neue Ansätze 
und Wege  aus der schulischen Praxis schildern. Das Spektrum reicht 
von der umstritten-erfolgreichen Davis-Methode bei der Behandlung von 
Legasthenie über neue Fortbildungsmöglichkeiten für Klassenlehrer bis 
hin zum Hilfseinsatz Mannheimer Studenten in Sarajevo und zur Charter-
school-Bewegung in den USA – nachahmenswerte, zumindest diskussi-
onswürdige Projekte auf verschiedenesten Entwicklungsfeldern.
 
Den Waldorfschulen wird nicht selten – besonders in letzter Zeit im Zu-
sammenhang mit dem »Rassismus«-Vorwurf – allgemein eine Entwick-
lungsunfähigkeit vorgeworfen. Wir meinen, dass die lebendigen Einblicke 
in diesem Heft, besonders die Berichte über die Oberstufenprojekte 
Auschwitz und Buchenwald und die damit verbundene Aufarbeitung der 
nationalsozialistischen Vergangenheit Beispiele sind, die selbstverständ-
lich ihren Platz in jeder Waldorfschule haben können. Vielleicht nicht 
repräsentativ, jedoch eindeutig in den Aussagen, sind auch die Rück-
meldungen ehemaliger und gegenwärtiger Waldorfschüler und -eltern 
jüdischen Glaubens auf den Aufruf Evelyn Hecht-Galinskis zum Thema 
Antisemitismus. 

Manche Vorwürfe an die Adresse der Waldorfschulen, die ihren Weg in 
die Öffentlichkeit finden, sind – so stellt sich nach genauerer Recherche 
meistens heraus – auf einen bestimmten, vielleicht sogar etwas anders 
gelagerten Einzelfall zurückzuführen, der jedoch schnell zu einem Pau-
schalurteil über die betroffene Schule, ja sogar über alle Waldorfschulen 
hochgespielt wird – ein Phänomen, dem wir bei Problemlagen auch inner-
halb der Waldorfschulbewegung wie auch in den bekannten »Parkplatz-
gesprächen« jeder einzelnen Schule begegnen. Vielleicht kann der Hang 
zu kritischen Verallgemeinerungen, der uns immer wieder begegnet, uns 
ein Spiegel sein, damit wir uns um ein differenzierteres Bild bemühen.

Ihre Redakteure   Mathias Maurer und Klaus Schickert



1042

 Inhalt

1116

1118

1130

1137

1054

1080

Gabriele Kreder / Magda Maier: Was tun, wenn die Buchstaben wegtanzen? –
Zur Legasthenie und zur Davis-Methode    1043     
Gerhard Föhner: Der Buchstabenkreis – Hilfe beim Schreiben und Lesen     
Brigitte Pietschmann: Klassenlehrer bereiten sich vor   1057
Christoph Fucke: Aus der musikalischen Arbeit eines Klassenlehrers 1062
Erika Dorothea Zitzmann: Bach in der Mittelstufe  1068
Hermann Bauer: Stufen des Hörens 1072

 ZeIchen der ZeIt
Schulfreiheit im Aufwind – Die Charter-Schulen in Amerika (J. Kiersch)      
Die heimlichen Miterzieher – Kinder und Werbung (W. Hiller) 1087
Erziehen wir zur Gewalt? (S. Pühler)    1090

 Im Gespräch
Porträt eines Klassenlehrers (D. Kleinau-Metzler)  1093
Antisemitismus an Waldorfschulen? (A. Hüttig)  1095

aus der schulbeweGunG
KZ Buchenwald – Projekt der Waldorfschule Innsbruck (U. Eise) 1098 
Auschwitz –  Projekt der Waldorfschule Braunschweig (R. Fraenkel) 1105
Mannheimer Studenten in Sarajevo (J. Vetter)  1109
Waldorfschule Ismaning von alternativen Banken finanziert (E. Weißinger)1113
Einladung zur Mitglieder- und Schulträgerversammlung des Bundes 
der Freien Waldorfschulen und zur Mitgliederversammlung 
der Pädagogischen Forschungsstelle

 neue bücher
Neuer englischer Waldorf-Lehrplan (J. Kiersch) / Mündige Schule (S. Leber)/ Mit Goethe 
die Welt sehen lernen (E.-M. Kranich) / Legasthenie: Begabung – Handicap? (G. Kreder) / 
Revolutionen machen (Th. Voß) / Bildungsfeinde  (L. Ravagli) / Ausflüge in die Wirklich-
keit (H. Hofrichter) / Neue Literatur

 mItteIlenswertes In KürZe

 termIne
Anschriften der Verfasser      1139
Titel: Das Wort »Legasthenie«, dargestellt als Plastilin-Modell nach der Davis-Methode, 
Foto aus »Das Dyslexia Journal«, Nr. 4, Jg. 2, Frühling 2000, S. 7
Beilagen: Gesamtverzeichnis Verlag am Goetheanum, Dornach
Abonnementwerbung für die Zeitschrift »Praxishandbuch Sozialmanagement«, Bonn



1043

 Gabriele Kreder / Magda Maier

Was tun, wenn die Buchstaben 
wegtanzen?
Zur Legasthenie und zur »Davis-Methode« 

Hören wir einige Stimmen von Waldorfschülern, die sich ihrer Schreib- und Le-
seschwierigkeiten bewusst sind:

Philip (10 Jahre alt): »Wenn ich nicht bin wie die anderen, bin ich allein.«
Esra (10): »Ich weiß, du denkst, ich sei faul.«
Samuel (13): »Diabetes ist nicht so schlimm, wie nicht lesen und schreiben kön-

nen.« (Er ist Diabetiker.)
Magdalena (10): »Ich will kein Diktat mehr schreiben müssen; ich bin immer die, 

die am meisten Fehler hat.«

Ein Mädchen erzählt, dass die Buchstaben vom Blatt krabbeln und sich unter 
dem Teppich verstecken; ein anderes berichtet, wie sie aus dem Buch hüpfen, 
danach immer weglaufen.

Die Schülerin Barbara (15) sandte folgendes Gedicht an die Herausgeber des 
»Dyslexia Journal«:1

  »Ich bin nicht das, was sie von mir erwarten zu sein
  Wie oft habe ich schon versucht 
  Euren Ansprüchen zu bestehen – 
  doch ich sehe Euch nur kopfschüttelnd an mir vorübergehen.
  In Euren Augen ist dieser enttäuschte Blick – 
  der mich anstarrt und mich nicht mehr lange 
	 	 vor	der	Selbstverzweiflung	bewahrt	–
  Warum habt ihr Euch keine Modelliermasse 
  aus Eurer Kindheit aufgehoben 
  und diese großgezogen – 
  Es wäre besser gewesen.«

Man kann einen ersten Eindruck davon gewinnen, welche Hindernisse von je-
dem, der Lesen und Schreiben gelernt hat, meist unbewusst überwunden wur-
den. Hinzu kommt die stigmatisierende Wirkung des Urteils: »Er/Sie ist Le-
gastheniker«, das sich wie eine unüberwindliche Kluft zwischen Betroffene und 
Nichtbetroffene schiebt.
Was versteht man unter »Legasthenie«, unter Lese-Rechtschreib-Schwäche – ei-
1  Anschrift: dda Deutschland, Conventstr. 14, 22089 Hamburg
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nem Begriff, der schon seit einigen 
Lehrergenerationen	 so	 häufig	 ge-
braucht wird, dass er angesichts 
einer Fülle von Phänomenen und 
Literatur leicht über die Lippen 
kommt? Die Meinungen gehen weit 
auseinander; Experten streiten sich; 
Eltern und Lehrer sind oft ratlos; die 
Kinder leiden; ein Konsens scheint 
nicht möglich.

Vergegenwärtigen wir uns einige 
Erscheinungen, zunächst auf ganz 

engem Felde: Buchstaben und Zahlen werden »verdreht« geschrieben; einzelne 
Laute werden schwer oder gar nicht wahrgenommen. Ob ein Buchstabe sich nach 
rechts oder links wendet, ob er sich nach oben oder unten öffnet, bleibt gleich, al-
les ist möglich. Auffallend ist, dass Spiegelschrift oder ein auf den Kopf gestellter 
Text ebenso leicht oder schwer gelesen wird wie das gewohnte Schriftbild.

Die oben angeführten Äußerungen machen allerdings noch eine tiefere Ebene 
als die des reinen Verstehens deutlich: Seelische Störungen treten in Folge des 
»Andersseins« oder des »Bewusstseins, hinter den Leistungen Gleichaltriger zu-
rückzubleiben«, auf: Die Kinder gehen nicht mehr gern in die Schule, verlieren 
nicht nur die Lust, sondern auch die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, verfallen 
in Kaspereien, tun sich in allen möglichen Weisen störend hervor. Schließlich 
treten auch Störungen bis in die Leiblichkeit auf: Bettnässen, Bauchschmerzen, 
Kopfweh, Verkrampfungen usw.

Solche Störungen entstehen, weil die Kinder als behindert, als »abnorm« gel-
ten. Diesen Begriff hat Rudolf Steiner gleich zu Beginn seines »Heilpädagogi-
schen Kurses« in Frage gestellt. Für »Abnormität« gebe es gemeinhin kein an-
deres Kriterium als die Abweichung von dem, was die Philister als »normal« 
ansehen: vom Durchschnittlichen. »Daher sind die Urteile so außerordentlich 
konfus, wenn man anfängt, indem man eine Abnormität konstatieren kann, dann 
alles Mögliche zu treiben, und damit abzuhelfen glaubt – statt dessen treibt man 
ein Stück Genialität heraus.«2

Man müsse solche äußerlichen Kriterien beiseite schieben und den ganzen 
Menschen ins Auge fassen. »Und Sie lernen verstehen überhaupt den ganzen 
Menschen, … wenn Sie versuchen, ihn innerlich zu verstehen.«3

Hier wird schon eine mächtige Hürde hinweggeräumt: die Ausgrenzung, 
die  Stigmatisierung, die schon dadurch entsteht, dass man Menschen mit ihrer 
»Krankheit«	identifiziert	(»Der	Blinddarm	auf	Zimmer	432«).

2  Gesamtausgabe 317, Heilpädagogischer Kurs, 1. Vortrag, 25. Juni 1924
3  GA 317, Heilpädagogischer Kurs, 10. Vortrag, 5. Juli 1924
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Der Lebensweg von Ronald Davis

Nun kann die Erfahrung eines Menschen interessieren, der seine eigene Legas-
thenie restlos überwunden hat und sie rückblickend als Erkenntnisgrundlage 
benützt. Die vielleicht ungewohnten Begriffe, in denen er seine Erkenntnisse 
ausdrückt, brauchen den Gedankengang des Lesers nicht zu behindern. Alles, 
was Ronald D. Davis zur Legasthenie gefunden, gesagt, geschrieben und entwi-
ckelt hat, beruht auf persönlichem Erfahrungswissen. 
Blicken	wir	zunächst	auf	einige	biografische	Szenen	seines	Lebens;	die	folgen-

de aus dem Jahre 1949 beschreibt er selbst: »Die Uhr an der Wand des Klassen-
zimmers tickt langsamer und langsamer. Tick … tick … tick … ›Schneller, bitte! 
Schneller! Bitte, bitte!‹ Die Worte des kleinen Jungen sind kaum hörbar. Jeder 
Muskel in seinem Körper ist angespannt. Seine Finger zucken nervös. Seine Knie 
sind fest zusammengepresst, sie stoßen gegen die Wand der Zimmerecke, in der 
er zitternd hockt. Er wippt langsam vor und zurück, achtet aber sorgfältig darauf, 
dass das Taschentuch nicht verrutscht, das ihm um die Stirn gebunden ist. Zei-
chen	seiner	Minderwertigkeit.	›Bitte,	bitte!‹	flüstert	er	wieder.	Er	holt	tief	Atem	
und stöhnt. Aber es hilft nicht, nichts hilft. Kurz darauf fängt es an, zuerst ein 
paar Tropfen, dann der Rest. Er hofft im Stillen, dass es nicht soviel ist, dass eine 
Pfütze auf dem Boden entsteht. Er lässt sich gegen die Wand sinken und drückt 
sein Gesicht in die Ecke. Seine Hände kreuzen sich im Schoß, sie verdecken hof-
fentlich den nassen Flecken. In diesem Augenblick ist er froh, dass er nicht mit 
den anderen Kindern die Schule verlassen wird. Vielleicht sind sie alle schon fort, 
wenn er nach draußen kommt, und keiner wird es merken, keiner wird ihn ver-
spotten. Er hat diese Hoffnung schon hundertmal gehabt, aber vielleicht wird er 
wenigstens diesmal nicht die schrecklichen Rufe hören: ›Blödmann!‹ ›Blödmann‹ 
›Guck mal, der Blödmann!‹ ›Der Blödmann hat wieder in die Hose gepisst.‹ Als 
die Glocke läutet und anzeigt, dass die Schule aus ist, zuckt er zusammen. Mit-
ten im Geschrei und Tumult der weggehenden Kinder bleibt er reglos in seiner 
Ecke sitzen. Hoffentlich guckt niemand in seine Richtung. Könnte er doch nur 
unsichtbar sein! Erst als das Klassenzimmer leer ist, wagt er sich zu rühren, wagt 
er es, einen Laut von sich zu geben. 
Während der Lärm allmählich ver-
hallt, beschleunigt sich das Ticken 
der Uhr. Tick … tick, tick! Kaum hör-
bar	flüstert	der	Junge	etwas	vor	sich	
hin. ›Was hast Du gesagt?‹, dröhnt 
plötzlich eine laute Stimme hinter 
ihm. Wenn er es nicht bereits getan 
hätte, würde er nun in die Hose uri-
nieren. Er presst sich, so gut er nur 
kann, in die Ecke und versucht so 
klein zu sein wie nur möglich. Eine 
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der Hände, die ihn in die Ecke gescho-
ben hatten, packt ihn an der Schulter 
und dreht ihn herum. ›Was hast Du 
gesagt?‹, fragt die Stimme streng. ›Ich 
habe Gott gebeten, mich nicht mehr in 
die Ecke zu stellen.‹«4

Ronald D. Davis wurde am 8. August 
1942 geboren. Während der ers-ten 
neun Jahre war ihm seine Umgebung 
nicht bewusst, er wusste nicht, dass 
er lebendig war. Ärzte diagnostizier-
ten Autismus (»Kanner Baby«); seine 
Schulzeit verbrachte er größtenteils 
in einer Ecke des Klassenzimmers sit-
zend, mit dem Gesicht zur Wand ge-
kehrt. Im Alter von zwölf Jahren hatte 
er noch nichts gelernt, nicht einmal das 

4  R. D. Davis: Legasthenie als Talentsignal, Lernchance durch kreatives Lesen, Ariston 
Verlag, München 1994, aus dem Amerikanischen übersetzt von Albrecht Giese

Alphabet. Seine Brüder waren »normal«, ihnen war es erlaubt, Dinge zu tun und 
Dinge zu besitzen, die Davis verboten waren. Sie besaßen Taschenmesser und 
Armbanduhren … Irgendwo in der Leere des Autismus entdeckte er: Erde, mit 
dem Wasser einer Pfütze gemischt, ergab einen dicken Teig. Mit dieser Substanz 
konnte er alles formen, was er wollte. Die Erde im Hinterhof seines Elternhauses 
war roter, klebriger Lehm, wenn er diesen vollständig trocknen ließ, behielt er 
seine Form für lange Zeit. Heute weiß er nicht mehr, wie viele »Taschenmesser«, 
geformt aus roter Erde, ihm in den Hosentaschen zerbröselten. In seinem 12. Le-
bensjahr bekam er den Stempel: »Unerziehbar – geistig zurückgeblieben!«

Für Davis bedeutete dies, nicht mehr in der Ecke sitzen zu müssen. Er bekam 
den Platz in der hintersten Schulbank und konnte nun sehen, was jeder andere 
auch sah. Entlang einer Wand, genau unter der Decke, hing eine Buchstabengir-
lande.	Er	begann	aus	unerfindlichen	Gründen,	diese	Buchstaben	mit	roter	Erde	
und Wasser zu formen. Es brauchte Zeit; schließlich hatte er jeden einzelnen 
Buchstaben modelliert, dann brachte er sie in die richtige Reihenfolge und Lage. 
Er zeigte auf die einzelnen Buchstaben und fragte seine Brüder »What’s, What’s?« 
Es folgten Stunden des Spiels mit den Zeichen, er drehte das »Z« und legte es 
über das »N«, er benannte die Buchstaben und lernte so das Alphabet. Wenn ihn 
jemand bat, das Alphabet aufzusagen, so »ratterte« er die Namen in beliebiger 
Reihenfolge herunter. Keiner bemerkte, dass er alle benannte. Das war also noch 
immer nicht genug, er lernte die Reihenfolge und begann mit dem »Z«.

Mit 17 Jahren wurde ein erneuter Intelligenztest durchgeführt. Der IQ betrug 
137. Jetzt musste der Junge Sprechen und Lesen lernen. Die Sprachtherapie »funk-
tionierte«, das Lesetraining aber nicht. Als er 18 Jahre alt wurde, bescheinigten 
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ihm die Ärzte eine Verletzung seines Gehirns: Nie würde er wie ein »normaler« 
Mensch Lesen und Schreiben lernen. Als Davis sprechen lernte, wurden Worte 
Teil seines Universums. Er kreierte Modelle von Ideen oder Bedeutungen und 
modellierte zugleich die Namen dieser Ideen. Zwischen seinem 17. und 27. Jahr 
hatte er mehr als 1000 Ideen und Worte modelliert. Der IQ mit 27 Jahren betrug 
169.

Er schnitt in der Ausbildung zum Techniker glänzend ab. Davis wurde Inge-
nieur in der Raumfahrtindustrie, erfolgreicher Geschäftsmann und Bildhauer. 
Er berichtet, wie er im Alter von 38 Jahren seine eigene visuelle Wahrnehmung 
untersuchte.5

Die Frage nach den Wurzeln der Legasthenie
1982 gründete er das Reading Research Council in Kalifornien:6 Was ihn interes-
siert, ist nicht zuerst der Blick auf das hinter der Behinderung steckende Talent, 
sondern er schaut nach den Wurzeln der Legasthenie in den eigenen Denkstruk-
turen. Mit seinem Forscherteam arbeitete er ein Bild der Legasthenie heraus, das 
drei Ebenen vereint. Drei Merkmale unterscheidet er: »Desorientierung«; die 
Fähigkeit, in Bildern zu denken; die Möglichkeit, auf die Desorientierung zu 
reagieren.

Was versteht er unter »Desorientierung«? Stellen wir uns vor, wir sitzen in ei-
nem Zug und warten auf die Abfahrt – in diesem Moment setzt sich der Zug auf 
dem Nachbargleis in Bewegung –, für den Bruchteil eines Augenblickes meinen 
wir, selbst in unserem Zug wegzufahren – obschon wir »genau wissen«, dass dies 
nicht der Fall ist. Die Sinneswahrnehmungen scheinen einander zu widerspre-
chen. Wo das in gesteigertem Maße 
auftritt, entsteht Desorientierung, Ver-
wirrung, Unsicherheit. Man weiß nicht 
mehr, in welcher Beziehung man zur 
Umgebung steht, weiß nicht mehr, ob 
gleich oder ähnlich erscheinende Din-
ge miteinander identisch sind, kann 
sich nicht in der zeitlichen Abfolge von 
Ereignissen	zurechtfinden.

Für Davis und seine Mitarbeiter 
wird deutlich, dass diese Erscheinung 
mit dem eigenartigen Denkprozess 
zusammenhängt, mit dem bestimmte 
Menschen die Welt erfassen: Sie den-
5 The Gift of Dyslexia, Ability Workshop 

Press, San Juan Capistrano, Kalif. 1994 
6  Anschrift: Davis Dyslexia Association 

International, Bayshore Highway, Suite 
260, Burlinghame, CA 94010
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ken nicht – wie viele von uns es für selbstverständlich halten – in Wortfolgen 
(verbales Denken), sondern in Bildern, die dreidimensional und dazu noch dau-
ernd in Bewegung sind (nonverbales Denken). Deshalb braucht man sich nicht 
darüber zu wundern, dass solche in beweglichen Bildern denkende Menschen in 
einer von Wortfolgen dominierten Welt desorientiert sind. Aus dieser Wesensei-
gentümlichkeit erklärt sich vieles, was einem bis dahin als schlicht fehlerhaftes 
Verhalten aufgefallen ist: Fehler in Bezug auf einzelne Buchstaben oder Wörter, 
in Bezug auf Zahlen, aber auch in der Einschätzung von Entfernungen, von 
Gleichgewicht und von Zeitabläufen. Im Zustand der Desorientierung verliert 
man also den Sinn dafür, in welcher Beziehung man zu allem um sich herum 
steht, man fühlt sich verwirrt und unsicher, man ist außerstande, »normal« zu 
reagieren.

Zweierlei Arten des gedanklichen Erfassens 
Nun besteht nach Davis ein wesentlicher Unterschied zwischen dem »Denken 
in Worten« und dem »Denken in Bildern«. Es handelt sich hierbei nicht in erster 
Linie um Inhalt oder Form, sondern um die vom Denkprozess eingenommene 
»Zeit«,	um	die	Geschwindigkeit,	in	der	der	Prozess	stattfindet.

Gehirnforscher haben ermittelt: Das Denken in Bildern verlaufe etwa 400- bis 
2000-mal schneller als Wortdenken – die Geschwindigkeit variiere mit der Kom-
plexität der einzelnen Bilder. Man könne sagen, dass »verbale Gedanken« sich 
mit bedeutungstragenden Lauten in der gesprochenen Sprache vergleichen las-
sen	 –	 es	muss	 zuerst	 ein	 synthetischer	 Prozess	 stattfinden,	 um	 dadurch	 eine	
Bedeutung zu erfassen –, dass dagegen die »Bildgedanken« die zu erfassende 
Bedeutung unmittelbar in sich tragen. Der Nachteil des bildhaften Denkens sei, 
dass sich der Denker selbst der einzelnen Bilder nicht bewusst ist. Der Ablauf 
vollziehe sich zu schnell.7

Den Zeitraum, in dem man einen Gegenstand bewusst erfasst (ihn wahrnimmt 
und	sich	eine	Vorstellung	von	ihm	bildet,	ihn	identifiziert),	kann	man	mit	Davis	
die »Bewusstseinsspanne« nennen. Diese beträgt normalerweise 1/25 einer Se-
kunde (0,04 sec.). Beansprucht der Reiz, der durch den Eindruck ausgeübt wird, 
einen geringeren Zeitraum (0,03 sec.), so fällt er laut Davis in den Bereich des 
sogenannten »Unterschwelligen«.8 Das bildhafte Denken fällt also in diesen Be-
reich. – Wie das alte Sprichwort sagt, drückt ein Bild mehr aus als tausend Worte. 
Wer in Bildern »denkt«, fasst also einen Begriff, der sich nur in Hunderten von 
Wörtern umschreiben ließe, in einem Bild. Hier liegt für Davis der Schlüssel zu 
den denkerischen Verhaltensweisen der Menschen, die mit den oben geschilder-
ten Schwierigkeiten zu kämpfen haben.
 

7  s. Legasthenie als Talentsignal, S. 80, 97 ff., 114, 132
8  s. Legasthenie als Talentsignal, Kap. 18
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Erster Schritt: Die Wahrnehmungsdiagnose
Ziel einer nun einsetzenden Arbeit muss es sein, die Wahrnehmung und das 
Denken in Bahnen zu lenken, die ein Leben mit den gegenwärtigen Zivilisations-
bedingungen ermöglichen. Es handelt sich um einen Trainingsprozess, nicht um 
eine Therapie. Der Klient muss dahin kommen, aktiv an sich zu arbeiten. 
Kommt	ein	»Klient«	zu	einem	zertifizierten	Davis-Berater,	 so	wird	zunächst	

festgestellt, ob er in der Lage ist, bildhaft zu denken, d.h. sein »mentales Auge« 
umher zu bewegen und so von verschiedenen Standorten aus mentale Bilder zu 
gewinnen. Davis versteht das »mentale Auge« als etwas, womit man die      Vor-
stellungsinhalte wahrnimmt, womit man sich bewegt, ohne dass sich der Leib 
bewegt. Es sei dies ein geistiges Wahrnehmungszentrum, welches jeder Mensch 
besitze. »Es gibt auch einen geistigen Wahrnehmungspunkt, von dem aus wir 
innere Bilder und Gedanken anschauen. Wenn wir die Augen schließen und ein 
imaginäres inneres Bild betrachten, dann ist der Ort, von dem aus wir sehen, 
der Wahrnehmungspunkt. Er ist das Instrument, mit dem wir sehen. Er ist nicht 
identisch mit dem Wahrnehmungspunkt des physischen Sehens, funktioniert 
aber nach demselben Prinzip wie das physische Sehen: Etwas blickt etwas ande-
res an. Dieses Wahrnehmungszentrum nenne ich das geistige Auge.«9

Nun gilt es, eine weitere Voraussetzung der Methode zur Kenntnis zu nehmen: 
Der Orientierungspunkt des mentalen Auges liegt nach Davis nicht innerhalb 
des Leibes. Er liegt auf der Sagittalebene des Körpers ein paar Zentimeter über 
dem Haupt und ein wenig nach hinten gelagert. Wer gelernt hat, sein mentales 

Kinder der ersten Klasse beim Gebrauch der Davis-Lern-Methode (alle Fotos: Dyslexia)

9  s. Legasthenie als Talentsignal, S. 34 und Kap. 24 
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Auge an diesen Ori-
entierungspunkt zu 
bringen, der kann die 
bisher desorientieren-
den Wahrnehmungen 
ordnen, die den An-
lass zur Legasthenie 
bilden. 

Motivation und 
Verantwortung sind 
für den Davis-Berater 
die zwei wichtigs-ten 
Begriffe für die erfolg-
reiche Arbeit. »Die 
zwei	 am	 häufigsten	

10 Dieser Ausdruck soll all das vermeiden, was sich mit dem Wort »Patient« verbindet. Er 
wird gleichermaßen für Kinder und Erwachsene verwendet; selbstverständlich werden 
die Untersuchungen auf den Einzelfall eingerichtet.

anzutreffenden Gründe dafür, dass ein Klient von einem Beratungsprogramm 
nicht	vollständig	profitieren	kann,	sind	die	Verletzungen	der	Prinzipien	der	Ver-
antwortung und der Motivation« (gehört im Basiskurs »Grundlagen für die Be-
wältigung der Le-gasthenie«, München, Febr. 2000).

Falls die Wahrnehmungsdiagnose eine Grundlage bietet (d.h. »positiv« ausge-
wertet wird), der Klient10 sich seiner Nöte bewusst ist und den entsprechenden 
Willen zur Veränderung in sich gefunden hat (positive Motivation durch Erleb-
nisse wie »Ich kann in Bildern denken«, klärende Gespräche mit dem Berater 
zu den Geschehnissen, Vertrauen), kann das eigentliche Orientierungstraining 
beginnen.

Zweiter Schritt: Das Orientierungstraining
Dies ist ein Verfahren nach Davis, womit man jemandem hilft, einen stabilen Ort 
für das »mentale Auge« zu schaffen, einzunehmen und zu benutzen; Methoden, 
womit man Desorientierung regulieren, überprüfen und abschalten kann. Das 
Orientierungstraining zeigt dem Klienten, wie er selbst die Orientierung unter 
seine Kontrolle bringen kann. Diese Arbeit basiert auf der Erkenntnis, dass der 
kreative Prozess und der Lernprozess – falls sie nicht dasselbe sind – so eng mit-
einander verbunden sind, dass sie niemals voneinander getrennt werden können. 
Orientiert sein bedeutet, dass man weiß, wo man ist, und gleichzeitig wahrneh-
men kann, was draußen wirklich ist. Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen 
sind nach Davis die innere Beteiligung (Interesse und Neugier) sowie Aufmerk-
samkeit und die Fähigkeit, diese auch lenken zu können. Menschen in desorien-
tiertem Zustand verteilen ihre Aufmerksamkeit auf viele Bereiche, nichts entgeht 
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ihrer Wahrnehmung 
– und so kommen bei 
manchen Arbeitsvor-
gängen fehlerhafte Er-
gebnisse zustande. Wil-
lentliche Anstrengung 
zur Konzentration führt 
im desorientierten Zu-
stand zu Kopfschmerz 
und Frustration. Letzt-
lich (so Davis) lenken 
nur Interesse und Neu-
gier die Aufmerksam-
keit. Erinnern wir uns 
daran, wie leicht kleine 
Kinder lernen, wie sie, nur gelenkt durch Neugier und Lebenskraft, scheinbar 
ohne Anstrengung und Konzentration ihre Aufmerksamkeit auf Dinge und Phä-
nomene richten können und dabei jede Menge lernen. Die Aufmerksamkeit der 
Kinder ist frei von Anspannung und Zwang.

Durch diese Orientierungstechnik lernt man die Aufmerksamkeit zu steuern. 
Während das mentale Auge am Orientierungspunkt ist, wird zwar die Aufmerk-
samkeit bis zu einem effektiv hohen Grad auf eine Sache ausgerichtet – aber 
das beansprucht noch nicht die ganze Wahrnehmungskraft. Wird die Kraft der 
Wahrnehmung gesteigert, so steigt auch die innere Beteiligung, und nun werden 
vielfältige innere Bilderwelten im Themenkontext erzeugt, die wiederum das 
Interesse steigern.

Dritter Schritt: Die Symbolbeherrschung

Nun lernt der Klient, was ein Symbol ist, wie es aussieht und was es jeweils be-
deutet. Er lernt das Symbol – z.B. einen Buchstaben – dadurch zu »beherrschen«, 
dass er sein Aussehen, den dazugehörigen Laut und die »Bedeutung« selber mit 
Knetmasse dreidimensional erschafft. Das geht auf den Gedanken zurück, dass 
alles Wissen auf Erfahrung beruhe. Wenn also die Hände eine Form modellieren, 
begreift der ganze Mensch die Dinge und deren Sinn; er macht sich eins nach 
dem anderen zu Eigen. So wird im Laufe des Trainings das ganze Alphabet 
geknetet. Darauf folgen die »Auslösewörter« – das sind abstrakte Wörter ohne 
Bildcharakter wie z.B. die Artikel »der«, »die«, »das«, Wörter wie »durch«, »auf«, 
»über«, »unter« usw., Wörter also, die kein eindeutiges mentales Bild hervorru-
fen, die je nach Kontext verschiedene Bedeutung haben und dadurch Verwirrung 
hervorrufen können. In der Symbolbeherrschungstechnik wird von dem Begriff, 
der mit dem Symbol gemeint ist, ein Tonmodell geformt, ebenso der dazugehö-
rige Name.
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Der strukturierte einwöchige Kurs umfasst dreißig Stunden, dazu eine Nach-
betreuung. Wichtig ist, dass gleichzeitig eine Begleitperson instruiert wird.

Es entstehen viele Fragen. Zwar ist es riskant, die Nachricht von einem neuen 
Blick auf die verschiedenen Phänomene zu verbreiten, die wir unter dem Namen 
der Legasthenie zusammenfassen. Werden so nur falsche Hoffnungen in die Welt 
gesetzt? Andererseits wäre es unverantwortlich, übervorsichtig zu verschwei-
gen, was schon Vielen geholfen hat.11

In	der	Kinder-	und	Jugendbuchliteratur	finden	wir	mitunter	auch	Hilfen	zum	
Verständnis für die Andersartigkeit junger Menschen. In dem Buch »Ajoscha mit 
der Bärenmütze«12 las ich Folgendes: »Eine Weile blieb Ajoscha still, dann sagte 
er, ›Ja, das glaube ich dir, Onkel Semjon. Ich weiß, wie das ist, man braucht ja 
nur seine hinteren Augen dazu.‹ ›Seine hinteren Augen?‹ Der Glöckner schaute 
verwundert zu Ajoscha hinunter, der am Glockenstuhl lehnte und mit beiden 
Händen die Schnur festhielt, als wäre sie das Läuteseil. ›Seine hinteren Augen‹, 
wiederholte der Glöckner, ›ja, so kann man dazu sagen.‹ ›Mit seinen hinteren Au-
gen sieht man auch viel mehr und viel genauer, nicht wahr Onkel Semjon?‹ ›Ja, 
das stimmt.‹ ›Es ist schön, dass du hintere Augen hast,‹ sagte Ajoscha, ›manche 
Leute haben nämlich keine, und man mag ihnen gar nicht erzählen, was man 
damit alles sieht.‹« 

Nachbemerkung

In	 Deutschland	 findet	 die	 Davis-Methode	 zur	 Korrektur	 der	 Legasthenie	 zu-
nehmende Verbreitung. Daneben gibt es auch eine starke Gegnerschaft, die die 
unterschiedlichsten Gründe für ihre Haltung artikuliert. Ausdruck fanden die 
kritischen Stimmen bis jetzt vornehmlich in den Organen der Legasthenie-Ver-
bände. Zu den Vorwürfen musste der Bundesverband Legasthenie eine Gegen-
darstellung von Davis veröffentlichen, in LRS 3/2000 (Zeitschrift des Bundes-
verbandes Legasthenie e.V.), aus der im Folgenden einige gravierende Punkte 
zitiert werden.                  
Angelika Weidemann
»…
5. Es wird behauptet, meine Methode verschließe sich ›willentlich medizini-

schen, psychologischen und pädagogischen Erkenntnissen‹. Dies ist unrichtig. 
Wir wollen uns in keiner Weise solchen Erkenntnissen verschließen.

6. Es wird behauptet, ich sei noch 1967 Legastheniker und Autist gewesen; meine 
Selbstheilung sei nach eigenen Aussagen erst 1980 erfolgt. Hierzu stelle ich fest: 
Meine Selbstheilung im Jahr 1980 bezog sich allein auf die bis dahin bestehende 

11 Weitere Informationen zur Davis-Methode erhält man bei der Davis Dyslexia Associa-
tion Deutschland, Conventstraße 14, 22089 Hamburg, im Internet unter www.dyslexia.
de
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Legasthenie. An Autismus habe ich bereits 1967 nicht mehr gelitten.
7. Es wird berichtet, zu einer Mitgliedschaft in Scientology nähme ich nicht Stel-

lung. Hierzu stelle ich fest: Weder die Autoren noch der Herausgeber und 
Verleger der Berichterstattung haben mich zu einer Mitgliedschaft befragt. In 
einer den Autoren vorliegenden schriftlichen Stellungnahme von Oktober 1998 
habe ich im übrigen ausgeführt, dass ich 1967 an einem Scientology-Kurs zur 
Behandlung meiner Legasthenie teilgenommen habe, der für jeden Teilnehmer 
mit einer einjährigen freien Mitgliedschaft in der Organisation verbunden war. 
Darüber hinaus bin ich niemals Mitglied der Scientology Church gewesen.«

Weitere Literatur:
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Glöckler, Michaela: Gibt es legasthenische Kinder an der Waldorfschule, »Erziehungs-

kunst«, Heft 9/1988, S. 585
Heuser, Annie: Betrachtungen eines Erziehers, Philosophisch-Anthroposophischer Verlag 

am Goetheanum, Dornach 1958
Holtzapfel, Walter: Zum Problem der Legasthenie, Sonderdruck aus: »Die Menschenschu-

le«, Nr. 2, Basel 1975
Jaenicke, Hans Friedbert: Zur Behandlung schwieriger Kinder, Persephone, Arbeitsberich-

te der Medizinischen Sektion am Goetheanum, Dornach 1988, S. 299
Jantzen, Cornelia: Rätsel Legasthenie – Begabung oder Handicap? Verlag Urachhaus, 
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Die Einrichtung des »Buchstabenkreises« 
an der Michael Bauer Schule ist eine Hilfe 
für Kinder mit Schreib- und Leseschwie-
rigkeiten. Die Idee übernahmen wir vom 
Heil- und Erziehungsinstitut Georgenhof in 
Bambergen-Überlingen, wobei sich im Lau-
fe der Zeit in der praktischen Durchführung 
leichte Unterschiede ergaben. Wir betreuen 
einmal wöchentlich in zwei Gruppen wäh-
rend des Hauptunterrichtes je ca. 40 Minu-
ten sieben bis neun Schüler von der dritten 
bis zur achten Klasse. 

Zum Ablauf: Im Eurythmieraum ist auf 
dem Boden ein äußerer Kreis mit 12 Tafeln 
mit den Konsonanten in großen Druckbuch-
staben in blauer Farbe aufgebaut. Jede Tafel 
steht in einem kleinen Holzständer. Im in-
neren Kreis sind auf sieben Tafeln die Voka-
le in roter Farbe dargestellt. Vor jeder der 19 
Tafeln liegt ein kleiner Stapel mit Kärtchen 
mit den entsprechenden Buchstaben.

Die Schüler sammeln sich im Vorraum 

und gehen gemeinsam in den Eurythmie-
saal, wo sie im Halbkreis gegenüber den 
Buchstaben bis M bis G Platz nehmen. Der 
begleitende Lehrer spricht den zu bearbei-
tenden Satz aus vier bis sechs Worten. Der 
erste Schüler betritt den Kreis zwischen L 
und G und stellt sich in die Kreismitte. Das 
erste Wort des Satzes wird vorgeprochen, 
z.B. BUNT von »Bunt sind schon die Wäl-
der«. Der Schüler sagt: »Ich höre bunt«. Das 
Wort wird wiederholt. Nun sollen die Lau-
te herausgehört werden. Der Schüler sagt: 
»Ich höre B (Laut), ich suche das Be (Buch-
stabe)«. 

Wenn er den Buchstaben auf der Tafel 
gefunden hat, geht der Schüler zu der ent-
sprechenden Tafel hin und stellt sich davor. 
Hat er den Laut gehört und ist auch zur 
richtigen Stelle gegangen, kommt die mit-
wirkende Eurythmistin im Uhrzeigersinn 

Der Buchstabenkreis
Eine Hilfe beim Schreiben und Lesen
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außen um den Kreis herum zu der »richti-
gen« Stelle und stellt den Laut, in diesem 
Fall das B, eurythmisch dar. Hat sich der 
Schüler beim Hören oder Suchen/Finden 
geirrt, so bleibt er alleine stehen und merkt, 
dass etwas nicht stimmt. Der Vorgang wird, 
eventuell mit Hilfe der Mitschüler oder des 
Lehrers, bis zum Erfolg wiederholt. 

Wenn der Laut eurythmisch dargestellt 
wurde, bückt sich der Schüler und sagt: 
»Ich nehme das BE«. Er steckt das Kärtchen 
in eine dafür auf dem Boden vor den AU/
ÄU liegenden Leiste. Es folgen die weiteren 
Laute/Buchstaben, bis das Wort aufgebaut 
ist. Anschließend nimmt der Schüler wieder 
Platz und das ganze Wort wird eurythmi-
siert, nachdem es vorgesprochen wurde. 

Jetzt schreibt der Schüler das Wort in 
großen Druckbuchstaben in Blau und Rot 
an die Tafel, die Mitschüler schauen zu. 
Anschließend steckt der Lehrer das Wort 
in eine an der Wand liegenden Leiste um 
und bringt die leere Leiste in den Kreis zu-
rück. Auf diese Weise wird von mehreren 
Schülern der ganze Satz behandelt und mit 
einem Punkt abgeschlossen. Zum Schluss 
wird der Satz von der Eurythmistin lautlich 
dargestellt. Die Schüler verlassen den Raum 
und werden verabschiedet.

Eines der größten Probleme ist die 
schwierige oder immer wieder vergessene 
Unterscheidung zwischen Laut – das was 
klingt – und dem Buchstaben. Wir betonen 
die Andersartigkeit beim Buchstaben durch 
das Hinzufügen des Artikels. 

Beispiel: »Ich höre M, ich suche das EM 
(M).«

Eine weitere Schwierigkeit ist das dif-
ferenzierte Hören, entweder durch Über-
springen, Auslassen von Lauten, oft bis 
zum zuletzt Erklungenen, oder durch Ver-
tauschung von sogenannten harten und 
weichen Konsonanten (TD, PB, KG), wobei 
tatsächlich manchmal kein echter, hörbarer 
Unterschied ist, wie beispielsweise beim 
Endlaut »D« im Wort »und«. Außerdem 
werden öfter  O und U sowie die Umlau-

te Ä, Ö, Ü nicht genau genug wahrgenom-
men. Manchmal helfen beim Lösungsweg 
Ableitungen: Äpfel kommt von Apfel und 
daher nicht »Epfel«. Eine klare, oft übertrie-
ben deutliche Artikulation ist ohnehin  Vor-
aussetzung.

Neben den akustischen gibt es die räumli-
chen Schwierigkeiten. In diesem Fall finden 
die Schüler – obwohl die  Anordnung der 
Buchstaben stets dieselbe ist – auch nach 
langer Übung die entsprechenden Täfel-
chen nur schwer im Kreis. Das optische Ge-
dächtnis oder die Raumorientierung sind 
nur gering entwickelt. Außerdem kann es 
sein, dass ein Schüler vergessen hat, wie der 
Buchstabe aussieht.

Zudem bestehen nicht alle Laute aus ei-
nem Buchstaben; beim SCH sind es gleich 
drei; das J (JOT) muss durch J ersetzt wer-
den, weitere Probleme bilden Verdopplung 
und Dehnung (ie, h, Doppelvokale). 

Trotz der oben genannten Probleme, die 
eben die Probleme der deutschen Schreib-
weise sind, haben bisher alle 80 Schüler 
Fortschritte erzielen können und die erhal-
tenen Impulse in »Schreib- und Leseleis-
tung« umsetzen können, obwohl das Lesen 
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nur wenig geübt wird. Der Haupteffekt der 
Teilnahme wirkt sich im »Sich-verbinden« 
mit dem Vorgang aus, in neu gefass- tem 
Mut, in der Überwindung von Ängsten und 
Scham und in einer Steigerung der Konzen-
tration und Motivation sowie des Selbst-
wertgefühles. Als kontraproduktiv hat sich 
erwiesen, wenn eine andere Hilfe für das 
Schreiben und Lesen parallel zum Buchsta-
benkreis wahrgenommen wurde, etwa im 
LRS-Zentrum oder nach den Methoden To-
matis oder wie sie in Murnau durchgeführt 
werden. Über die Methode von Ronald Da-
vis liegen uns in diesem Sinne noch keine 
Erfahrungen vor.

Dass einige Schüler oft erst in viel spä-
teren Jahren (um das 21. Lebensjahr) zum 
Schreiben und Lesen kommen, ist eine be-
kannte Erfahrung. Die Dauer der Teilnah-
me ist sehr unterschiedlich und bewegt sich 
zwischen einem halben Jahr und bisher ma-
ximal viereinhalb Jahren. Bei längerer Teil-
nahme haben wir auch Pausen von mehre-

ren Monaten eingelegt. Das Wesentliche bei 
der Teilnahme am »Buchstabenkreis« ist das 
Mitvollziehen eines inneren und äußeren 
Weges. Der innere Weg führt von der Welt 
des Kosmos (Schrift ist ja ihrem Ursprung 
nach »welthaltig«) bis herunter zum Schrift-
bild an der Tafel. Die Eurythmie macht da-
bei einiges sichtbar. Der äußere zu gehende 
Weg von einem Buchstaben zum nächsten 
und der Dreischritt von Hören, Suchen, 
Nehmen spricht besonders den Willen an. 
Dieser Weg muss selbst gegangen werden 
und löst Verfestigungen. 

Die meisten Schüler kommen sehr gerne 
zum Buchstabenkreis, obwohl dadurch der 
Hauptunterricht an einem Tag unterbro-
chen wird. Die Schüler spüren bald, dass sie 
auf einem wichtigen Gebiet vorankommen. 
In der Körperhaltung, im Schriftbild, in der 
klaren Sprache und nicht zuletzt in der bes-
seren Konzentration spiegelt sich deutlich 
die Entwicklung.

Gerhard Föhner
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Bereits zum vierten Mal trafen sich Klassen-
lehrer zu einem Wochenende in Schwäbisch 
Hall, um sich in einer Gruppe von Kollegen 
auf ihr neues Schuljahr vorzubereiten. Die-
ses Mal erarbeiteten wir an vier Wochenen-
den nacheinander Themen zur 1., 2., 3. und 
4. Klasse. Geplant ist, jedes Jahr eine weitere 
Klasse hinzuzunehmen, so dass mit der Zeit 
für acht Klassen solche Wochenendsemina-
re angeboten werden können.

Waldorflehrer von Meran bis Oldenburg 
und von Luxemburg bis Budapest trafen 
sich jeweils freitags und samstags, um sich 
einerseits über ihre Situation in ihrer Klas-
se mit Kollegen auszutauschen und ande-
rerseits sich erkenntnismäßig, aber auch 
emotional und konkret übend auf die zu 
erwartende Lage nach den Sommerferien 
einzustellen.

Zwei Mütter der Freien Waldorfschule 
Schwäbisch Hall organisierten die Beher-
bergung bei Schuleltern und die Verpfle-
gung der insgesamt 120 Teilnehmer durch 
Eltern verschiedener Klassen. Der beacht-

liche Erlös kam dem Bau der Festscheune 
der Schule zugute. So ganz »nebenbei« ka-
men dadurch Eltern mit Kollegen anderer 
Waldorfschulen ins Gespräch. Der Horizont 
für Eltern und Lehrer weitete sich, ein Stück 
Offenheit für die ganze Waldorfbewegung 
entstand.

Was die Teilnehmer mitbringen

Zu Beginn jedes Seminars half eine künstle-
rische Übung den Teilnehmern, ihre beson-
dere Situation »zu Hause in ihrer Klasse« 
bildhaft zu erinnern. Die Teilnehmer konn-
ten ihre individuellen Fragen fassen oder 
Schwierigkeiten benennen, an denen dann 
so gearbeitet wurde, dass davon Impulse 
für eine weitere vertiefte Bearbeitung aus-
gingen.

Beispielsweise erinnerten sich die zu-
künftigen Zweitklasslehrer an ein »beson-
deres« Kind ihrer Klasse und suchten des-
sen Seelenqualitäten in einem Tier, das sie 

Aus der Praxis – für die Praxis
Klassenlehrer bereiten sich auf das  Schuljahr vor

Zweitklasslehrer probieren Bewegungsspiele aus
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zeichneten. Dann hielten sie nach einem 
anderen Tier Ausschau, das sie ansprach, 
und tauschten sich mit dessen Zeichner 
aus. Die beiden Kollegen erarbeiteten ge-
meinsam eine Fabel für diese Kinder. Wir 
bekamen originelle »sinnige« Geschichten 
vorgespielt.

Die zukünftigen Drittklasslehrer drück-
ten ihre Situation in einer Farbstimmung 
mit Wasserfarben aus, die sie zur Darstel-
lung eines Schöpfungstages verdichteten. 
Für die 4. Klasse arbeiteten wir mit Ton und 
näherten uns dabei behutsam einzelnen 
Kindern.

Lehrer lernen

Übendes Lernen, Ausprobieren, Erfahrun-
gen machen und reflektieren – so arbeiteten 
wir an verschiedenen Elementen des Haupt-
unterrichts. Dabei gab es jeweils drei Übein-
heiten mit einer Nacht dazwischen, so dass 
sich tatsächlich etwas bei den Teilnehmern 
ereignen und etwas einprägen konnte.

Für Klasse 1 arbeiteten wir mit Jorinde 
Stockmar aus Nürnberg am rhythmischen 
Teil des Hauptunterrichts. Verse und Bewe-
gungen ließen uns den ganzen Leib ergrei-
fen, so dass wohltuende Wärme bis in die 
Füße und Hände strömte. Ein starkes Ar-
beiten am Tastsinn, am Gleichgewichtssinn, 
am Eigenbewegungssinn durch Tempo-
wechsel und am »Lebenssinn«1 durch den 
fröhlichen Wechsel der kleinen Übungen! 
Leicht vorzustellen, wie eine solche Arbeit 
täglich im Unterricht den Kindern den Rü-
cken stärkt, sie sich selbst wahrnehmen ler-
nen und dadurch auch eine Beziehung zu 
sich selbst aufbauen können.

Almut Holzach aus Schwäbisch Hall reg-

te die Imaginationskräfte der Teilnehmer 
durch Erzählübungen mit einem Partner an. 
In kurzer Zeit gelang es den Teilnehmern 
sogar, den Reim und die Melodie in einem 
Ding, wie einem Schlüssel oder einem Spie-
gel zu entdecken und sie zu »entzaubern«, 
d.h. aufzuschreiben und sie einer Gruppe 
vorzutragen.

Die Zweitklasslehrer übten Kindertänze 
und Bewegungsspiele, die im rhythmischen 
Teil des Hauptunterrichts oder in den Spiel-
stunden eingesetzt werden können. Birgit 
Schmidt aus Schwäbisch Hall teilte ihren 
reichen Erfahrungsschatz mit den Kolle-
gen.

Für die 3. Klasse hatte Christine Krauch 
aus Stuttgart die Einführung des zweistim-
migen Singens vorbereitet. Wir spürten 
selbst, wie wohltuend das konzentrierte 
Lauschen sich auswirkte, wenn verschiede-
ne Gruppen im Raum und draußen im Fo-
yer Teile eines Liedes oder ein Echo sangen. 
Hören als wesentliche Voraussetzung fürs 
Singen!

Die Arbeit am Stabreim mit Andrea Fabian 
aus Stuttgart (für die vierte Klasse) forderte 
uns gehörig heraus. Bis Schritt und Stab-
wurf wirklich dem Wort vorgriffen, fielen 
viele Stäbe zu Boden. Die Kollegen erlebten, 
wie sie selbst noch trainieren müssen, damit 
der Stabreim ihren Schülern eine Hilfe sein 
kann, ihr Knochen- und Muskelsystem dem 
Zirkulationssystem anzunähern.

Erfahrungen austauschen

Wo stehen die Kinder in ihrer Entwick-
lung in den verschiedenen Klassen? Dem 
Entwicklungsalter gemäß wählten wir für 
die verschiedenen Klassen verschiedene 
Schwerpunkte, um Anregungen zu geben 
und Erfahrungen auszutauschen. Die Erst-
klasslehrer bewegten das Thema, wie gute 
Gewohnheiten angelegt und gepflegt wer-
den können.

Stephan Betz aus Schwäbisch Hall hielt 

1  Mit »Lebenssinn« bezeichnet Steiner die 
Wahrnehmung der eigenen vitalen Befind-
lichkeit: »wie es einem geht«. Die Arbeit an 
den grundlegenden Sinnen ist wichtig, da die 
heute so häufigen Defizite in diesen Bereichen 
sich auch als Lernstörungen auswirken.  
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für die 2. Klasse das Thema »Formenzeich-
nen« lebendig, indem er zum Spielen mit 
den Formen – frei von Farbe und Geschichte 
– einlud.

Die Drittklasslehrer hatten viel Vergnü-
gen dabei, draußen auf dem Schulgelände 
Sinneserfahrungen zu machen. Richard Ba-
ker aus Schwäbisch Hall regte Spiele und 
Übungen an. Ähnlich belebend wirkten bei 
den Viertklasslehrern die Übungen, die Bri-
gitte Behrens aus Oldenburg aus dem Kurs 
»Rechnen in Bewegung« einbrachte. Es 
war den Teilnehmern klar, dass sie sich mit 
diesem Ansatz der Rechenmethodik noch 
gründlicher auseinandersetzen müssen.     

Überblick über die Epochen

Für jedes Schuljahr wurde ein Gesamtüber-
blick über die Epochen gegeben und der 
Bezug des Unterrichtsstoffes zum Entwick-
lungsalter der Kinder deutlich gemacht. Es 
gab verschiedene methodische Anregun-
gen. Dadurch, dass die Teilnehmer an die-
sen Seminaren als Lehrer, Praktikant oder 
Elternteil an den verschiedenen Schulen 
sehr verschiedene Erfahrungen gemacht 
haben, wird deutlich, wie unterschiedlich 
ein Thema angegangen werden kann. Re-
zepte gab es nicht, wohl aber Erfahrungen, 
die wir brüderlich miteinander teilten und 
reflektierten. Dazu gab es immer wieder 
Gespräche in Gruppen oder im Plenum.

Zur meditativen Arbeit des Lehrers

Aus Anregungen von Jörgen Smit, wie der 
Lehrer seine Arbeit vertiefen kann, waren 
konkrete Übungen entstanden. Wir ver-
suchten,  Äußerungen Rudolf Steiners zum 
Tag- und Nachtlernen durch einen abend-
lichen Rück- und Vorblick und durch eine 
Besinnung auf das Nachtgeschehen am 
Morgen lebendig umzusetzen. Dadurch 
entstand u.a. eine Tagungshygiene, die die-
se 24 Stunden gemeinsamen Tuns zu einer 

erfrischenden Arbeit machte.

Die Fragen der Teilnehmer

Entweder hatten die Teilnehmer konkrete 
Fragen  mitgebracht, oder solche Fragen 
entstanden im Lauf der ersten Stunden des 
Seminars. Fragen, die am Abend abgegeben 
wurden, wurden gebündelt, über Nacht 
von den Mitarbeitern u.a. etwas vorbereitet 
und am nächsten Tag in mehreren Gruppen 
bearbeitet. Dabei kam in den ersten drei 
Tagungen jeweils auch die Elternarbeit aus-
führlich zur Sprache. Aber auch Themen 
wie das Wasserfarbenmalen oder die Tier-
kunde in der 4. Klasse wurden gewünscht 
und angegangen.

Rückblick als Ausklang und Impuls

Am Ende der Tagung wurde jeweils für 
eine ausgiebige Auswertung gesorgt, damit 
die Teilnehmer noch vor Ort die Fülle der 
Impulse ein wenig sinken lassen und sich 
einzelne zum Weiterarbeiten vornehmen 
konnten. Rechtschaffen müde, war es doch 
noch einmal eine Freude für die Mitarbeiter 
und die Teilnehmer, wie die Kollegen nach 
einer Zeit des Besinnens ihren Rückblick 
sprachlich fassten. Hier zwei Beispiele:

Nach dem Seminar zur 2. Klasse wählte 
ein Teilnehmer den Begriff »Leben«, um das 
Wochenende zu beschreiben, und führte ihn 
so aus:

 L   EBENDIGKEIT –
 E   CHTE –
 B   LEIBT 
 E   IN 
 N   ATURWUNDER.

Drei »Elfchen« (finden Sie selbst heraus, was 
»Elfchen« sind!) von Hanspeter Baud, der 
über das Seminar zur 3. Klasse dichtete:
 Treffend 
 ins Herz
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 manchmal mit Schmerz! 
 Doch es gibt Schwung. 
 Jung! 

 Lauschend
 im Kreis,
 dicht und leis',
 strahlt es hinaus,
 schau's!

 Wehend
 durch uns

 von oben hinab,
 von unten nach oben,
 zu loben!

Nach dem Besuch des Lehrerseminars, nach 
längerer Tätigkeit als Klassenlehrer oder 
Fachlehrer, kann die Zusammenarbeit mit 
Kollegen, die sich auf dieselbe Klassenstufe 
vorbereiten, eine Auffrischung der eigenen 
Ideen sein. Man merkt, dass man mit seinen 
Schwierigkeiten und Nöten nicht allein ist 
– das tut gut!

Die Seminare liegen vor oder am Anfang 
der Sommerferien, damit Zeit bleibt, Impul-
se selbst auszuarbeiten. Dazu regen auch 
die Bücher und Aufsätze an, die auf einem 
Büchertisch jeweils für die Klassenstufe zu-
sammengestellt sind und die bei den Teil-
nehmern immer auf reges Interesse stoßen.

Im Sommer 2001 werden solche Semina-
re für Klasse 1 bis 5 stattfinden. Mitarbeiter 
und viele Teilnehmer haben bereits geäu-
ßert, dass sie sich auf eine weitere gemein-
same Arbeit freuen. Eine Arbeit, in der die 
Ziele der Waldorfpädagogik ausgesprochen 
werden und in der Wege zu den Zielen er-
arbeitet werden, die sich jeder Kollege  in-
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dividuell zu gehen bemüht – je nach seinen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten!

Brigitte Pietschmann

Zu den Abbildungen:

links oben: Arbeit am Stabreim für die 
4. Klasse: Dem Wort vorgreifen

links unten: »Rechnen in Bewegung« 
(4. Klasse)

rechts oben: Übungen zum Rhythmischen 
Teil des Hauptunterrichts für die Erst-
klässler im Sitzen

rechts Mitte: Arbeiten in Ton: 
Die »Enthüllung« des kindlichen Wesens

rechts unten: Sinneserfahrungen: Wenn der 
Sehsinn »ausgeschaltet« ist und man blind 
geführt wird (4. Klasse)
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 Christoph Fucke

Aus der musikalischen Arbeit    
eines Klassenlehrers
Vor ein paar Jahren ging eine Meldung durch die Presse, die mich als Klassen-
lehrer hellwach werden ließ. In ihr war ein Versuch mit Schweizer Grundschü-
lern beschrieben; man wollte die Wirkung der Musik auf das Lernen bzw. auf 
die Mathematik herausfinden. Die eine Hälfte der Schüler erhielt fünf Stunden 
Mathematik und eine Stunde Musik. Die andere Hälfte fünf Stunden Musik und 
eine Stunde Mathematik. Die Fragestellung des Versuchs lautete: Welche Gruppe 
kann am Ende besser rechnen. Zu aller Erstaunen konnten beide Gruppen gleich 
gut rechnen. Aber die Musiker waren sprachgewandter und sozialfähiger. Eigen-
schaften, die heute landauf, landab gefordert werden.

Ich hatte nun die ersten zwei Jahre der Klassenlehrerzeit mein Augenmerk auf 
das Raumerleben der Kinder gerichtet. Viele Spiele, Hüpf- und Balancierübun-
gen sollten den Kindern helfen, den Raum zu ergreifen, um es dadurch beim 
Erfassen des Zahlenraumes leichter zu haben. Und nun zu Beginn der dritten 
Klasse dieser Hinweis auf die Musik!

Wie aber konnte man in einer dritten Klasse die Musik so verankern, dass sie 
die oben beschriebene Wirkung hat? Nutzt hier allein das Musizieren mit der 
Blockflöte und das Singen? Wie verfährt man mit den Kindern, die kein Streich-
instrument erlernen wollen, sondern ein Blasinstrument? Ab welchem Alter kön-
nen sie es spielen? Folgt man dem Rat von Fachleuten, so war die Zeit, ein Blas-
instrument zu erlernen, das 13./14. Lebensjahr. Aber hatten sie nicht inzwischen 
ihre Freizeitaktivitäten im Sportverein, bei den Pfadfindern oder Ahnlichem ge-
funden? Trotzdem reizte mich die Anregung aus der Schweiz, den Versuch mit 
meiner Klasse zu wiederholen.

Zuerst begann die Suche nach altersgerechten Instrumenten. Jeder kennt 1/4 
und 1/2 Geigen oder Celli. So war es kein Problem, Kinder, die diese Instrumente 
erlernen wollten, zu versorgen.

Aber dann kamen drei Mädchen meiner Klasse, die unbedingt Querflöte spie-
len wollten. Gemeinsam mit einer Privatmusiklehrerin entdeckte ich kleine, ein-
fache Querflöten (Plastik) der Firma Yamaha, die den gleichen Ansatz wie eine 
große Flöte haben. Ihre Griffweise aber ist, bis auf wenige Ausnahmen, wie die 
einer Blockflöte. Wir versuchten es. Und schon nach kurzer Zeit brachten die drei 
Mädchen nur noch ihre kleine Querflöte mit, um die Lieder in der Klasse mitzu-
spielen, so dass eine erste Klangveränderung im Klassenflötenchor eintrat.

Nun stellte sich die Frage, ob man nicht auch bei anderen Instrumenten ähn-
liche Varianten finden könnte. Wichtig war mir, dass das kleine Instrument den 
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gleichen Ansatz, womöglich auch die gleiche Spielweise hat wie das große, so 
wie eine 1/4 Geige genauso gespielt wird wie eine 1/1 Geige, nur dass die Töne 
auf den Saiten enger beieinander liegen.

Klarinette und Fagott? Dies waren die nächsten Instrumente, die von Kindern 
der Klasse gespielt werden wollten. Bei der Firma Hohner fand ich eine kleine 
Klarinette, die den Anforderungen des Ansatzes gerecht wird. Auch sie ist in 
der Griffweise einer Blockflöte verwandt, so dass sich alles Üben ganz auf den 

Marsch aus dem Ballett der Oper »Il Pastor Fido«
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Oben: Schüler mit kleinem Fagott, kleiner Klarinette und Kornett. Der Lehrer musste 
nach kleineren Instrumenten fanden, die den gleichen Ansatz und Griffweise haben wie 
die größeren Geschwister.

Unten: Ein richtiges kleines Orchester ist entstanden und musiziert jeden Morgen.
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Ansatz beschränken kann, was schwer genug ist. Auch diese Klarinetten lösten 
bald die Blockflöte im Schulranzen ab, und das Musizieren in der Klasse hatte 
wieder einen neuen Klang bekommen.

Schon etwas schwieriger gestaltete sich die Suche nach einem kleinen Fagott! 
In Süddeutschland endlich wurde ein Instrumentenbauer gefunden, der ein sol-
ches Instrument herstellt. Leider waren hier die Kosten sehr hoch (3.560 Mark). 
Hier tauchte nun die erste große Herausforderung für den Musiklehrer auf. Da 
das Fagott in »F« gestimmt ist, mussten alle Cello-Noten für das Fagott umge-
schrieben werden. Mit Hilfe eines Computers ist das heutzutage aber kein großes 
Hindernis.

Nun musste nur noch eine Lösung für die Trompeten her, ein großes Instru-
ment war noch zu schwer; die aufrechte Haltung der Kinder wäre beim Spielen 
nicht gewährleistet gewesen. Die Kinder wären nach vorne »eingeknickt«. Ein 
befreundeter Musiker empfahl mir, es doch einmal mit einem Kornett zu versu-
chen. Ein kleineres, kürzeres und leichteres Instrument als die Trompete, aber 
mit gleichem Ansatz.

Mitte der fünften Klasse hat nun das Orchester folgende Instrumente: elf Gei-
gen, sechs Celli, eine Bratsche, vier Querflöten, sechs Klarinetten, ein C-Fagott, 
fünf Kornetts, ein Schlagzeug. Die restlichen Kinder spielen Klavier. Nur zwei 
von 39 haben zur Zeit keinen privaten Musikunterricht.

Für den Musikunterricht stellt das Geschilderte eine große Bereicherung dar, 
da nun seit der dritten Klasse in einem vielfältigen Klassenorchester regelmäßig 
musiziert wird. Für die Musiklehrer ist es eine Herausforderung, gemeinsam mit 
dem Klassenlehrer die Schüler beim übenden Musizieren und somit am Instru-
ment zu halten. Zum Glück gibt es auch in den nachfolgenden Klassen Ansätze, 
den geschilderten Weg zu gehen.

Was aber kann man mit einem solchen Klassenorchester spielen, welche Stücke 
sucht man aus? Hier ist man auf die Kenntnisse des Musiklehrers angewiesen, 
der nicht nur die Stücke aussuchen, sondern sie fallweise auch umschreiben 
muss. So hatten unsere Trompeter gerade fünf Wochen Unterricht gehabt und 
beherrschten erst vier Töne, als sie unbedingt eine eigene Stimme haben wollten. 
Sie wollten nicht mehr auf der Blockflöte mitspielen, sondern ihr kleines vor-
handenes Können zeigen. Es wurde eine Trompetenstimme geschrieben, die nur 
aus drei der gelernten vier Töne bestand. Nach kurzer Übphase fügten sich die 
Spieler in das Orchester gut ein. Sie lernten, die Aufmerksamkeit während des 
ganzen Stückes zu halten, obwohl ihre Stimme von vielen Pausen durchzogen 
war.
Das Stück war ein Marsch aus dem Ballett der Oper »Il Pastor Fido« (abgedruckt 
auf S. 1063).

Bei den nachfolgenden Orchesterstücken erweiterte sich der Tonumfang, und 
die rhythmischen Schwierigkeiten wurden größer, so bei der Allemande (siehe 
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Auch wurden Stücke in eine andere Tonart transponiert, um sie für die Klasse 
spielbar zu machen. Das Original des nachfolgenden Beispiels (Tonque Twister) 
ist für ein Bläser-Ensemble geschrieben. Für die Klasse wurde es in C-Dur trans-
poniert und eine kleine Trommel zusätzlich hinzugefügt.

Schon jetzt ist deutlich, und ich hoffe, dass es sich in den nachfolgenden Klassen 
weiter bewahrheiten wird, diese 5. Klasse ist – in einer mir bis dahin unbekann-
ten Weise – sprachfähig! Ich habe selten so entzückende Aufsätze von Fünftkläss-
lern gelesen, sprachlich ausgeformt und stilistisch sicher.

Als zweites fällt das soziale Verhalten der Schüler untereinander auf. Kein Kind 
der Klasse ist auch nur ansatzweise ausgegrenzt. Alle sind mit ihren Stärken und 
Schwächen in der Gemeinschaft aufgehoben, und man hilft sich gegenseitig über 

S. 1066).
Allemande (Altniederländischer Tanz)
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auftretende Probleme hinweg. Fast nie tritt die Faust oder der Fuß an die Stelle 
eines formulierbaren Arguments. Man hat gelernt, einander zuzuhören, aufein-
ander einzugehen und den Anderen gelten zu lassen, so wie es in der musikali-
schen Arbeit notwendig ist, um ein Orchesterstück zum Klingen zu bringen.

Für die bevorstehende Pubertät hoffe ich, dass es für die Kinder eine Hilfe sein 
kann, in ihrer dann eintretenden seelischen Labilität die Musik als Ordnungs-
kraft zu erleben.

Zum Autor: Christoph Fucke, Jahrgang 1956. Nach dem Abitur Lehre als Industriekauf-
mann und juristisches Studium. Ein einjähriges Praktikum in der Heilpädagogik führte 
ihn an das Waldorflehrerseminar in Stuttgart, wo er den zweijährigen Kurs besuchte. Seit 
15 Jahren als Klassenlehrer an der Waldorfschule in Elmshorn tätig. Verheiratet und Vater 
von zwei Söhnen.

Tongue Twister
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  Bach in der Mittelstufe
»In der alten Garnisonkirche in Berlin höre 
ich zum zwölften Mal die Matthäuspassion, 
die Passion der Menschheit«, schreibt der 
Dichter und Journalist Günther Weisenborn 
in sein Tagebuch, und er nennt dieses Werk 
die »kostbarste Blüte aller Kultur« und des-
sen Schöpfer »das himmlischste, unirdisch-
ste Genie aller Musik«. Weisenborn zählt zu 
jenen Hörern, die ihrer Ergriffenheit poeti-
schen Ausdruck verleihen können, und wir 
empfinden, dass die Sprache des Dichters 
einer solchen Musik vielleicht eher gerecht 
wird als manch trockene Werk-Analyse. 

Wie aber bringen wir die Musik dieses 
Komponisten heute, im Jahr 2000, an un-
sere Schülerinnen und Schüler heran? Ein 
Heute, das randvoll ist mit Tönen und Ge-
räuschen aus ungezählten Kanälen? Wie 
finden wir die Stelle, den Platz, der nicht 
schon anderweitig besetzt ist? – Wie gehen 
wir damit um, dass Bachs Musik in unserer 
Zeit oft als Grundlage für so manch frag-
würdige Bearbeitung herhalten muss, dass 
sie überfremdet wird, ihr Herzschlag dröh-
nend untermauert wird? 

Nun, als Pädagogen können wir vorgrei-
fen, und das sollte früh geschehen, früher 
als der Lehrplan vorsehen mag. Dabei müs-
sen und dürfen auch wir bereit sein, die 
eine oder andere Bearbeitung zuzulassen. 
Vor der Musik Bachs aber sollte die Lebens-
beschreibung stehen. Die Bereitschaft der 
Kinder, sich mit Bach, dessen Todestag sich 
am 28. Juli zum 250. Male jährte, auseinan-
derzusetzen, wird in dem Maße gewonnen 
werden, wie es gelingt, Stationen der Bach-
Biographie so eindrucksvoll wie möglich 
darzustellen. Das eigene Engagement ent-
scheidet darüber, was wir erreichen.

Biographische Stationen

Johann Sebastian Bach wuchs heran im Krei-
se einer Musikanten-Großfamilie, in wel-
cher sein Talent kein Aufsehen erregte. Seit 

Generationen waren sämtliche Bachs Musi-
ker gewesen. Sebastians Alltag daheim im 
Stadtpfeier-Haus war ein Musizieren ohne 
Anfang und ohne Ende. Und das alljähr-
liche Treffen der über 100 Verwandten ir-
gendwo im Thüringischen war ein gemein-
sames Improvisieren und Konzertieren, von 
dem wir uns kaum eine Vorstellung machen 
können.

Johann Sebastians Kindheit war über-
schattet vom Tod beider Eltern. Die Erzie-
hung und den Klavierunterricht des Zehn-
jährigen übernimmt der 14 Jahre ältere Bru-
der. Dieser enthält ihm aber die anspruchs-
volleren Klavierstücke vor,  die der eifrige 
Schüler so gerne selber besitzen möchte, 
um sie anzufassen, darin zu lesen, sie zu 
spielen und zu studieren. Als sein strenger 
Lehrer sie sorgsam in einem Schrank ver-
schließt, zieht der kleine Sebastian wochen-
lang unbemerkt in mondhellen Nächten 
die musikalische Kostbarkeit mit großem 
Geschick durch die vergitterten Stäbe der 
verschlossenen Türe heraus. Note für Note 
schreibt er ab, bis der Bruder eines Tages die 
vollgeschriebenen Blätter entdeckt und sie 
samt dem Original beschlagnahmt, um sie 
nie wieder herauszugeben. – Diese Bege-
benheit wurde oft beschrieben, wir finden 
die Urfassung bei Bachs Biographen J. N. 
Forkel.1

Zu schildern wäre dann vor allem der 
abenteuerliche, 450 Kilometer lange Fuß-
marsch des Zwanzigjährigen nach Lübeck 
zu dem siebzigjährigen Großmeister der 
norddeutschen Orgelmusik, Dietrich Bux-
tehude. Dieser wird von dem »fremden 
Wandersmann« auf der Orgelempore der 
Lübecker Marienkirche nach einer Orgel-

1  Vgl. Johann Sebastian Bach: Leben und Schaf-
fen, zusammengestellt und herausgegeben von 
Willi Reich. Manesse Bibliothek der Weltliteratur, 
Zürich 1957
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vesper überrascht. Der Fremde verwickelt 
ihn sogleich in ein fachkundiges Gespräch, 
was den alten Organisten in einige Verwir-
rung bringt, weil er nicht weiß, wer dieser 
Mann ist mit der Laute und dem Rucksack 
über der Schulter. Der zeigt großen Musik-
verstand und scheint es zu genießen, sei-
ne Identität zu verbergen. Aber als er nicht 
mehr umhin kann, sich vorzustellen, tut er 
es in Tönen: B-A-C-H. Aus diesem Thema 
entwickelt er sogleich eine kunstvolle mu-
sikalische Improvisation auf der Orgel. Da 
klingen dem alten Meister die Ohren, und 
ein Licht geht ihm auf, kennt er doch den 
Namen der zahlreichen Mitglieder dieser 
Musikanten-Großfamilie im Thüringischen. 
Überwältigt von der Kunstfertigkeit, die 
sein Besucher an den Tag legt, beginnt er 
zu ahnen, dass er hier den verheißungs-
vollsten Spross der Bach-Sippe vor sich hat. 
Kurz entschlossen lädt er ihn ein, bei ihm zu 
bleiben; schon lange beschäftigt den Sieb-
zigjährigen die Frage nach einem geeigne-
ten Nachfolger.

Wie es nun mit den beiden weitergeht 
und was aus der Begegnung entsteht, das 
entnehmen wir Hans Francks Pilgerfahrt 
nach Lübeck.2 Mag das meiste an dieser No-
velle dichterischer Phantasie entspringen – 
die Kernpunkte stimmen, und im übrigen 
könnte alles andere so gewesen sein.

Die Kinder folgen den einzelnen Fortset-
zungen – über viele Musikstunden verteilt 
– mit Spannung. Diese Lektüre sollte erzählt 
und keinesfalls vorgelesen werden, dazu ist 
sie allein wegen ihrer altertümelnden Spra-
che nicht geeignet. 

Leichte Intermezzi
Es empfiehlt sich, hier das Lautenstück c-
Moll, BWV 999 (»Kleine Präludien und Fu-
gen«) zu Gehör zu bringen, das viele Schüler 
immer wieder hören möchten. Geeignet im 
Zuge dieser »Pilgerfahrt« ist auch die (leich-

te!) Choralbearbeitung »Wer nur den lieben 
Gott lässt walten«, wenn zuvor der Choral 
als Melodie vorgestellt bzw. gesungen oder 
gespielt wird: Bach hat die musikalische 
Technik ausschmückender Choralbearbei-
tungen vor allem bei Buxtehude erlernt. Es 
kann auch der Hinweis erfolgen, dass Bach 
aus einfachsten Melodien, die lange vor sei-
ner Zeit entstanden, wunderschöne Stücke 
macht.

Hierher gehört schließlich auch der Cho-
ral »Jesus bleibet meine Freude« aus der 
Kantate 147, der von jedem Fünftklässler 
auf Blockflöte, Glockenspiel oder Geige in 
kürzester Zeit bewältigt werden kann, weil 
auch er zu den einfachsten Choralmelodien 
gehört. Erklingt dann aber die Orchester-
Begleitung mit ihren Zwischenspielen auf 
dem Klavier (Kantaten-Klavier-Auszug), 
wird sich zeigen, dass viele Kinder diese 
Musik schon von irgendeiner CD her ken-
nen, gehört das Stück doch zu den popu-
lärsten Einspielungen »leichter Klassik« 
unterschiedlichster Arrangements.

Später darf auch durchaus das als kitschig 
gebrandmarkte »Ave Maria« von Bach-
Gounod vorgestellt und – wie auch immer – 
zu Gehör gebracht werden, da ohnehin 
viele Kinder auch dieses Stück kennen und 
mögen. Erfahren sie, dass die »Begleitung«, 
Bachs C-Dur-Präludium aus dem Wohltem-
perierten Klavier I, etwa 150 Jahre älter ist 
als die Ave-Maria-Melodie und dass dieses 
Präludium zu einem umfassenden Zyklus 
von Klavierstücken (Präludien und Fugen) 
in allen 24 Tonarten gehört, dann wird sie 
das beeindrucken. In einer 6./7. Klasse 
kann der Hinweis auf dieses Werk zum An-
lass genommen werden, einmal sämtliche 
Dur- und Moll-Tonarten des Quintenzirkels 
in der Reihenfolge dieser einzelnen Stücke, 
d.h. in chromatischer Folge als Zwölfstern 
zu zeichnen.

Nach vier Monaten sitzt Bach endlich 
wieder daheim an der Orgel. Aber was war 
denn das? Welch »wunderliche Variatio-
nen« erklingen da von der Empore herun-

2  Hans Franck: Die Pilgerfahrt nach Lübeck, eine 
Bach-Novelle. Gütersloh 52000



1070

ter? Und so viele »fremde Töne« sind »ein-
gemischt«. Die braven Bürger von Arnstadt 
schütteln die Köpfe. Wäre doch der Herr 
Vetter, der den jungen Organisten in des-
sen Abwesenheit vertreten hat, nur hierge-
blieben! Da geht einem ja buchstäblich der 
Atem beim Singen aus.

Ja, Atemlosigkeit wird auch nach Jahren 
wieder herrschen: am Hof zu Weimar, am 
Hof zu Köthen und überall dort, wo Bach 
konzertiert. Nun, das hat jetzt ganz andere 
Gründe: Dieser Meister spielt mit unglaub-
licher Fingerfertigkeit, und zwar mit allen 
fünf Fingern! Das hatte es noch nie gegeben. 
Der Daumen gehörte bislang nicht auf die 
Tastatur! Und Bachs Füße? Sie fliegen nur 
so über die Orgelpedale. Sein Ruhm dringt 
weit in die Lande. Doch was empfindet der 
Meister selber? Muss es ihn nicht kränken, 
dass das Wie seines Spiels weit mehr gilt als 
das Was? Seine Präludien, seine Toccaten, 
seine Meisterfugen, die schon in der Wei-
marer Zeit zur Vollkommenheit gediehen? 
Und die Orchesterwerke? Sie verschwan-
den in Schubläden, und niemand fragte 
mehr danach.

Der Thomaskantor

Als Bach von einer Konzertreise mit dem 
Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen nach 
Hause kommt, erfährt er, dass seine (erste) 
Frau gestorben ist. Nach drei Jahren verlässt 
er den Ort, der ihn an seinen schmerzlichen 
Verlust erinnert, und geht nach Leipzig 
– auch damit seine Söhne dort studieren 
können. War er vorher an Fürstenhöfen 
tätig und musste »weltliche« Musik kom-
ponieren, die dem Fürsten und seinem 
Hofstaat gefiel, so wird er jetzt Kantor an 
der Thomaskirche und kann sich der Kir-
chenmusik widmen: der klingenden Ver-
kündigung dessen, was Gott als Schöpfer 
und für die Menschheit getan hatte, beson-
ders durch die Opfertat Jesu Christi; das ist 
Bachs innerstes Anliegen. So komponiert er 
für jeden Sonntag eine passende Kantate: 

eine Musik für Chor, Einzelstimmen und In-
strumente, die er auch einstudiert und um 7 
Uhr in der Thomaskirche, nachmittags in ei-
ner anderen Kirche aufführt. An hohen Fes-
ten wird aus der kleinen Kantate ein ganzes 
Oratorium: das Weihnachts-, Passions- und 
Osteroratorium.

Sehr empfehlenswert für den an Bach in-
teressierten Pädagogen der Mittelstufe ist 
auch Esther Meynells 1930 erstmals erschie-
nene »Kleine Chronik der Anna Magdalena 
Bach«3, aus der sogar kurze Passagen vor-
zulesen wären. Mag die Musikwissenschaft 
den Wert dieses Buches auch anzweifeln, 
was sich allein auf die tagebuchartige Form 
und die Details des Bachschen Alltags be-
ziehen dürfte, so ist es doch eine Fundgrube 
für die Arbeit mit Zehn- bis Zwölfjährigen, 
denen man noch in freier Form erzählen 
kann. Die biographischen Ereignisse mit ih-
ren Daten und die feinfühlige Beschreibung 
des Bachschen Werkes verletzen keinen der 
authentischen Berichte der Biographen und 
Musikforscher. Auf Kinder, die manches 
an Bachscher Musik zuvor kennen- und 
liebengelernt haben, macht es einen nach-
haltigen Eindruck, wenn dort etwa Bachs 
(zweite) Frau sagt: »Ich trat einmal uner-
wartet ins Zimmer, als er gerade das Altso-
lo in der Matthäuspassion ›Ach Golgatha‹ 
schrieb. Wie erregte es mich, als ich sein … 
Gesicht … von Tränen überströmt sah … 
Er bemerkte mich nicht …, hat es nie er-
fahren, dass ich ihn einmal im Schmerz des 
Schaffens gesehen habe, und ich freue mich 
noch heute darüber, denn es war ein Augen-
blick, in dem nur Gott ihn sehen sollte … 
Ich hörte die Matthäuspassion zum ersten 
Male an einem Karfreitag … Die wenigsten 
Menschen achteten seiner … Nun schläft 
die gewaltige, herzerschütternde Musik in 
Stillschweigen – vielleicht werde ich sie im 
Himmel einmal wiederhören.«

Wer als Musikpädagoge das Glück hat, 

3  Esther Meynell: Die kleine Chronik der Anna 
Magdalena Bach, Hannover 1951
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gerade von jüngeren Kindern die Cantus-
firmus-Chöre und die Choräle im ersten Teil 
der Matthäuspassion mitsingen zu lassen, 
verhilft ihnen zu jenem Verständnis, das 
nur durch eigenes Tun, durch eigene Erfah-
rung erreicht werden kann.

Bei einer solchen Aufführung haben 
Hamborner Kinder auch einmal den gesam-
ten ersten Teil dieses Werkes buchstäblich 
durchgestanden. Das entspricht etwa der 
zeitlichen Länge eines Hauptunterrichtes. 
Keines der Kinder hat darüber geklagt, dass 
es so lange aufrecht stehen musste, aber ei-
nes dieser Kinder bewahrte noch lange das 
Kleid auf, das es damals trug. Ein Junge leg-
te später bei einer Art Party seinen kleinen 
Gästen aus der Nachbarschaft als besondere 
»Überraschung« die CD der Matthäuspas-
sion auf, was zu seinem Erstaunen bei den 
Zuhörern wenig Verständnis fand. Beson-
ders in Erinnerung ist mir auch geblieben, 
dass ein Mädchen, dessen geliebter Großva-
ter kurz vor der Aufführung gestorben war, 
später sagte: »Hätte ich nicht die ›Lieder‹ 

in der Matthäuspassion mitgesungen, dann 
hätte ich Opas Tod nicht überstanden.«

Der verdienstvolle Musikpädagoge Jür-
gen Schriefer ließ an der Bochumer Waldorf-
schule selbst in Bachs h-Moll-Messe Schüler 
und Schülerinnen ab der 5. Klasse das ge-
samte Werk mitsingen, und wir Hamborner 
durften uns ebenfalls mit viel kleinem Volk 
anschließen. Schriefer veranstaltete derglei-
chen, um – wie er etwa sagte – den ersten 
Platz bei den Kindern mit einem unaus-
löschlichen Eindruck zu besetzen.

 Erika Dorothea Zitzmann

Zur Autorin: Erika Dorothea Zitzmann, Jahrgang 
1935, Studium der Kirchenmusik mit Lizenz zum 
Unterricht in der gymnasialen Unterstufe, Mu-
sikrezensionen für die Oberbergische Volkszei-
tung, ab 1969 Musiklehrerin in der Rudolf Steiner 
Schule Schloss Hamborn, seit 1985 nebenamtli-
che und ehrenamtliche Tätigkeit (Eurythmie-Be-
gleitung, Chorleitung, Referate, Aufsätze).
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 Hermann Bauer

Stufen des Hörens
In einem Kölner Labor wird an zweihundert Testpersonen in insgesamt 2.500 
Nächten die Wirkung des Fluglärms auf Schlafende untersucht. Es wird nämlich 
immer deutlicher, dass dieser Lärm unsere Gesundheit (vor allem Herz-Kreis-
lauf) beeinträchtigt.1

Dies ist ein besonders krasses Beispiel dafür, dass der Hörvorgang sich nicht 
auf Ohr, Gehörnerv und Gehirn beschränkt, sondern viel mehr vom Menschen 
erfasst: Ein Gespräch, ein Musikstück können uns stark »beeindrucken«, ja »er-
greifen«; was um uns akustisch vorgeht, kann unser Befinden erheblich beein-
flussen und – wie das Beispiel zeigt – bis in unsere Gesundheit, in unsere Lebens-
kräfte hineinwirken.

Woran liegt es, dass Gehörseindrücke so intensiv auf uns wirken? Kann man 
sie rein physikalisch verstehen, oder haben sie noch mit anderen Bereichen zu 
tun? Dieser Frage soll hier nachgegangen werden.

Physikalisch gesehen liegen 
unserem Hören Schwingungen 
von Körpern in der Luft zu Grun-
de. Wenn z.B. die Zinken einer 
Stimmgabel in jeder Sekunde 440 
mal hin und her schwingen, so 
erzeugt das einen Ton, den man 
heute das eingestrichene a nennt. 
Wenn in einer Orgelpfeife die Luft 
(also ein »Luftkörper«) 16 mal 
pro Sekunde schwingt, so ertönt 
das Subkontra C, und man kann 
vielleicht das Mitschwingen der 
Kirchenbänke spüren. Bei 10.000 
Schwingungen einer Membran 
(in jeder Sekunde)  kann man das 
sechsgestrichene dis hören. 

Eine überaus wichtige Frage 
ist nun: Welcher innere Zusam-
menhang besteht zwischen der 
Welt des Hörens (wir wollen sie 

1 Bonner Generalanzeiger vom 18. 
Juli 2000: »Schlafen für die Wissen-
schaft«
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»eigentliche Akustik« nennen2) und 
den Schwingungen? – Die Physi-
ker erklärten die Sache lange Zeit 
ganz »einfach«. Sie behaupteten, 
dass nur der schwingende Schallge-
ber und die von ihm abstrahlenden 
Schallwellen in der Außenwelt real 
vorhanden seien, dagegen die Welt 
des Hörens, die eigentliche Akustik, 
nur eine subjektive Reaktion unseres 
Hörorganismus auf die an unser Ohr 
herandringenden Schallwellen sei. 
Man kann diese Ansicht zunächst 
durchaus verstehen: Die schwin-
gende Stimmgabel ist sichtbar und 
greifbar und erscheint als eine durch 
lange Zeit hindurch unveränderli-
che Realität. Ebenso ist die Luft eine 
Wirklichkeit, die für uns lebensnot-
wendig ist. Wie flüchtig und beein-
flussbar sind dagegen unsere akusti-
schen Erlebnisse!

Dennoch ist diese Theorie verfehlt 
und deshalb unhaltbar, wie Rudolf 
Steiner 3 und später z.B. Bertrand 
Russell4 nachgewiesen haben, weil 
– kurz gesagt – auch die Stimmga-
bel, die Luft, das Ohr, die Nerven 
und das Gehirn nur durch ebenso 
flüchtige »Sinnesempfindungen« 

2 Eigentlich heißt »Akustik« – von griech. akúein = »hören« abgeleitet – die Lehre vom 
Hören.

3 In: Die Philosophie der Freiheit (Erstausgabe 1894, zuletzt Dornach 1987), Kap. 4
4 In: Mystik und Logik, Wien 1952, Kap. VII

Die Bilder zeigen (eigentlich farbige) Schüler-
zeichnungen nach den Chladnischen Klangfi-
guren. Der deutsche Physiker Chladni (1756-
1827) entdeckte diese Formen, die sich bilden, 
wenn man quadratische oder runde Metall-
platten freistehend einspannt, Sand darauf 
streut, und sie am Rand mit einem Geigenbo-
gen anstreicht. Ein beliebter Versuch im Phy-
sikunterricht (Akustik).

zu erfahren sind und damit der ganze Gedankengang in sich zusammenbricht, 
denn man kann nicht die eine Sinnesempfindung durch andere »wegerklären«. 
– Natürlich kann ich das hier nur andeuten. Wichtig ist dieses Resultat für das 
Daseinsgefühl des Menschen, weil er sich mit der Fülle seiner akustischen Er-
fahrungen nicht von der Wirklichkeit ausgeschlossen und in seiner Leiblichkeit 
eingeschlossen sehen muss. 

Allerdings ist damit über die Welt des  Hörens nur gesagt, dass sie auch »da« 
ist, aber nicht, wie sie wesentlich zur Schwingung steht. Diese Frage möchte ich 
nun angehen.
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Von der Schwingung zu höheren Ebenen des Hörens

Dazu folgende Überlegung: Die Zinken einer Stimmgabel ändern während jeder 
Schwingung Geschwindigkeit und Richtung. Auch schwingen die Teile der Ga-
bel nicht gleich schnell; in der Mitte ist z.B. Stillstand. Trotzdem hören wir überall 
einen einheitlichen, unveränderlichen Ton, solange die Schwingung sich nicht 
ändert. Noch deutlicher zeigt sich das bei den »Chladnischen Klangfiguren«, wo 
eine Klangplatte durch eine komplizierte Schwingungsfigur einen einheitlichen, 
unveränderlichen Ton erzeugt.

Was also auf der Ebene der Schwingungen, das heißt der Ebene der Mechanik 
ein räumlich-zeitlich Vielfältiges ist, ist auf der Tonstufe ein Einfaches.

Dieses Verhältnis kann ein Schlüssel sein, der uns weiterhilft. Nehmen wir 
den Klang eines Musikinstruments. Man kann ihn physikalisch als eine Zusam-
mensetzung, ein Zusammenklingen von vielen Einzeltönen betrachten. Ande-
rerseits hören wir ihn als etwas ganz charakteristisch Einheitliches. Ähnlich ist 

5 Zur Sinneslehre Steiners vgl. Wil-
li Aeppli: Sinnesorganismus, Sin-
nesverlust, Sinnespflege; Neu-
ausgabe Stuttgart 1996

es bei den Geräuschen. Was auf 
der Stufe der Klänge und Ge-
räusche ein Einheitliches ist, 
ist also auf der Stufe der Töne 
eine Vielfalt. (Allerdings gehört 
schon ein geschultes Ohr dazu,  
die Ton-Vielfalt bei den Klängen 
als »Obertöne« herauszuhören, 
und bei den Geräuschen ist Ent-
sprechendes überhaupt nicht 
unmittelbar möglich.)

Gehen wir zu einer nächsten 
Stufe: Die Vokale und Konso-
nanten der Sprache gehören zur 
Welt der Klänge und Geräusche. 
Bildet man nun aus ihnen ein 
Wort, so ist es in einer gewach-
senen Sprache, wenn man es 
seelisch miterlebt, ein Ganzes, 
wie uns vor allem die Euryth-
mie zeigt. Was also auf der Ebe-
ne der Klänge und Geräusche 
eine Vielfalt ist, wird auf der 
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höheren Ebene des Wortes 
eine Einheit. Steiner spricht 
sogar davon, dass wir einen 
eigenen »Wortsinn« haben, 
um Worte als Einheit zu er-
fassen.5

Von den Worten können 
wir weiter aufsteigen, denn 
durch Worte können wir ei-
nen Gedanken äußern, und 
zwar im Allgemeinen durch 
eine ganze Reihe von Wor-
ten. Wieder sieht man: Auf 
der höheren Stufe des Ge-
dankens haben wir eine Ein-
heit, während auf der Wort-
stufe eine Vielheit vorliegt. 
Auch für die Erfassung der 

Gedanken anderer Menschen haben wir nach Steiner 
einen besonderen »Gedankensinn«.

Schließlich kann sich in den Gedanken, die ein 
Mensch ausspricht, sein Wesen offenbaren. Man kennt 
einen anderen erst dann wirklich, wenn er einem in 
seine innerste Gedankenwelt Einblick gewährt. Natür-
lich kann man nicht sagen, wie viele Gedanken es sein 
müssen, aber im Allgemeinen ist es eine ganze Fülle. 
Dann kann einem das Ich aus ihnen entgegenleuchten, 

als eine höchste Einheit. Auch dabei wird – nach Steiner – ein höherer Sinn in uns 
angesprochen, nämlich der »Ichsinn« (siehe Schema auf S. 1076).

Man kommt also zu immer weiteren Seinsstufen, die wir sinnvollerweise als 
höher bezeichnen. Die Schwingungen finden auf der Stufe der Mechanik statt, 
das Erfassen eines Wortes gehört in die Welt des Seelischen. Das Verstehen von 
Gedanken muss man als geistigen Vorgang bezeichnen, wir kommen also von 
der seelischen in die geistige Ebene, und schließlich erreichen wir mit dem Ich 
die höchste Geistigkeit, die wir hier kennen. 

Die eigentliche Akustik mit Tönen, Klängen und Geräuschen habe ich hier erst 
einmal ausgelassen. Sie liegt zwischen dem rein physischen Gebiet der Mechanik 
und dem Seelischen. Ihre Inhalte treten in der physischen Welt auf, man darf sie 
sich aber dort nicht in räumlicher Gestalt fixiert denken, da sie ja schon durch 
den Hall, durch die »Akustik« eines Raumes von der Umgebung aufgenommen 
werden und weithin gehört werden können und oft auch sollen.

Wie ist nun das Verhältnis der Inhalte auf diesen Stufen zueinander? Man kann 
sagen, dass jeweils die untere Stufe uns das Erleben der höheren zuträgt, die 
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Schallwelle das Tonerleben, die Töne die Klänge und Geräusche, die »Buchsta-
ben« die Worte, die Worte die Gedanken, die Gedanken das Ich-Erfassen. Man 
kann auch sagen, dass jeweils die höhere Stufe erlebnismäßig in die tiefere ge-
hüllt, in ihr verborgen ist, so dass eine Gesamtheit von knospenartig ineinander-
gewobenen Erfahrungen entsteht, wobei das Ineinander natürlich nicht räumlich 
gemeint ist. Dieses Bild ist auch mit dem Einheitlichwerden, dem Konzentriert-
sein der höheren Stufe der tieferen gegenüber in Einklang.

Wir kommen nun zu der eingangs gestellten Frage nach dem Erfassen der Rea-
lität unserer Gehörserfahrungen.

Wie real sind unsere Gehörserfahrungen?

Zunächst wird unser Gefühl, einer Wirklichkeit gegenüberzustehen, dadurch 
gesteigert, dass eine Gesamtheit mit einer durchgehenden Struktur entstanden 
ist, wo die Inhalte sich gegenseitig stützen, so dass man von Realität zu Realität 
dringen kann. Damit ist folgendes gemeint: 

Man kann bei genauer, intensiver innerer Beobachtung – die einem aber natür-
lich niemand abnehmen kann – zur vollkommenen Sicherheit von der Existenz 
des anderen Menschen, des anderen Ich kommen, so dass man die Wirklichkeit 
des »Du« – auf die wir ja auch ständig unsere eigene Existenz bauen, wenn wir 
uns auf andere verlassen – als sicherste Erdenerfahrung erlebt. Nach der Sinnes-
lehre Steiners heißt das: der Ichsinn nimmt am unmittelbarsten und sichersten 
Wirklichkeit wahr.

Aus dieser Sicherheit, also aus dem Innersten unserer »Knospe« heraus, kann 
es dann unzweifelhaft werden, dass der andere Mensch die Gedanken, die er uns 
mitteilt, auch wirklich gedacht hat. Dann müssen aber auch seine Sätze, seine 
Worte mit ihren Lauten real in der Welt da sein, weil sie ja die Gedanken zu uns 
bringen und so untrennbar mit ihnen verknüpft sind. Das heißt aber, auch die 

        Ich

             Gedanke

 Tierrufe   Wort

    Vokale, Konsonanten,
       Klänge, Geräusche

       Ton

       Schwingung, Welle
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zu Grunde liegenden Klänge, Geräusche und schließlich auch die Töne erweisen 
sich dem Erleben gegenüber als Inhalte eines Wirklichkeitsgewebes. 

Wer andererseits aus der materialistischen Färbung des gegenwärtigen Be-
wusstseins heraus diesen Weg nicht gehen kann oder will, dem wird vielleicht 
aus dem Ganzen wenigstens die Realität der Tonwelt einleuchten, und er hat 
dann die Möglichkeit, aufzusteigen bis zu einem Verstehen der Ich-Realität des 
anderen Menschen, was ja für die heutige Wissenschaft ein weitgehend unbewäl-
tigtes Problem darstellt.

Nun können wir – im Sinne des eingangs Gesagten – die Wirklichkeit der 
eigentlichen Akustik noch genauer charakterisieren. Sie liegt in unserem Stu-
fenaufbau, wie schon erwähnt, zwischen dem Mechanisch-Physischen und dem 
Seelischen, und das ist auch – noch umfassender als schon herausgearbeitet – die 
Grundlage ihrer Realität: Seelisches, das sich im Physischen ausdrückt. 

Man kann ganz allgemein sagen, dass sich das Verhältnis zwischen unserer 
Seele und unserem Leib besonders deutlich in der Stimme ausspricht, ebenso 
unser momentaner seelischer Zustand und letztlich auch unser Charakter.6

Was sich in der Stimme ausspricht

Dazu einige Beispiele: Wenn jemand einen Schrecken oder gar einen Schock be-
kommt, so wird dies sofort an der Stimme bemerkbar. Das »Wort bleibt im Hals 
stecken«, d.h. die Stimme wird kraftlos, leise, dünn, ohne Volumen und oft höher 
und etwas heiser. Man hat den Eindruck, dass die Seele etwas herausgehoben 
ist und das Sprachorgan nicht richtig ergreifen kann. Ähnlich ist es bei starken 
inneren Erschütterungen. Man kann dann vielleicht die Mimik beherrschen und 
die Tränen unterdrücken, an der Stimme wird man sie doch bemerken. – Auch 
andere seelische »Verstimmungen« und psychische Krankheiten kann man oft 
aus der Stimme heraushören.

Für den Zusammenhang von Seelenzustand, Charakter und Stimme finden 
wir eindrucksvolle Schilderungen bei Jaques Lusseyran, der als Blinder in der 
französischen Widerstandsbewegung die Aufgabe erhielt, durch das Lauschen 
auf die Stimme der Bewerber deren Zuverlässigkeit zu prüfen. Er schreibt: »Die 
menschliche Stimme erzwingt sich ihren Weg in unser Inneres; eben hier verneh-
men wir sie. Will man sie richtig hören, muss man sie im Kopf und in der Brust 
vibrieren, in der Kehle nachklingen lassen, als ob sie für einen Augenblick die 
eigene wäre. Das ist sicher der Grund, warum Stimmen uns nicht täuschen.«7

Über seine Erfahrungen schreibt er: »Es gab also eine moralische Musik. Unse-
re Gelüste, unsere Launen, unsere heimlichen Laster und selbst unsere sorgsamst 
gehüteten Gedanken übertrugen sich auf den Klang unserer Stimme, wurden 

6 Siehe dazu auch meinen Aufsatz: Physik und Menschengestalt, in: »Erziehungskunst«,  
März 1995, S. 255 ff.

7 J. Lusseyran: Das wiedergefundene Licht, Stuttgart 1977, S. 56
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offenbar in ihrer Modulation, in ihrem Rhythmus. Lagen drei oder vier Töne zu 
nah beisammen, dann hieß das Zorn, selbst wenn man dem Sprechenden nichts 
davon ansah. Auch die Heuchler konnte man auf der Stelle ertappen: Ihre Stim-
me war gedehnt und wies leicht abrupte Abstände zwischen den Tönen auf, als 
ob sie beschlossen hätten, ihrer Stimme niemals freie Bahn zu lassen.«8

Höchst interessant ist es in diesem Zusammenhang, dass es Menschen gibt, 
die infolge einer Nervenerkrankung, der »Aphasie«, zwar den Sinn der einzel-
nen Worte nicht unmittelbar verstehen, die aber aus der Art, wie die Sprache im 
Sprechenden lebt, sehr oft doch erfassen können, was er sagt. So schreibt Oliver 
Sachs,9 »Sprache – natürliche Sprache … besteht aus Äußerungen, aus Sprech-
akten …, und das Verständnis dieser Äußerungen erfordert weit mehr als die 
bloße Identifizierung von Worten. Menschen, die an Aphasie leiden, greifen die-
se Hinweise auf und verstehen das Gesagte, auch wenn die Worte für sie unver-
ständlich bleiben. Denn obwohl die Worte, die verbalen Konstruktionen an sich 
keinen Sinn ergeben, fließt die Sprache normalerweise in einer ›Melodie‹ dahin 
und wird von einer Ausdruckskraft getragen, die die rein verbale Ebene über-
steigt. Und eben diese vielfältige, komplexe und subtile Ausdruckskraft bleibt 
bei Aphasie-Patienten erhalten, auch wenn das Wortverständnis ausgeschaltet 
ist. Sie bleibt erhalten – und oft mehr als das: Sie wird geradezu übernatürlich 
verstärkt«.

Den Inhalt der Sprache entnehmen sie also der Gesamtäußerung des Gegen-
übers, ebenso seine innere moralische Haltung, also die Aufrichtigkeit des Spre-
chenden, und zwar auch schon allein aus den rein akustischen Äußerungen: 
»Für einen solchen Gesichtsausdruck, für jede Falschheit der körperlichen Er-
scheinung und Haltung haben diese Menschen ein übernatürliches Gespür. Und 
wenn sie ihr Gegenüber nicht sehen können – dies gilt besonders für blinde 
Aphasie-Patienten – dann haben sie ein unfehlbares Gehör für jede stimmliche 
Nuance, für den Tonfall, den Rhythmus, die Hebungen und Senkungen, die 
Satzmelodie, für die subtilsten Modulationen, Tonveränderungen und Abwei-
chungen von der normalen Aussprache, die dem Gesagten die Glaubwürdigkeit 
geben oder nehmen können.«10

Nicht nur der Mensch drückt sein Seelisches durch sein Sprechen und seine 
Laute aus, auch die Rufe der Tierwelt sind eine höhere Stufe im Verhältnis zu 
den Klängen und Geräuschen der Tonwelt; in ihnen spricht sich unmittelbar 
die jeweilige Stimmung aus. Hier bildet sich also eine andere »Knospe« (siehe 
Schema S. 1076).

Beim Erklingen eines Instrumentes oder Ähnlichem holt der Mensch sogar aus 
der »toten Materie« etwas ins Dasein, was wie das Bild eines Seelischen wirkt 
und die innere Struktur hörbar macht. Man denke nur an den Glockenklang. 

8 ebenda S. 58
9 In: Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, Rowohlt 1994, Kap. 9, Die 

Ansprache des Präsidenten
10 O. Sachs, a.a.O. S. 118
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Vielleicht kann man daraus ahnen, was die Schöpfungsgeschichte meint, wenn 
sie die sichtbare Welt aus dem Geist und Wort der Gottheit hervorgehen lässt.

Wir können nun das Gebiet, das zwischen den materiellen und den seelischen 
Prozessen steht, noch genauer charakterisieren: Es ist das Gebiet unserer Lebens-
kräfte. Mit diesem Gebiet (die Anthroposophie nennt es das Gebiet des »Ätheri-
schen«11) ist die eigentliche Akustik also eng verwandt, und es wird verständlich, 
warum sie, wie eingangs geschildert, so intensiv darauf wirkt.

Zum Schluss noch der Ausblick auf eine aktuelle Frage. Das unmittelbare Hö-
ren öffnet uns den Zugang zum Erfahren seelisch-geistiger Wirklichkeiten. Wie 
ist es aber, wenn wir z.B. eine Stimme aus dem Radio hören? – Wenn man den 
bisher entwickelten Gedankengang ernst nimmt, so fehlt jetzt der Schallwelle 
die reale Kraft, die in uns (über unsere höheren Sinne Wortsinn, Gedankensinn 
und Ichsinn und über unser seelisches Einfühlungsvermögen) das Erleben see-
lisch-geistiger Realitäten weckt. Diese Welle ist also tatsächlich anders als eine, 
die vom Mund eines wirklich vor mir stehenden Menschen ausgeht. In unserem 
Bild gesprochen, handelt es sich um eine hohle Knospe, die der Mensch durch 
unbewusst verlaufende Vorstellungen füllen muss.12 Dies ist in der Lebenspraxis 
natürlich oft nötig, man sollte aber wissen, dass man mit einer rudimentären 
Wirklichkeit lebt, die einer Kompensation bedarf, damit sie nicht verödend wirkt. 
– Auch Musik aus dem Lautsprecher muss unter diesem Gesichtspunkt kritisch 
betrachtet werden.

Jedenfalls ist in unserer akustisch so stark durch die Medien geprägten Zivili-
sation ein Ausgleich durch eine neue Kultur des Hörens notwendig. Es kommt 
dabei darauf an, dass die Hör-Erfahrungen in Sprache und Musik die Gesamt-
heiten erfassen und in ihre Tiefen dringen. Der erste Schritt in diese Richtung ist 
die Erkenntnis, dass diesen Erfahrungen eine lebensvolle Wirklichkeit zugrunde 
liegt. 

Zum Autor: Hermann Bauer, geboren 1932. Studium der Physik und Mathematik. Seit 1959 
Waldorflehrer in Ulm und Bonn für Physik, Mathematik, Astronomie, Philosophie und 
Freien Religionsunterricht. 1971 Gastaufenthalt am Max Planck Institut für Strömungsfor-
schung in Göttingen (Veröffentlichung: Wirbelströmungen in Lamellen). Aufsätze in der 
»Erziehungskunst«, in »Praxis der Mathematik« u.a.

11 Vgl. R. Steiner: Theosophie (GA 9, Dornach 1987), Kap. »Das Wesen des Menschen«. In 
Beziehung zu sonstiger Anthropologie (Philipp Lersch) wird der Begriff von S. Leber 
gesetzt: Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik, Stuttgart 1994, S. 253 f.

12 Siehe auch meinen Aufsatz: Über das Wesen der Elektrizität, in: »Erziehungskunst«, 
Dezember 1983, S. 737 ff.
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Wer sich heute in der deutschen Waldorf-
bewegung umhört, trifft auf ein fatales 
Gefühl der Ratlosigkeit. Unantastbar fest 
steht das Monopol der Staatsschule in der 
Bildungslandschaft, aufrechterhalten durch 
die Rituale des Berechtigungswesens, de-
nen niemand ausweichen kann. Unsere 
Schulen passen sich an, so gut es geht, als 
eben noch geduldete Außenseiter. Dabei 
wachsen die Sparzwänge. Es fehlt an kom-
petenten Lehrern. Und der Idealismus, der 
uns Waldorflehrern zugute gehalten wird, 
ist auch nicht mehr das, was er einmal war. 
Eine bedrü-ckende Situation. Währenddes-
sen sind zugleich an allen möglichen Stel-
len Entwicklungen im Gang, die vermuten 
lassen, dass wir im Hinblick auf unser An-
liegen opti-mistischer sein können als je zu-
vor. Ein gesellschaftlicher Wandel zeichnet 
sich ab, der schon in allernächster Zukunft 
den Durchbruch bringen kann, auf den 
unser Schul- und Bildungswesen seit über 
hundert Jahren wartet: die Verlagerung der 
pädagogischen Verantwortung in die Hän-
de derer, die am ehesten kompetent dafür 
sind, der Lehrerinnen und Lehrer und der 
Eltern.

Das deutlichste Symptom hierfür ist ge-
genwärtig die rasche Ausbreitung der ame-
rikanischen »Charter-School«-Bewegung. 
Sie ereignet sich in einem Land, dessen 
schwierige soziale Verhältnisse das öffent-
liche Schulsystem besonders stark belasten. 
Entsprechende auch bei uns in Gang be-
findliche gesellschaftliche Veränderungen 
lassen jedoch vermuten, dass wir von ver-
gleichbaren Belastungen nicht weit entfernt 

sind. Was zur Zeit in Amerika geschieht, 
zeigt uns, wohin auch hierzulande die Rei-
se gehen könnte. Und es ist ermutigend 
zu sehen, dass die Entwicklung nicht ins 
Chaos zu führen braucht, sondern gänzlich 
neue Form- und Ordnungskräfte mobilisie-
ren kann: Kräfte des individuellen Engage-
ments »von unten«.

Die steckengebliebene Autonomie-
Debatte

Wie kommt es, dass vor nun etwa zehn Jah-
ren bei uns mit für alle Beteiligten unerwar-
teter Heftigkeit eine landesweite Debatte 
über Autonomie im Schulwesen eingesetzt 
hat, und wie kommt es, dass davon jetzt 
kaum noch die Rede ist? Auslösend war 
wohl zunächst das Scheitern der zentralis-
tisch-technokratischen Reform »von oben«, 
die seit den 60er Jahren im Zusammenhang 
mit dem »Strukturplan für das Bildungswe-
sen« versucht worden war. Hinzu kamen 
Ergebnisse der neueren Schulforschung, die 
zeigten, dass die Qualität von Schulen nicht 
von der Organisationsform abhängt. Es gibt 
gute und schlechte Gesamtschulen, ebenso 
wie es gute und schlechte Gymnasien gibt. 
Der ideologisch aufgeladene Streit über die 
beste zentral organisierte Schulform erwies 
sich als gegenstandslos. Diese desillusio-
nierende Einsicht lenkte die allgemeine 
Aufmerksamkeit stärker auf die Besonder-
heiten der Einzelschule als des möglichen 
Ursprungsorts für wirksame Reformen. Der 
gleichzeitige Rückgang der Schülerzahlen 
ermunterte den Konkurrenzkampf und da-
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mit das Streben nach Profilbildung im Schul-
wesen. Schließlich erzeugte die allgemeine 
Begeisterung über den Zusammenbruch 
der staatssozialistischen Systeme im Osten 
für einige Jahre eine gewisse Aufbruchstim-
mung und Aufgeschlossenheit für originelle 
Ideen auch im Schulwesen. »Wir sind das 
Volk!« – der revolutionäre Ruf aus der »Hel-
denstadt« Leipzig berührte auch die Herzen 
von Lehrerinnen und Lehrern.

Die bedrängten Schulbehörden gingen 
taktisch geschickt darauf ein, sorgten für 
den Einsatz professioneller Beraterteams 
zur Profilbildung und Schulentwicklung, 
für entsprechende Fortbildungskurse, be-
sonders für Schulleiter, die nach dem Vor-
bild der Wirtschaft jetzt ganz neue Mode-
ratoren- und Managementqualitäten zu 
erwerben haben; zugleich aber achteten sie 
sorgfältig darauf, dass die neuen Bäume der 
Autonomie nicht in den Himmel wuchsen. 
Die Elternrechte blieben beschränkt. Für 
die innerschulische Curriculum-Entwick-
lung gelten weiterhin zentrale Richtlinien. 
Die vielbeschworene Budgetfreiheit, das 
Recht, die verfügbaren Mittel nach sach-
gerechter Einsicht vor Ort aufzuteilen und 
einzusetzen, kollidiert mit einer Wand von 
restriktiven Rahmenbestimmungen. Die 
Personalhoheit, das Recht, fähige Lehrer 
selber zu suchen und unfähige zu entlas-
sen, wird den Schulen nach wie vor verwei-
gert, und selbstverständlich kann auch von 
kollegialer Selbstverwaltung nicht die Rede 
sein. Der managementtechnisch frisch auf-
gebürstete Schulleiter darf Freundlichkeit 
ausstrahlen und den Kollegen das Gefühl 
vermitteln, verstanden worden zu sein. 
Seine Macht mit ihnen teilen darf er nicht. 
Das hierarchische Leitungssystem, Erblast 
des deutschen Schulwesens seit Bismarcks 
und Kaiser Wilhelms Zeiten, bleibt hinter 
der Fassade zeitgemäßer Klimapflege voll 
intakt.

So haben sich denn auch unsere führen-
den Experten während der letzten Jahre in 
den Grenzen des »Machbaren« eingerich-

tet. Sie sprechen nur noch von »Teil-Auto-
nomie«, und dabei wird es wohl noch eine 
Weile bleiben (Döbert/Geißler 1997, Terhart 
2000). 

Veränderte Rahmenbedingungen

Währenddessen gehen aber die allgemei-
nen gesellschaftlichen Entwicklungen un-
aufhaltsam weiter. Maßgebliche Soziologen 
wie Anthony Giddens und Ulrich Beck 
beschreiben einen globalen Trend zur Indi-
vidualisierung der Lebenskonzepte in der 
modernen Gesellschaft (Beck 1998). Die her-
kömmlichen Laufbahnordnungen im beruf-
lichen Werdegang lösen sich auf. Jeder muss 
damit rechnen, im Verlauf seines Lebens 
mehrfach in neue Arbeitszusammenhänge 
einzusteigen. Tätigkeiten nach eingespiel-
ter Routine gehen zurück, Kreativität und 
Beweglichkeit sind gefordert. Zugleich er-
zeugt das ungelöste Problem endemischer 
Arbeitslosigkeit wachsenden Konkurrenz-
druck, und darüber hinaus, bei den »drop 
outs«, den Versagern und zu kurz Gekom-
menen, die Perspektive völliger Aussichts-
losigkeit, die in Gewalttätigkeit und politi-
schen Extremismus einmündet.

Das Staatsschulsystem kommt dabei deut-
lich an seine Grenzen. Die Selektion nach 
»objektiven« Leistungskriterien, forciert 
durch Vergleichsstudien wie TIMSS und 
PISA, verschärft das Sitzenbleiberelend. Bei 
den Ärmsten der Armen, die sich in den 
Haupt- und Sonderschulen sammeln, steigt 
die Neigung zur Gewalttätigkeit besorgnis-
erregend an (Tillmann u. a. 2000). Ein erfah-
rener Pädagoge, der die desolate Situation 
der Aussteiger an den Berufsschulen vor 
sich hat, fordert deshalb schon die Abschaf-
fung der Schulpflicht (Pousset 2000). Die 
jährlichen Umsätze der Nachhilfe-Industrie 
sind inzwischen in den Milliardenbereich 
gestiegen. In den USA lassen ratlose Schul-
behörden ihre besonders heruntergekom-
menen Schulen von Privatfirmen sanieren 
(Education Alternatives Inc., Edison Pro-
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ject).
Zugleich steigt die Nachfrage nach pä-

dagogischen Alternativen. Die Zahl der 
Montessori- und der Waldorfschulen nimmt 
weiter zu. Besonders auffallend vermehren 
sich die Freien Elternschulen oder Alterna-
tivschulen (FAS), die infolge eines vernünf-
tigen Verwaltungsgerichtsurteils jetzt bes-
sere Startchancen haben (Borchert/Maas  
1998). Die von freien Bürgerinitiativen ge-
tragenen NGOs (Non Governmental Orga-
nizations = Nichtregierungsorganisationen) 
üben wachsenden Einfluss aus (Heuser/
von Randow 2000). In Schleswig-Holstein 
hat die Volksentscheid-Initiative der Aktion 
mündige Schule (Kullak-Ublick 2000) ein 
erstaunliches Echo ausgelöst. Zu nennen 
ist in diesem Zusammenhang auch die Auf-
klärungstätigkeit des Europäischen Forums 
für Freiheit im Bildungswesen (EFFE), das 
seit der »Wende« von 1989 besonders für 
die ehemals sozia-listischen Ostländer tätig 
ist. Inzwischen nimmt sich sogar die juristi-
sche Grundsatzdiskussion des Themas an 
(Jach 1999). Vor diesem Hintergrund ist die 
eingangs gekennzeichnete neuere Entwick-
lung in den Vereinigten Staaten von Norda-
merika zu sehen.

»Charter Schools« in den USA

Seit dem Sputnik-Schock von 1957, der den 
Amerikanern die Rückständigkeit ihres 
Schulwesens drastisch ins Bewusstsein rief, 
werden die Vereinigten Staaten von immer 
wieder neuen pädagogischen Reformwel-
len überzogen, die der allgemeinen Misere 
mit neuen organisatorischen Maßnahmen 
begegnen wollen. Aber auch dort hat sich 
inzwischen herumgesprochen, dass wirksa-
me Reformen nicht zentral zustande kom-
men, sondern bei der Einzelschule ansetzen 
müssen. Darüber hinaus wird in den USA 
seit einigen Jahren heftig darüber gestritten, 
ob das Schulwesen nicht vollständig aus der 
staatlichen Verwaltung (die dort stärker als 
bei uns an lokale Behörden des jeweiligen 

Schuldistrikts gebunden ist) entlassen und 
– nach dem Vorbild der Wirtschaft – den 
Kräften des freien »Marktes« anvertraut 
werden sollte, eine Position, die besonders 
von einflussreichen »Think Tanks« wie der 
Brookings Institution in Washington, D. C., 
oder dem Hudson Institute vertreten wird 
(vgl. besonders Chubb/Moe 1990). Dieser 
Disput bildet den Hintergrund für eine 
wachsende Zahl von Eltern- und Lehrer-
initiativen, zum Teil schon unterstützt von 
Vertretern der Schulverwaltung, die den an-
stehenden Problemen durch Reform »von 
unten« begegnen wollen. Für solche Initia-
tiven wurde die Rechtsform der »Charter 
School« konzipiert, eine Art vermittelndes 
Modell zwischen öffentlicher/staatlicher 
Schule und Schule in freier Trägerschaft mit 
ganz eigener Prägung. Der landesweit be-
rühmte Vordenker der Idee, Ted Kolderie, 
formuliert als die neun »essentials« einer 
»Charter School«:

»1. Die Schule darf von ganz unterschied-
lichen Initiativträgern organisiert, als 
Eigentum übernommen und betrieben 
werden.

2. Die Initiativträger können sich wegen der 
Genehmigung ihres Konzepts (›Charter‹) 
an unterschiedliche öffentliche Institutio-
nen wenden [d. h. nicht nur an die Be-
zirksschulverwaltung, Anm. d. Übers.].

3. Die Schule ist eine juristische Person.
4. Die Schule ist öffentlich (d. h. sie ist reli-

giös neutral, erhebt kein Schulgeld, darf 
ihre Schüler nicht nach diskriminieren-
den Kriterien auswählen und muss Ge-
sundheits- und Sicherheitsvorschriften 
beachten).

5. Die Schule betrachtet sich als rechen-
schaftspflichtig hinsichtlich des Lerner-
folgs ihrer Schüler; sie verliert ihre ›Char-
ter‹-Genehmigung, falls sie die vereinbar-
ten Ziele nicht erreicht.

6. Die Schule darf ihr Lehr- und ihr Verwal-
tungskonzept beliebig ändern.

7. Die Schule ist wahlfrei; kein Schüler ist zu 
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ihrem Besuch verpflichtet.
8. Der Staat fördert die Schule mit einem 

angemessenen (›fair‹) Zuschuss aus dem 
Budget des jeweiligen Wohndistrikts.

9. Die Rechte der Lehrer bleiben gewahrt  
(d. h. sie werden für den Unterricht an 
Charter-Schulen freigestellt, ohne ihr An-
recht auf Versorgungsbezüge aufzuge-
ben)« (nach Hassel 1999, S. 5).
Essential Nr. 6 schließt nach allgemeinem 

Verständnis neben der völligen Freiheit der 
Lehrplangestaltung (Curriculum-Entwick-
lung) auch das Recht mit ein, Lehrer mit 
beliebiger, also u. U. von der üblichen aka-
demischen Laufbahn abweichender Vorbil-
dung einzustellen und Lehrer bei Nichtbe-
währung wieder zu entlassen (»hire and 
fire«-Prinzip). 

Die inzwischen in den USA zu Stande 
gekommenen Charterschul-Gesetze garan-
tieren die hier geforderten Rechte je nach 
Bundesstaat in sehr unterschiedlicher Wei-
se. Es gibt »strong laws«, »starke« Gesetze, 
wie die Vertreter der neuen Idee sagen, die 
relativ viele Freiheiten geben, und »weak 
laws«, »schwache« Gesetze, die fast al-
les beim Alten lassen. Dementsprechend 
unterschiedlich haben sich die Charter 
Schools in den Vereinigten Staaten aus-
breiten können. Ihr Erfolg ist jedoch, insge-
samt gesehen, höchst erstaunlich. Das erste 
Charter-School-Gesetz wurde 1991 in Min-
nesota erlassen, ein zweites folgte 1992 in 
Kalifornien. Inzwischen haben fast alle US-
Staaten nachgezogen. Im Schuljahr 1992/93 
setzte die neue Bewegung ein; im Schuljahr 
1998/99 war sie auf 1.129 Schulen in 27 
Staaten angewachsen. Nach der neuesten 
Statistik des Center for Education Reform, 
Washington, D. C., sind für den Herbst 2000 
bereits mehr als zweitausend Charterschu-
len mit insgesamt über 500.000 Schülern 
zu erwarten (http://edreform.com/pubs/
chglance. htm). Die meisten dieser Schulen 
sind noch verhältnismäßig klein. Ein Viertel 
sind umgewandelte Staatsschulen, 13 Pro-
zent umgewandelte Privatschulen, der Rest 

Neugründungen (Stand 1996/97). Ein Drit-
tel der Charter Schools haben einen deutlich 
höheren Anteil nicht-weißer Schüler als die 
übrigen Schulen ihres Distrikts – ein starkes 
Argument gegen den Einwand, die neue 
Schulform benachteilige die Unterprivile-
gierten in der Bevölkerung.

Der spektakuläre Erfolg der Charterschu-
len hat inzwischen eine Flut von Reporta-
gen, wissenschaftlichen Untersuchungen 
und Stellungnahmen nach sich gezogen. 
Einer der zahlreichen Ratgeber für poten-
zielle Gründer nennt zehn »Networks« für 
den Austausch von Informationen, sieben 
»Newsletters«, neunzehn Beratungsstellen 
(»Assistence«- oder »Resource Centers«), 
zwanzig weitere für Lehrplanberatung, 
darunter die Association of Waldorf Schools 
of North America (AWSNA) in Fair Oaks, 
Kalifornien (Blakemore 1998, S. 189 ff.). Das 
U. S. Department of Education betreibt zu-
sammen mit der California State Universi-
ty eine Website zum Thema (http://www. 
uscharter schools.org; ebd. S. 201).

Bedenken und Einwände

Natürlich regen sich auch Gegenkräfte. 
Bildungsfunktionäre fürchten um ihren 
Einfluss, konservative Politiker wollen sich 
weiter »verantwortlich« fühlen, die Lehrer-
gewerkschaften verteidigen hart erkämpf-
te Privilegien. Worum es da manchmal 
geht, zeigt ein Bericht über die innovative 
Waldorfschule in Milwaukee, die damit 
zu kämpfen hatte, dass die maßgeblichen 
Regularien der Lehrergewerkschaft nicht 
mehr als vier (!) Stunden pro Monat (!) für 
jeden Lehrer über das vereinbarte Unter-
richtsdeputat hinaus für Verwaltungsarbeit 
und freie Initiativen in der Schule zuließen. 
»Wir hoffen«, schreibt Betty Staley in ihrem 
Bericht über diese Schule, »dass sich kein 
Waldorflehrer darüber totlacht« (Staley 
1993, S. 72). Universitäten, die in einzelnen 
Staaten das Recht haben, unabhängig von 
staatlicher Kontrolle »Charters« zu verge-
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ben und Charterschulen zu betreuen, wer-
den regelrecht erpresst, die Finger davon zu 
lassen (Nathan 1999, S. 105 ff.).

Aber die Bedenken müssen ernstgenom-
men werden. Im Bericht der Little Hoover 
Commission von 1996 heißt es: »Manche 
befürchten, dass Charter-Schulen sich zu 
einsamen Elite-Anstalten entwickeln und 
die Mehrzahl der Kinder dadurch in min-
derwertige Ausbildungswege abgeschoben 
wird. Andere nehmen Anstoß daran, dass 
auf dem Umweg über Charter-Schulen re-
ligiöse Erziehung mit öffentlichen Mitteln 
gefördert wird [was die amerikanische Ver-
fassung verbietet, Anm. d. Übers.]. Manche 
Gewerkschaften sind der Meinung, dass die 
Rechtsstellung der Lehrer nicht hinreichend 
gesichert bleibe und hart erkämpfte soziale 
Errungenschaft wieder verloren gingen. 
Verwaltungsfachleute, die mit den üblichen 
Verfahren der Rechenschaftslegung eng 
vertraut sind, betrachten die Milderung 
oder Abschaffung von Vorschriften als Ein-
ladung zu Kungeleien, zu Korruption und 
öffentlichem Ärgernis« (nach Blakemore 
1998, S. 41 f.).

Wer eine Charterschule betreiben will, 
muss solche Einwände und Vorbehalte 
durch geduldiges Verhandeln abbauen und 
Kompromisse schließen lernen. An vie-
len Orten gelingt das erstaunlich gut, und 
mitunter können gerade die Vertreter der 
Schulbehörde oder andere Bedenkenträger, 
wenn sich erste Erfolge zeigen, warmher-
zige Förderer der neuen Initiative werden. 
Ein großes Problem für die Mehrzahl der 
Charterschulen ist die Startphase. Der Be-
trieb der neuen Schule muss vielfach für 
Monate oder Jahre vorfinanziert werden. 
Oft fehlt es an Mitteln für die Renovierung, 
den Umbau oder Neubau geeigneter Häu-
ser. In diesem Punkt liegen die Verhältnisse 
ähnlich wie bei der Gründung einer freien 
Schule in Deutschland.

Was leisten Charter-Schulen?

Nach Bryan C. Hassel, der im vorigen Jahr 
eine umsichtige und materialreiche Stu-
die im Sinne einer Art Zwischenbilanz der 
Charter-School-Bewegung vorgelegt hat 
(Hassel 1999), ist das Gesamtbild bisher 
noch sehr unübersichtlich. Die Mehrzahl 
der Charterschulen ist noch im Aufbau. Ihre 
Bewegungsfreiheit wird vielerorts durch 
eine »schwache« Gesetzgebung derart ein-
geengt, dass sie ihr volles Potenzial nicht 
entfalten können. Dennoch geben erste 
deutliche Erfolge Anlass zu Hoffnungen. 
Nach einem Forschungsbericht des Hud-
son Institute sind die beteiligten Akteure 
– Eltern, Lehrer, Schüler – bemerkenswert 
zufrieden mit dem, was sie tun. Die Schulen 
leisten engagierte Erziehungsarbeit, zeigen 
messbare Unterrichtserfolge und bieten 
unterprivilegierten Kindern, die anders-
wo versagt haben, eine förderliche Heimat 
(nach Blakemore 1998, S. 6 f.). Ursprüngli-
che Hoffnungen, dass Charter-Schulen den 
Wettbewerb fördern und dadurch mehr 
Bewegung in die Schullandschaft bringen 
oder dass sie so etwas wie »Laborschu-
len« für die Ausbreitung neuer Konzepte 
werden könnten, sind nach Hassel (1999, 
S. 128 ff.) eher skeptisch zu betrachten. Die 
Wirkung dieser Schulen besteht nicht so 
sehr darin, dass sie Praktiken entwickeln, 
die »übernommen« werden könnten, son-
dern dass sie durch Team-Arbeit in eigener 
Verantwortung eine für ihren besonderen 
Ort brauchbare Lösung finden. Im übrigen 
wirken sie auf die bestehenden Schulen 
weniger als Vorbild oder Ansporn, sondern 
durch ihre entlastende Tätigkeit: Sie ziehen 
unzufriedene Eltern an, die den bestehen-
den Schulen das Leben schwer machen, und 
sie versorgen Kinder, denen das allgemeine 
Schulwesen nicht gerecht wird. In diesem 
Punkt sind sie den Waldorfschulen ähnlich, 
von denen öfter gesagt wird, dass sie sich 
der »Fußkranken« des Staatsschulsystems 
annehmen. Hassel hält es auch nicht für 
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sehr wahrscheinlich, dass Charter-Schulen 
das bestehende Schulwesen in absehbarer 
Zeit verdrängen oder gar ersetzen könnten. 
Dazu müssten Gesetzgebung und eine brei-
te Infrastruktur wechselseitiger Hilfe noch 
wesentlich besser entwickelt sein.

Selbstverwaltung des Geistes-le-
bens

Für die Freunde der Waldorfpädagogik 
dürften zwei Erfahrungen von besonde-
rem Interesse sein, die sich in diesen ersten 
Jahren der Charterschul-Bewegung gezeigt 
haben. Zum einen wird immer wieder deut-
lich, welche entscheidende Bedeutung für 
Impulse in der Gesetzgebung und für den 
konkreten Start von Schulen einzelne her-
vorragende Personen haben: Ted Kolderie 
und Joe Nathan in Minnesota als charis-
matische Propagandisten der neuen Idee; 
Sy Fliegel, der im Rahmen seiner Befug-
nisse als Leiter eines Schuldistrikts in East 
Harlem (New York City) eine Reihe von 
Charter-Modellen inauguriert hat, noch ehe 
die ersten Gesetze kamen (Nathan 1999, S. 
62); der republikanische Gouverneur John 
Engler in Michigan, der ein musterhaft 
»starkes« Gesetz zustande bringt; dessen 
Freund W. Sydney Smith, Vorsitzender des 
leitenden Verwaltungsgremiums (»board«) 
der Central Michigan University in Mount 
Pleasant, unter dessen Einfluss sich die-
se Hochschule zum wichtigsten Resource 
Center der schnell aufblühenden Charter-
schulen des ganzen Bundesstaats entwik-
kelt; Robert Peterkin, Leiter der Schulauf-
sichtsbehörde in Milwaukee, der neben 
anderen Gruppierungen die Vereinigung 
der Waldorfschulen (AWSNA) zum Aufbau 
einer innovativen Schule im »Inner City«-
Bereich seines Distrikts, dem Armenviertel 
der Stadt, einlädt, unterstützt wiederum 
von einem Universitätsvertreter, Prof. Bel-
den Paulsen, dem Leiter der erziehungswis-
senschaftlichen Fakultät der University of 
Wisconsin (Byers  u. a. 1996). Charterschu-

len werden durch Menschen gemacht, nicht 
durch Strukturen.

Zum anderen zeigt sich, dass staatsu-
nabhängige Institutionen sich besonders 
gut als Begleit- und Kontrollorgane für 
Charterschulen eignen. Es ist ja auch im 
deutschen Recht nichts Ungewöhnliches, 
dass nichtstaatliche Organisationen wie die 
Technischen Überwachungsvereine (TÜV) 
»hoheitliche« Aufgaben wahrnehmen und 
entsprechende Zertifikate erteilen. Auf ähn-
liche Weise funktioniert in den USA die Er-
teilung einer Schul-»Charter« samt der da-
mit verbundenen laufenden Kontrolle ihrer 
korrekten Einhaltung. Unter günstigen Um-
ständen, wie in Milwaukee, kann dies auch 
durch die örtliche Schulbehörde geschehen, 
obwohl man dabei riskiert, den Bock zum 
Gärtner zu machen, denn diese Behörde 
sorgt ja gleichzeitig für ihre eigenen Schu-
len. Es geht aber auch anders. In Michigan 
– auch hier wieder an der Spitze des Fort-
schritts – haben im Schuljahr 1995/96 von 
41 neu eröffneten Charterschulen 31, d. h. 
mehr als 75 Prozent, ihre Charter durch Uni-
versitäten erhalten, 26 davon allein durch 
die schon genannte Central Michigan Uni-
versity (Hassel a. a. O., S. 84), die damit zu 
einem Zentrum der Betreuung für die neuen 
Schulen geworden ist: ein staatsunabhängi-
ges Organ des Kulturlebens! Das muss uns 
zu denken geben.

Ein solches Kontrollorgan wird natür-
lich auch am ehesten in der Lage sein, dem 
Problem der »accountability«, der Rechen-
schaftslegung, in sachgemäßer Weise nach-
zukommen (vgl. Punkt 5 der »essentials« 
von Ted Kolderie). Es ist für das weitere 
Schicksal der Charterschulen unabdingbar, 
dass sie eindeutig zeigen, was sie tun. Das 
kann mit den in Amerika besonders weit 
verbreiteten üblichen Testverfahren gesche-
hen. Es können dabei aber auch moderne 
Methoden des Self Assessment, der Port-
folio-Evaluation, des Lern-Tagebuchs oder 
der öffentlichen Präsentation zur Anwen-
dung kommen. Auch in diesem Punkt wird 



1086

die weitere Entwicklung der amerikani-
schen Charterschul-Bewegung für die Wal-
dorfschulen von besonderem Interesse sein. 
Im ganzen aber liegt deren Bedeutung wohl 
doch vor allem in der Tatsache, dass jetzt 
in den Vereinigten Staaten, die in Deutsch-
land so gern als Vorbild genommen werden, 
zumindest dort, wo »starke« Charterschul-
gesetze in Kraft getreten sind, ein großer 
Schritt hin zur vollen Autonomie im Schul-
wesen gewagt worden ist. Das ist mehr, als 
wir zur Zeit in Deutschland haben. Und es 
öffnet Perspektiven auch für die Zukunft 
der Schulen in freier Trägerschaft.

 Johannes Kiersch

Literatur

Als erste Einführung und praxisnaher Ar-
beitsbericht eines unmittelbar Beteiligten 
sei besonders das Buch von Joe Nathan 
(1999) empfohlen. Einen informativen 
Überblick über die gegenwärtige Situation 
der amerikanischen Charterschul-Bewe-
gung, ihre Hoffnungen und Probleme aus 
wissenschaftlicher Sicht gibt Bryan C. Has-
sel (1999). Als brauchbarer Praxis-Ratgeber 
mit umfangreichem Adressenverzeichnis 
sei Catherine Blakemore (1998) genannt. Für 
Hilfe bei der Informationsbeschaffung dan-
ke ich meinem Kollegen Wolfgang Fackler 
im Institut für Waldorf-Pädagogik Witten/
Annen.
Beck, Ulrich (Hrsg.): Kinder der Freiheit, Frank-

furt a. M. 41998
Blakemore, Catherine: A Public School of Your 

Own. Your Guide to Creating and Running a
     Charter School. Golden, Colorado 1998
Borchert, Manfred, und Michael Maas (Hrsg.): 

Freie Alternativschulen. Die Zukunft der  
Schule hat schon begonnen. Bad Heilbrunn / 
Obb. 1998

Byers, Paul u. a.: Waldorf Education in an Inner-
City Public School. The Urban Waldorf School 

in Milwaukee. Spring Valley, N. Y. 1996
Chubb, John E. / Terry M. Moe: Politics, Mar-

ket and America’s Schools. Washington, D. 
C.: Brookings, 1990. Das zusammenfassende 
letzte Kapitel dieses Buches erschien als Son-
derdruck mit deutscher Einführung unter dem 
Titel: Good Schools by Choice / Freie Schulen 
sind bessere Schulen. Schriftenreihe des Euro-
pean Forum for Freedom in Education. Frank-
furt a. M. 1993

Döbert, Hans / Gert Geißler (Hrsg.): Schulauto-
nomie in Europa. Baden-Baden 1997

Hassel, Bryan C.: The Charter School Challenge. 
Washington, D. C. 1999

Heuser, Uwe Jean / Gero von Randow: Freiwilli-
ge vor! In: Die Zeit, 16.3.2000, S. 1

Jach, Frank-Rüdiger: Schulverfassung und Bür-
gergesellschaft in Europa. Berlin 1999

Kullak-Ublick, Henning (Hrsg.): Erziehung zur 
Freiheit – in Freiheit. Aktion mündige Schule. 
Flensburg 2000

Nathan, Joe: Charter Schools: Creating Hope 
and Opportunity for American Education. San 
Francisco 1996 (Taschenbuch-Ausgabe: 1999)

Pousset, Raimund: Schafft die Schulpflicht ab! 
Frankfurt a. M. 2000

Staley, Betty: Das »Urban Waldorf Program« in 
Milwaukee. In: Erziehungskunst 1993, Heft 1, 
S. 67-73

Terhart, Ewald: Zwischen Aufsicht und Autono-
mie. In: Neue Sammlung 2000, Heft 1, S. 123-
140

Tillmann, Klaus-Jürgen: Schülergewalt als Schul-
problem. Juventa, 22000

Ullrich, Heiner: Freie Waldorfschulen. In: Diet-
hart Kerbs / Jürgen Reulecke (Hrsg.):  Hand-
buch der deutschen Reformbewegungen 1880-
1933. Wuppertal 1998, S. 411-424

Zum Autor: Johannes Kiersch, geb. 1935, Studi-
um der Anglistik, Geschichte und Pädagogik in 
Berlin und Tübingen. Waldorflehrer in Frankfurt 
und Bochum. Ab 1973 am Aufbau des Instituts 
für Waldorfpädagogik in Witten/Ruhr beteiligt. 
Publikationen u.a.: Die Waldorfpädagogik, Stutt-
gart 81997, Fremdsprachen in der Waldorfschule, 
Stuttgart 1992.



1087

 Die heimlichen 
Miterzieher 
Die britische Regierung hat eine Warnung 
gegenüber dem Spiel »Die Reise nach Jeru-
salem« ausgesprochen. Dieses Spiel steigere 
die Aggressivität der Vorschulkinder und 
sei zu vermeiden. Angesichts derartiger 
Sensibilität kann man nur staunen, wenn 
man andere, nahezu kommentarlos hinge-
nommene Einflussfaktoren auf Gemüt und 
Verhalten von Kindern in den Blick nimmt.

Hier soll  auf eine Erscheinung unserer 
»Zuvielisation« eingegangen werden, der 
bei weit stärkerer Wirkung erheblich weni-
ger Sensibilität entgegengebracht wird. Mit 
oder ohne intensivem privaten Medienkon-
sum nimmt der Einfluss der Werbung auf 
Kinder generell zu. Über die Gruppe der 
Gleichaltrigen und das soziale Umfeld wer-
den permanent Verhaltens- und Konsum-
muster propagiert: Wer »in« ist, ist wer! 

Zum näheren Verständnis der enormen 
Bemühungen, die Aufmerksamkeit unserer 
Kinder zu erreichen, sollen ein paar Zah-
len und Fakten sprechen. Die sogenannte 
»KidsVerbraucheranalyse« verschiedener 
Verlage in Deutschland für das Jahr 2000 
hat ergeben, dass 9,8 Millionen Kinder und 
Jugendliche im Alter zwischen 6 und 17 Jah-
ren pro Kopf über 1.944 Mark in Form von 
Taschengeld, Sparguthaben und Geldge-
schenken verfügen, was ein Gesamtvermö-
gen von über 19 Milliarden Mark ausmacht 
(die Steigerung gegenüber dem Vorjahr be-
trägt über sieben Prozent!). Man weiß auch, 
dass die 6- bis 10-Jährigen das meiste Geld 
für Süßigkeiten ausgeben, die ältere Gruppe 
sich davon eher Videogames, Computer mit 
Internetzugang, Fernseher, Videorecorder 
und Handy’s anschafft. Die Fachbezeich-
nung der Werbewirtschaft für diese Grup-
pen lautet: SKIPPIES (School Kids with 
Income and Purchasing Power) und Flyers 

(Fun Loving Youth). Die Einschätzung die-
ser Zielgruppe durch die Werbeagenturen 
klingt so: »Kinder sind die Meinungsma-
cher und Trendsetter. Sie verfügen über eine 
enorme Kaufkraft. Wem es heute gelingt, 
eine zielgruppengenaue Markenpolitik und 
ein positives Image innerhalb der Zielgrup-
pe aufzubauen, hat den Grundstein für eine 
erfolgreiche Kommunikation gelegt. Eine 
lange Freundschaft kann beginnen …« Das 
Zitat macht deutlich, dass Kinder und Ju-
gendliche nicht nur als aktuelle Konsumen-
ten interessant sind, es ist längst errechnet, 
dass sie in ihrem weiteren Leben im Durch-
schnitt 210.000 Mark für Autos, 15.000 Mark 
für Elektrogeräte und z.B. 15.000 Mark al-
lein für ihre Bankverbindung ausgeben 
werden. Neben diesen beiden Aspekten 
des aktuellen und zukünftigen Konsums 
gibt es noch ein drittes bedeutendes Feld, 
nämlich die Einflussnahme auf das Kauf-
verhalten der Eltern und Angehörigen. Auf 
diesem Feld gibt es Schätzungen, wonach 
der Einflussfaktor amerikanischer Kinder 
auf die Entscheidung ihrer Eltern für ein be-
stimmtes Automodell vier Prozent beträgt. 
Bezogen auf den Umsatz der Automobilin-
dus-trie handelt es sich dabei immerhin um 
9.000.000.000 Dollar! Der Einflussfaktor bei 
Haustiernahrung liegt bei 12, bei Batterien 
um 25 und bei Videospielen um 60 Pro-
zent. Für die Bundesrepublik Deutschland 
schwanken die Schätzungen des durch Kin-
der beeinflussten Umsatzes zwischen 23 bis 
200 Milliarden Mark.

Angesichts solcher Umsatzerwartungen 
möchte man natürlich möglichst wenig dem 
Zufall überlassen. Das Kind als Konsument 
wird erforscht, eine Phasenlehre wird for-
muliert, vom ersten passiven Supermarkt-
besuch (75 Prozent der sechsmonatigen 
Kinder)  über die erste Verknüpfung von 
Werbespot und Regalinhalt (12 bis 15 Mo-
nate) bis zum Erfassen der Rolle des Geldes 
(spätestens mit fünf Jahren) und dem Be-
ginn der »Solokäufe« ab fünf Jahre. Von die-
sem Zeitpunkt an, heißt es lapidar in einer 
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Publikation, ändere sich nur noch der Etat. 
Nicht zimperlich wird bei der Erforschung 
der Konsumgewohnheiten vorgegangen: 
Da gibt es suggestive Befragungen, verbor-
gene Kameras, da werden Kinder mit einem 
bestimmten Geldbetrag in den Supermarkt 
geschickt, um zu sehen, wonach ihnen der 
Sinn steht. Das Münchener »Institut für Ju-
gendforschung« erhält aber auch Aufträge 
von Automobilherstellern, Banken, Versi-
cherungen und soll z.B. das Thema »Strom-
versorgung« aus der Sicht der 6- bis 14-Jäh-
rigen erhellen.

Neben Erkenntnissen, wie lange die 8- 
bis 12-Jährigen morgendliche Körperpflege 
treiben, dass Stracciatella die Lieblingseis-
sorte der 12-Jährigen ist, erfährt man auch, 
was für diese Altersgruppe »ein schönes 
Wochenende« sei: Man darf erfreut und ver-
blüfft zugleich sein: mit den Eltern etwas un-
ternehmen! Fazit der Forscher: »Kinder sind 
scharf auf Interaktion.« Zutage tritt auch 
der Umstand, dass sich 41 Prozent der 9- bis 
15-Jährigen als »unzufrieden«, weitere neun 
Prozent als »sehr unzufrieden« einschätzen. 
Als Gründe werden Probleme in der Schu-
le, mit den Eltern, der Familiensituation 
genannt, Zukunftsängste, Krankheit oder 
Geldprobleme rangieren weiter hinten.

Auf der Grundlage dieser Analyse drängt 
es sich förmlich auf, dass die Werbekonzep-
te an den bekundeten Defiziten der Kinder 
und Jugendlichen anknüpfen und Ersatzbe-
friedigungen anbieten.

Sehr stark tritt dies bei der Fernsehwer-
bung »ins Bild«. In den Spots ist oft eine 
Umkehrung des Generationenverhältnisses 
zu bemerken: Kinder geben den Ton an, sind 
cleverer als die Großen, sind die Berater der 
ganzen Familie. Breite Untersuchungen zu 
den vom Produkt unabhängigen Neben-
wirkungen der Werbespots zeigen auf, dass 
diese ebenso Rollenmuster und Klischees 
vom patriarchalisch sich gebenden Vater, 
der hausfraulichen Tugenden verpflichte-
ten Mutter transportieren. 

Die lebhafte Musik, die hohen Stimmen, 

Reime und Alliterationen, rasche Szenen-
wechsel (man spricht schon von einer Äs-
thetik der Plötzlichkeit) und Spezialeffekte 
sprechen dabei die Jüngsten  besonders 
an. Diese Tatsache ruht auch auf gesicher-
ten Erkenntnissen, wonach klar ist, dass 
das Unterscheidungsvermögen zwischen 
Programm und Werbung sich etwa um 
das fünfte Lebensjahr herausgebildet hat. 
Gerade aus dieser Altersgruppe wünschen 
sich 44 Prozent der Kinder mehr Werbung, 
bei den 11- bis 14-Jährigen sind es nur noch 
zehn Prozent. Als Konsequenz aus dieser 
Feststellung erleben wir in Dreiviertel der 
Werbespots Kinder im Vor- und Grund-
schulalter. Zu dieser »Offenheit« der Vor-
schulkinder Werbung gegenüber muss 
hinzugenommen werden, dass Fachleute 
davon ausgehen, dass Kinder, die des Le-
sens noch nicht kundig sind, erstens die An-
kündigung »Werbung« nicht erfassen und 
zweitens durch die Schnittfrequenz und das 
Tempo des Spots daran gehindert sind, eine 
kritische Distanz zu behalten. 

An dieser unleugbaren Situation setzen 
Medienpädagogen und Medienkritiker an. 
Die erste Gruppe ignoriert die zuvor skiz-
zierten Tatsachen und entwickelt Konzepte 
und Materialien, mit deren Hilfe Vor- und 
Grundschulkinder Medienkompetenz er-
werben sollen. Im Vorschulbereich sollen 
also die Kinder, die erwiesenermaßen dem 
Medieneinfluss noch in gewisser Hinsicht 
ausgeliefert sind, kritisch durchschauen ler-
nen. Die diesbezüglichen Materialien (Dis-
plays, Musikkassetten, Maskottchen usw.) 
sollen die Werbung freundlich als von und 
für Menschen gemacht erleben lassen. Dass 
dabei auch Einsichten über kapitalistische 
Marktmechanismen, Werbepsychologie und 
die Wirkung der Medien vermittelt werden, 
darf bezweifelt werden.  Spätere medien-
pädagogische Bemühungen haben eher eine 
Alibi-Funktion, denn mit der erhöhten Ein-
sichtsfähigkeit in die Zusammenhänge der 
Werbung hat sich auch die Beeinflussung 
durch Werbung längst etabliert. 
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Schaut man in die Richtung der Medien-
kritiker, so stößt man auf die kleine Gruppe 
von insgesamt medienkritisch Eingestell-
ten, ihnen voran Neil Postman, und auf die 
Gruppe derer, die um ein Verständnis der 
Wirkung von Werbung im Kinderalltag be-
müht sind. Bevor man be- oder verurteilt, 
möchte man zunächst klären, ob und wenn 
ja, welche Wirkung die Werbung auf Kinder 
und Jugendliche hat. Hierbei kommt eine 
interessante These ins Gespräch: Werbung 
habe gar keine Wirkung »an sich«, die tat-
sächliche große oder kleine Wirkung hänge 
vom Rezipienten, vom jeweiligen Aufneh-
menden der Werbung ab. Als Faktoren, die 
Werbung unterschiedlich wirken lassen, 
nennen die Fachleute die Sozialisation, 
speziell die Mediensozialisation und die 
Einflüsse der Familie und der Gleichaltri-
gen. Die  Wirkung wird also in Abhängig-
keit vom Individuum, von seiner Bildung 
und seinem Milieu gesehen. Im Originalton 
heißt es: »Die Medien zeitigen dort ›schwa-
che Wirkung‹, wo sie auf Individuen treffen, 
die eingebunden sind in soziale Netzwerke 
von Sozial- und Kommunikationsbeziehun-
gen; der Einfluss nimmt allerdings dort zu, 
wo sich die Netzwerke gewissermaßen auf-
lockern …« 

Von der Tragweite dieser Feststellung 
lassen sich die Fachleute wenig irritieren, 
eine schon kühn zu nennende Flucht nach 
vorne wird an der folgenden Äußerung 
ablesbar: »Die Problematik für Erziehungs-
wissenschaftler, Lehrer, Erzieher und Eltern 
besteht darin, dass es einerseits für Kinder 
und Jugendliche in unserer individualisier-
ten Gesellschaft immer schwieriger wird, 
Orientierungen, Handlungsmodelle und 
Sinn zu finden, dass aber andererseits ge-
rade durch die Medien (die ausgiebig ge-
nutzt werden) und dabei insbesondere die 
Werbung, den Heranwachsenden Verhal-
tensmuster und Lebensstile in bislang nicht 
gekannter Weise angeboten werden.« 

Wenn Kinder im Vorschulalter, in dem 
Sinneseindrücke noch bis in die Ausgestal-

tung ihrer physiologischen Konstitution 
wirken, der Werbung am stärksten zuspre-
chen, in dem auch grundsätzliche Einstel-
lungen zu Mitmenschen und der Welt ange-
legt werden, so kann man über die nahezu 
ungehinderte »Inanspruchnahme« dieser 
Entwicklungsphase der Kinder nur empört 
sein. Auch die Bemühungen, Kinder noch 
früher (Teletubbies) und häufiger vor den 
Bildschirm zu bekommen, lassen sich ein-
deutig beurteilen. Spätestens im Schulalter, 
wenn Kinder mit vielen anderen Kindern 
zusammenkommen, ihren Platz und ihre 
Stellung in der Gruppe finden und behaup-
ten müssen, werden Einflüsse spürbar, de-
nen individuell-familiär kaum beizukom-
men ist. Statt erzieherischem Einfluss bleibt 
oft nur der schiere Geldmangel als Regu-
lativ. Gut abgestimmte Strategien der Me-
dien, der Fast-food- oder Schreibwaren-In-
dustrie lassen Produktketten vom Film über 
den Imbiss bis zum bedruckten Radiergum-
mi entstehen, die bei Kindern, die teilhaben, 
das Gefühl des Dazugehörens entstehen las-
sen. Auf diese Weise werden im Bereich des 
Konsums Scheinbefriedigungen angeboten, 
denen man bei genügender Einsicht, Kraft 
und Zeit nur mit einigem, das Familienkli-
ma oft belastenden Aufwand gegensteuern 
kann. Der Austausch zu diesem Thema in 
Kindergartengruppen und in Schuleltern-
abenden kann vielleicht dabei helfen, die 
Kinder und Jugendlichen für diese Ausein-
andersetzung mit den Scheinangeboten zu 
rüsten. Nicht zuletzt legt man damit einen 
Grundstein zur Drogenprophylaxe.   	
	 		Walter	Hiller

Literaturauswahl:	 Heinrichs, Michael: Zwangs-
publikum Kind, Landeszentrale für politische 
Bildung, Mecklenburg-Vorpommern 1993. Lan-
ge/Didszuweit: Kinder, Werbung und Konsum, 
Beiträge zur Medienpädagogik, Band 3, Offen-
bach 1997. Meister/Sander (Hrsg.): Kinderalltag 
und Werbung, Neuwied 1997. Tügel: Kult ums 
Kind – Großwerden in der Kaufrauschglitzercy-
bergesellschaft, München 1996. Rudolf Steiner: 
Die Erziehung des Kindes …, in GA 34	
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 Erziehen wir zur 
Gewalt?
Auch wenn nicht immer ein rassistischer 
oder ausländerfeindlicher Hintergrund 
besteht: In den letzten Jahren häufen sich 
die Vorfälle, dass Kinder und Jugendliche 
massiv gewalttätig werden und Mitschüler, 
Lehrer oder unbeteiligte Passanten angrei-
fen, schwer verletzen oder einfach »abknal-
len«. Jedesmal taucht neu die Frage auf: Wie 
konnte es dazu kommen? Was steckt dahin-
ter? Wenngleich solche Vorkommnisse nicht 
auf eine einzelne Ursache zurückzuführen 
sind und jeder Einzelfall im Detail anders 
gelagert ist, so ist es doch möglich, dahinter 
liegende allgemeine Bedingungen zu be-
nennen. Zumal es sich nicht um lokale oder 
nationale Erscheinungen handelt, sondern 
um ein weltweites Phänomen.

David Grossman, Buchautor und ehe-
maliger amerikanischer Militärpsychologe 
sowie einer der Hauptreferenten auf dem 
Kongress der Alliance for Childhood zum 
Thema »Recht auf Kindheit« in Brüssel, 
hat zu diesem Thema einiges beizutragen: 
Jahrzehntelang hat der Experte in Sachen 
Killologie, wie er sich selbst nennt, für die 
Armee erforscht, wie es dazu kommt, dass 
die natürlichen Hemmschwellen der Solda-
ten, bevor sie töten, verschwinden. Seine 
wichtigs-ten Thesen zu dieser Problematik 
sind hier zusammengefasst:

Desensibilisierung  

Die Fähigkeit, seine Artgenossen zu töten, 
muss der Mensch erst lernen, er hat hier 
normalerweise eine Sperre. Sie hindert ihn 
daran, aus Furcht oder Zorn einen ande-
ren Menschen umzubringen. Nur kranken 
Menschen fehlt dieses angeborene Immun-
system gegen tödliche Gewalt. Die Militär-
führungen müssen deshalb große Anstren-
gungen unternehmen, den Soldaten die Fä-

higkeit zum Töten anzutrainieren und die 
natürlichen Hemmschwellen abzubauen. 

Das Militär schafft das mit einer sehr ein-
fachen Methode: Brutalisierung und Desen-
sibilisierung. Die Soldaten sollen in harter 
militärischer Grundausbildung daran ge-
wöhnt werden, dass Zerstörung, Gewalt 
und Tod normal sind. Sie erleben Gewalt 
und Erniedrigung täglich am eigenen Leib, 
bei ihren Kameraden und in Lehrfilmen, 
wie der Feind zu behandeln ist. Am Ende 
akzeptieren sie Gewalt als eine normale und 
überlebensnotwendige Fähigkeit in einer 
brutalen Welt.

Eine ähnliche Methode der Desensibi-
lisierung gegenüber Gewalt wird nach 
Grossman heute bei Kindern angewendet, 
und zwar durch die Gewaltdarstellungen 
in den Medien. Allerdings nicht erst mit 18 
Jahren, wie bei den Soldaten, sondern schon 
ab 18 Monaten.  Also in einem Alter, in dem 
Kinder Phantasie und Realität noch nicht 
unterscheiden können. Diese Fähigkeit ent-
wickeln sie erst mit sieben oder acht Jahren. 
Wenn ein drei- oder vierjähriges Kind einen 
Film sieht, wird es in den ersten 90 Minuten 
zu dem Helden eine innige Beziehung auf-
bauen – und muss dann hilflos zuschauen, 
wie er vor seinen Augen umgebracht wird. 
Und das erlebt das Kind möglicherweise 
Hunderte von Malen. Da nutzt es nichts zu 
beteuern: »Das ist nur ein Film.« Es kennt 
den Unterschied noch nicht. 

Klassische Konditionierung

Die berühmteste klassische Konditionierung 
ist die Pawlowsche Methode: Ein Hund hat 
gelernt, dass er immer Futter bekommt, 
wenn eine Glocke ertönt. Wenn er darauf 
konditioniert ist, wird ihm schon das Maul 
tropfen, wenn die Glocke klingt, auch wenn 
noch kein Fressen zu riechen ist. Schon die 
Glocke bedeutet Freude. Ähnliches exerzie-
ren wir mit unseren Kindern. Sie erleben 
am Fernsehbildschirm Leid und Tod – ge-
mütlich auf dem weichen Sessel, umgeben 
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von Cola, Chips und Schokoladenriegel. Da 
verbindet sich Mord und Gewalt mit Unter-
haltung und Freizeitvergnügen, verliert den 
Charakter des Grauens. Eine neue Art von 
Immunschwäche ist auf dem Vormarsch: 
die Immunschwäche gegen Gewalt. Sie 
führt dazu, dass wir Spaß an der Gewalt 
haben und im Ernstfall nicht mehr die Not-
bremse gegen Gewalt ziehen.

Gezielte Konditionierung

Das Militär nutzt eine dritte Methode, um 
die natürliche Hemmung zu töten abzubau-
en: Mit gezielter Konditionierung wird das 
Töten zu einer instinktiven, quasi automati-
schen Reaktion. Auf einen bestimmten Reiz 
erfolgt ein bestimmter Reflex – besonders in 
Angst-Situationen. Ähnliches passiert mit 
Kindern bei Gewalt-Videospielen. Sie wer-
den darauf gedrillt, auf plötzlich auftau-
chende Ziele reflexhaft zu schießen, ohne 
sich dabei etwas zu denken oder zu emp-
finden. Videospiele, die Gewalt zum Inhalt 
haben, trainieren systematisch Gewalt. Die 
Kinder lernen zu töten – je mehr, desto grö-
ßer das Erfolgserlebnis. Und dann wundern 
wir uns, dass Kinder wirklich schießen.

Vorbild und Nachahmung

Im Militär hat es immer Vorbilder gegeben, 
die Gewalt und Aggression verkörpern. 
Heutzutage liefern die Medien solche Vor-
bilder. Und zwar über die Nachrichten. Die 
Berichterstattung von Gewalttaten schafft 
öffentliche Aufmerksamkeit und Publizität, 
der Verbrecher kommt ins Fernsehen. Die 
Botschaft lautet: Durch Gewaltanwendung 
bekommt man Anerkennung; das erfahren 
sie jeden Abend neu. Was daraus folgen 
sollte, ist klar: Die Medien haben das Recht 
und die Pflicht der Berichterstattung – auch 
über Verbrechen – doch muss man wissen, 
dass sie nach dem Motto »bad news are 
good news« handeln. 
Was tun?

Was können wir tun, um aus der Sackgasse 
wieder herauszukommen? Die einen sagen, 
dies ist nur machbar auf Kosten bürgerli-
cher Freiheiten. Andere meinen, es ginge 
auf Knopfdruck: einfach nur den Fernseher 
abschalten. Wieder andere schlagen vor, 
den Besitz von Waffen strenger zu kontrol-
lieren. Wohl wissend, dass man hier leicht 
in einen Zirkelschluss gerät. Denn der Waf-
fengebrauch ist auch gestiegen wegen der 
gestiegenen Angst vor Gewalt.

Auf allen Ebenen gibt es viel zu tun. Aber 
in einem Bereich müssen wir besonders ak-
tiv werden: bei den Produzenten und Liefe-
ranten der Medien-Gewalt. Im Klartext: Wir 
sollten darauf hinarbeiten, dass Gewalt-Vi-
deospiele verboten werden. Eltern müssen 
dringend  vor der Wirkung der Gewalt in 
den Medien auf ihre Kinder gewarnt wer-
den  – ebenso wie man vor krebserregenden 
Stoffen warnt.

David Grossman 
(Bearbeitung: Susanne Pühler)

Tagungs- und Anmeldungsunterlagen für den 
Kongress vom 11.–14. Oktober 2000 in Brüssel: 
Internationale Vereinigung der Waldorfkinder-
gärten, Heubergstraße 18, D-70188 Stuttgart, 
Tel. 0711/925740, Fax 0711/925747, Email: inter.
waldorf@t-online.de

»Fernsehgewalt an sich tötet niemanden. Aber 
sie zerstört unser Immunsystem gegen Gewalt.«  

David Grossman
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Immer wieder sind die Stapel noch zu kor-
rigierender Epochenhefte Anlass, dass sich 
Waldorfpädagogen über sinnvolle Eigenak-
tivität der Schüler einerseits und zeitliche 
Ökonomie des Lehrereinsatzes andererseits 
Gedanken machen (vgl. Walter Hiller in »Er-
ziehungskunst«, Juli/August 2000). Auch 
der Bad Nauheimer Waldorflehrer Joach-
im Fuss fragte in seinem Beitrag im März 
1999 nach der Zeitgemäßheit der von jedem 
Waldorfschüler selbst zu schreibenden Epo-
chenhefte – Anlass für das Gespräch. 

Joachim Fuss ist jemand, der sich gerne 
auf die »andere Seite« begibt, noch dazu mit 
einer gewissen schelmischen Freude an der 
Provokation. Als er vor zwei Jahren als Be-
sucher der Interschul-Messe in Dortmund 
auf den Waldorfschulstand stieß und die 
dort ausliegenden Epochenhefte betrachte-
te, konfrontierte er den erklärbereiten Wal-
dorflehrer spontan mit den Argumenten, 
die er – als Klassenlehrer im zweiten Durch-
gang – schon häufig von Eltern gehört hat-
te: Was ist, wenn Kinder wegen Krankheit 
Wesentliches der Epoche verpassen? Wie 
können lernschwache Kinder zu Hause un-
terstützt werden, wenn das von der Tafel 
Abgeschriebene oder Diktierte unvollstän-
dig und fehlerhaft ist? Wie ist in den großen 
Klassen von über dreißig Schülern eine in-
dividuelle Differenzierung und Förderung 
möglich, wenn dafür keine entsprechenden 
Unterrichtsmaterialien (z.B. für die stille Ar-
beit) vorhanden sind? Kann das Epochen-
heft Schulbücher ersetzen (die zum Beispiel 
auch die Selbstkontrolle der Schüler ermög-
lichen)? Die Antworten stellten ihn nicht 
zufrieden, auch wenn er nur ähnlich hätte 
antworten können (und natürlich schätzt 

er durchaus die selbstgestalterischen und 
ästhetisch-schulenden Qualitäten der Epo-
chenheftarbeit).

Joachim Fuss nimmt es in Kauf, sich 
auch im eigenen Lager wieder einmal »den 
Mund zu verbrennen«. Dabei ist er mit 
Leib und Seele Waldorflehrer und macht 
einen eher ruhigen, bedächtigen Eindruck. 
Der Endvierziger, der sich während sei-
ner Studienzeit in Frankfurt und Freiburg 
auch hochschulpolitisch engagierte, scheint 
manchmal etwas schärfer zu blicken, als 
gerade opportun ist, und daraus wiederum 
langfristig auch seine Motivation für die 
nächsten Schritte zu ziehen. Ein entspre-
chender biografischer Wendepunkt war 
seine Erfahrung während des Referenda-
riats: »Ein Schüler sollte zum zweiten Mal 
nicht versetzt werden, was viele negativen 
Konsequenzen für ihn bedeutet hätte. Ich 
wollte mit zwei Kolleginnen über die Situa-
tion reden – aber wegen Friseurtermin und 
Verabredung im Tennisclub war noch nicht 
einmal ein gemeinsamer Termin möglich«. 
Diese Enttäuschung, dass es in der Schule 
des öfteren nicht primär um den Schüler 
geht, sondern um »Lehrer-Egoismen«, gab 
zunächst den Ausschlag für seine Schreiner-
lehre; die Freude an der Arbeit mit jungen 
Menschen führte ihn über eine Tätigkeit als 
Hausvater und Gruppenleiter in einem heil-
pädagogischen Heim dann zur Waldorfleh-
rerausbildung und -tätigkeit. 

Aber das Gefühl, dass es in den Schu-
len eben nicht immer um die Schüler geht, 
scheint er nicht los zu werden – beispiels-
weise wenn er unter den (seiner Einschät-
zung nach ineffektiven) langen Donners-

Epochenhefte und Selbstverwaltung
Porträt eines Klassenlehrers im zweiten Durchgang

Im Gespräch
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tags-Konferenzen leidet. »Dann kann ich 
mich nur auf den Freitagmorgen, den Kon-
takt mit den Schülern freuen.« Und rechnet 
schon mal schnell mit dem Taschenrechner 
den Kolleginnen und Kollegen vor, was die 
donnerstägliche Schulleitungskonferenz 
mit 20 Anwesenden die selbstverwaltete 
Schule in dieser Woche kostet. Gründlich-
keit ist dem handwerklich Geschulten eigen, 
wie auch seine Recherche nach Aussagen 
Rudolf Steiners zu Epochenheften (nur an 
zwei Stellen explizit erwähnt) und Schulbü-
chern belegt, die keine generelle Ablehnung 
von vorgefertigten Schulbüchern ergab (sie 
sollen vor allem nicht »trivial« sein). 

Joachim Fuss hat keine Berührungsängste 
mit der staatlichen Schule (und hält ange-
sichts der hohen zeitlichen Belastung vieler 
Waldorflehrer den Besuch von Seminaren 
für Zeitmanagement am Hessischen Institut 
für Lehrerbildung für angebracht). »Wir le-
ben in Konkurrenz zu anderen Schulen und 
müssen uns dessen viel stärker bewusst 
werden, dem gerne stellen und unsere Vor-
züge herausstellen.« Waldorfschulen sollen 
sich nicht abschotten, sondern sind Teil des 
urbanen Lebens. In der Gründungsphase 
der Schule hat er sich zeitweise in der örtli-
chen SPD engagiert (die die Waldorfschule 
zunächst als Eliteschule abkanzelte) und 
nimmt derzeit an der lokalen »Agenda 21«-
Aktion teil, die das Prinzip der »Nachhal-
tigkeit« (welche Konsequenzen haben unse-
re Entscheidungen in hundert Jahren?) auf 
kommunaler Ebene einbringen will. 

Das »Über-den-eigenen-Zaun-Blicken« 
ist für den Pädagogen Wahrnehmungsme-
thode und Ansporn, immer wieder unter-
mauert durch eigene Erfahrungen. Nach 
seiner ersten Klassenlehrerzeit nahm er 
eine Stelle an einer nahe gelegenen Grund-
schule an und plante, drei Jahre zu bleiben. 
Seine Erfahrungen beschreibt er noch heute, 
nach sechs Jahren, als »überaus positiv. Man 
fragte sich gegenseitig, wie man bestimmte 
Sachen macht, und schaute sich nach allen 
Seiten um. Ich habe in meiner Klasse, die 

ich jeden Tag zwei bis drei Stunden hatte, 
vieles ähnlich wie in der Waldorfschule 
gemacht, Tafelbilder, Flöten, den rhyth-
mischen Teil – sogar den Morgenspruch,« 
meint er schmunzelnd. In der Klasse mit 24 
Schülerinnen und Schülern war Kleingrup-
penarbeit mit gezielt ausgewähltem didak-
tischem Material ein wichtiges Element 
zur Förderung der einzelnen Schüler. »Ein 
Problem an Waldorfschulen ist auch, dass 
die notwendige Differenzierung wegen der 
Klassengröße, fehlender methodischer Un-
terstützung und der zeitintensiven, unpro-
fessionellen Selbstverwaltung nur begrenzt 
möglich ist.«

Warum ist er trotz dieser positiven Erfah-
rungen und trotz der besseren Vergütung 
nach einem Jahr an die Waldorfschule zu-
rückgekommen? Trocken konstatiert er, 
dass er unter Druck gesetzt wurde, beson-
ders von manchen Eltern, und niemand 
anderes gefunden werden konnte. An der 
Arbeit in der Grundschule vermisste er be-
sonders »den langen Blick auf die Entwick-
lung der Kinder. An der Waldorfschule kann 
man verfolgen, welche Individualitäten aus 
ihnen werden.« 

Joachim Fuss registriert unter Waldorf-
kollegen eine gewisse Angst oder Scheu, 
offen über die Schulrealität zu sprechen, 
weshalb einige nicht mehr zeitgemäße Ge-
wohnheiten lange durch die Waldorfwelt 
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»geistern«. Er selbst ist Beleg dafür, dass 
dies nicht so sein muss. Prägnant formuliert 
er: »Entsprechen unsere Methoden noch 
dem, was Kinder suchen und brauchen? 
Wir leben heute in einer visuellen Welt, wo 
das Gesehene oft besser behalten wird als 
das Gehörte. Da kann nicht ununterbro-
chen die eigenen Phantasie abgefordert und 
dem Schüler sechs Stunden am Tag etwas 
erzählt werden.« Dass die Schulrealität oh-
nehin nicht allein mit selbst erstellten Un-
terlagen auskommt, belegen nicht zuletzt 
die hohen Fotokopierkosten, die auch im 
eigenen Schuletat, besonders in der Ober-
stufe, anfallen. Dennoch – so manches Tabu 
entpuppt sich vielleicht bei individueller 
Initiative als selbstgemacht, worauf das 
Beispiel der Klassenlehrerin seines jüngsten 
Sohnes hinweist: Sie schaffte Mathematik-
bücher für ihre Klasse an, die der kritische 
Vater im Hinblick auf die Systematik, die 
Aufgabenstellung aus der Lebenspraxis 
und Anregungen zur Projektarbeit positiv 
beurteilt. 

Aber Joachim Fuss ist auch zu sehr Prak-
tiker, um die Problematik der zeitgemäßen 

Methoden nur als individuell angehbar 
zu betrachten. »Die Reflexion der eigenen 
Praxis und verschiedenste Methoden müs-
sten verstärkt in die Waldorflehrerausbil-
dung und Fortbildung aufgenommen und 
geübt werden – und die pädagogischen 
Forschungsstellen der Waldorfpädagogik 
sollten sich so konkret damit befassen, dass 
dies auch an der Basis ankommt.« Für seine 
eigene Zukunft kann er sich vorstellen, als 
Schreiner im Rahmen des Waldorflehrplans 
tätig zu werden und mit Firmen im gewerb-
lich geprägten Umfeld der Bad Nauheimer 
Waldorfschule zusammenzuarbeiten, um 
mit der verstärkten Arbeitswelt- und Hand-
lungsorientierung auf die individuelle 
Situation und Motivation der Oberstufen-
schüler einzugehen. Für jemand wie ihn, 
der es immer wieder als »Gnade« erlebt, mit 
Kindern und Jugendlichen auf der Grundla-
ge der Waldorfpädagogik zu arbeiten, gibt 
es sicher noch genügend Wirkungsfelder.  
            Doris Kleinau-Metzler

In der »Report«-Sendung vom 28. Februar 
2000 wurde u.a. behauptet, Waldorfschu-
len seien rassistisch und antisemitisch – ein 
Vorwurf, der in einer weiteren Sendung 
vom 10. Juli 2000 wiederholt wurde. Eine 
ehemalige Waldorfschülerin sagte vor der 
Kamera aus, sie sei als Jüdin nicht akzeptiert 
worden; ferner berichtete der Landesrabbi-
ner Joel Berger, ihm sei bekannt, dass eine 
Lehrkraft herabsetzend über das Judentum 
gesprochen habe. Solche konkreten Vorfälle 
sind ohne Zweifel zu kritisieren, da sie nicht 
tolerierbar sind, und werden es auch seitens 
der Waldorfschulen. Die Landesarbeitsge-
meinschaft der Freien Waldorfschulen Ba-

den-Württemberg hat festgestellt, dass der 
von Joel Berger angesprochene Fall sich am 
Anfang der 70er Jahre ereignet hat.

Frau Evelyn Hecht‑Galinski hat öffentlich 
– wie in der Allgemeine Jüdische Wochen-
zeitung vom 30. März 2000 – zu einer Aktion 
Solidarität gegen Verunglimpfung der Wal-
dorfpädagogik aufgerufen. Ihre persönliche 
Erfahrung als ehemalige Waldorfschülerin 
machte ihr den Antisemitismusvorwurf 
»unerträglich«. Sie forderte »alle ehemali-
gen und heutigen Schüler/innen und Eltern 
jüdischen Glaubens auf«, ihre Erfahrungen 
mitzuteilen, um den diffamierenden Äuße-
rungen in der Sendung »Report« entgegen-

Antisemitismus an Waldorfschulen?
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zutreten.
Die Landesarbeitsgemeinschaft der Frei-

en Waldorfschulen in Baden-Württemberg 
hat die Zuschriften an Frau Hecht-Galinski 
freundlicherweise zur Auswertung erhal-
ten. Eine Gruppe der Zuschriften bezieht 
sich auf die Zeit des Faschismus, eine wei-
tere auf die Gegenwart, manche Briefverfas-
ser beziehen sich aufgrund ihrer biographi-
schen Erfahrungen auf beide Zeiträume. Bei 
den Verfassern handelt es sich um (ehema-
lige) Schüler, um Waldorflehrer und Eltern 
jüdischen Glaubens bzw. jüdischer Abstam-
mung. Einige Briefautoren beschreiben als 
nichtjüdische Zeugen den Umgang mit ih-
ren jüdischen Mitschülern. Ihre Erfahrungen 
beziehen sich größtenteils auf Deutschland, 
teilweise auf die Schweiz und auf die USA. 
Alle Briefverfasser, die das Dritte Reich als 
Schüler erlebt haben, beschreiben ihre Wal-
dorfschule (bis zu deren Schließung) als ei-
nen Schutzraum gegen den Antisemitismus 
und die Repressalien, denen sie und ihre 
Eltern ausgesetzt waren. Sie können es auf-
grund ihrer eigenen, positiven Erfahrung 
nicht nachvollziehen, dass der Antisemitis-
musvorwurf gegen Waldorfschulen irgend 
einen Bestand haben soll. 
»Im Jahre 1939, als ich zur Schule kommen 
sollte, entschieden sich meine Eltern für 
mich und auch für meinen Bruder für den 
Besuch der Waldorfschule ausdrücklich 
deswegen, weil wir dort nicht diskrimi-
niert und ausgegrenzt wurden … Wir wa-
ren nicht die einzigen ›Judenkinder‹ an der 
Waldorfschule in Hamburg-Wandsbek und 
ich weiß von allen diesen Schulkameraden, 
dass sie sich an unserer Schule wohl und 
geborgen gefühlt haben …«
»Weder meinem Bruder (Waldorfschule Ber-
lin) noch mir (Waldorfschule Dresden) ist 
jemals eine rassistische oder antisemitische 
Haltung begegnet. Der Unterricht und das 
Zusammenleben der Klasse war von groß-
artiger Toleranz geprägt, erst der Wechsel 
nach dem Verbot auf staatliche Schulen hat 
überhaupt die Kategorie ›Rasse‹ ins Blick-

feld gebracht … «
»… einer unserer Klassenkameraden war 
Halbjude, einer unserer Lehrer ebenfalls. 
Nie wurde das in irgendeiner Weise nega-
tiv bemerkt. In dieser geistig geknebelten 
Zeit war für uns die Schule (Waldorfschule 
Dresden) eine Enklave der Freiheit … «
»Eidesstattliche Erklärung … Während 
dieser Zeit (bis Verbot der Neu-Aufnahme 
von Schülern 1936) war es das Prinzip der 
Schule (Stuttgart), Kinder aus politischen, 
rassisch oder religiös verfolgten Familien 
aufzunehmen. Der allergrößte Teil dieser 
Familien, wenn nicht alle, waren weder An-
throposophen noch imstande, Schulgeld zu 
bezahlen … «
»Ich bin Schülerin der ersten Waldorfschule 
in Stuttgart und habe erlebt, wie sie von den 
Nazis erst abgedrosselt und dann verboten 
wurde … Seit 1953 bin ich eng mit der New 
Yorker Rudolf Steiner Schule verbunden … 
Die Schule wurde und wird von sehr vielen 
jüdischen Kindern besucht und die Eltern 
schätzen die Schule sehr …«
Was die Gegenwart betrifft, so berichtet eine 
Waldorflehrerin jüdischen Glaubens, dass 
ihr »die weitere Mitarbeit« an einer Schul-
gründung »verwehrt« wurde, »weil, so 
einer der führenden Köpfe, ein Jude keine 
christliche Schule gründen dürfte. Darum 
unterrichte ich heute nicht an dieser Schu-
le … Unser Sohn allerdings besucht diese 
Schule, und er besucht sie gerne. Er hat bis-
her nicht die geringste Spur von Diffamie-
rungen oder rassistischen Äußerungen mit 
nach Hause gebracht  …«
Dass die Behauptung, eine Waldorfschule 
könne nicht von Menschen jüdischen Glau-
bens gegründet werden, im Widerspruch 
zur Waldorfpädagogik selbst steht, zeigt 
sich u.a. an den drei Waldorfschulen in Isra-
el und an der Tatsache, dass selbstverständ-
lich der jüdische Glaube kein Hinderungs-
grund ist, Waldorflehrer zu werden. Dieser 
Vorfall ist Ausdruck einer Fehlentschei-
dung, die sich nicht mit Waldorfpädagogik 
oder Anthroposophie legitimieren lässt.
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Von den gegenwärtigen Waldorfschülerin-
nen und Waldorfschülern jüdischen Glau-
bens sind in den Zuschriften ausschließlich 
positive Rückmeldungen gekommen:
»Wir haben die Frankfurter Waldorfschu-
le als in jeder Hinsicht weltoffene und to-
lerante Institution kennen gelernt … Die 
Bat-Mitzvah unserer großen Tochter vor 
zwei Jahren in Israel wurde übrigens durch 
die Anwesenheit der Klassenlehrerin ge-
krönt …«
»… im Jahre 1979 wurde ich an dieser Schu-
le (Tübingen) angestellt … Meine Kinder 
… betrachten ihre Schulzeit als eine sehr 
glückliche Zeit … zu keiner Zeit wurden 
die Kinder missioniert. Im Gegenteil, in der 
Unterstufe durften sie in der Weihnachtszeit 
statt Weihnachtsbäumen und desgleichen 
den Chanukkah-Leuchter in ihr Heft malen 
und vor den Mitschülern darüber erzählen, 
worauf sie immer sehr stolz waren … Von 
Rassismus oder Antisemitismus ist niemals 
auch nur die kleinste Spur vorhanden ge-
wesen … Jedes Jahr werde ich gefragt, die 
Schöpfungsgeschichte der Bibel den Dritt-
klässlern auf Hebräisch beizubringen, die 
dann zur Freude aller Anwesenden in den 
Monatsfeiern zu hören ist  …«
»Unsere Tochter … hat die freie Waldorf-
schule in Heilbronn von der ersten Klasse 
an besucht und im letzten Jahr mit dem  
Abitur abgeschlossen. Aus diesen 13 Jahren 
ist mir kein antisemitischer Vorfall bekannt, 
sondern ich kann im Gegenteil sagen, dass 
die Schule unsere Bemühungen, unserer 
Tochter eine jüdische Erziehung zu geben, 
immer voll unterstützt hat …«
»Ich bin Jüdin und seit 10 Jahren an einer 
Waldorfschule (Erlangen). Wegen meiner 
Religion habe ich mich nie vernachlässigt 
oder ungerecht behandelt gefühlt. In der 
achten Klasse, in der das Judentum behan-
delt wird, hielt ich ein Referat über die jü-
dischen Feste und alle waren sehr interes-
siert…«            Albrecht Hüttig
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Die Idee, nach Buchenwald zu fahren, ent-
stand aus einer gewissen Ratlosigkeit des 
Geschichtslehrers. Die Schülerinnen und 
Schüler behaupteten, sie hätten genug vom 
Nationalsozialismus und wüssten sowieso 
schon alles. Und – die entscheidende Frage: 
Was hätten sie überhaupt noch mit den Er-
eignissen von vor 60 Jahren zu tun?

Ich bestätige: Wenn ich in ein KZ aus der 
NS-Zeit komme, kann ich vieles von dem, 
was hier geschehen sein soll, nicht glauben. 
Es ist mir ein Rätsel, wie Menschen so han-
deln konnten. Ich lese Berichte aus dieser 
Zeit, psychologische Deutungen u.a., lese 
Aufzeichnungen von Zeitzeugen, sehe Fo-
tos. Wie konnten Zeitzeugen, KZ-Häftlinge 

überleben, wenn in KZs Häftlinge tatsäch-
lich so gehalten wurden.

Ich sehe Fotos von Auschwitz und höre, 
lese, manches sei nachgebaut, um zu zeigen, 
was damals passiert sei. So sei nicht mehr 
deutlich auszumachen, was war, was nicht 
war. Ich höre, Geschichte sei verfälscht. 
Damals seien von den Amerikanern Propa-
gandaaufnahmen gemacht worden, um die 
Bestialität der Deutschen zu de-monstrie-
ren. Wie soll man sich in diesem Wust von 
Informationen zum Thema zurechtfinden. 
Ich bin als Geschichtslehrer fast so überfor-
dert wie die Schüler.

Die Bruchstelle
Doch einen Anhaltspunkt habe ich: die per-
sönlichen Schilderungen meiner Großeltern, 
welche die 30er und 40er Jahre des letzten 
Jahrhunderts bewusst miterlebt haben.

Die Berichte von der Front, die Berichte, 
wie die Juden, Sinti und Roma, politisch 
Andersdenkende nach und nach spurlos 
verschwanden, manche wieder aufgetaucht 
sind, körperlich und geistig gebrochen. 
Dann die Berichte von der Hitlerjugend, 
Bombenangriffen, Schutzkellern und vom 
Einmarsch der Alliierten.

Diese authentischen Anhaltspunkte ha-
ben die Jugendlichen von heute nicht mehr. 
Wir sind an einer Bruchstelle angekommen. 
Deshalb ist es schwer für sie, das Unfassba-
re aus den Büchern zu akzeptieren.

Auf dem Höhepunkt meiner Ratlosigkeit 
wurde mir über das pädagogische Konzept 
der Gedenkstätte Buchenwald berichtet.
Das pädagogische Konzept der 

Aus der schulbewegung

Im KZ Buchenwald
Ein Projekt der 10. und 11. Klasse der Freien Waldorfschule Innsbruck

Buchenwald: Lagerzaun und Häftlingskantine
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Gedenkstätte Buchenwald
Vielen ist die Gedenkstätte Buchenwald bei 
Weimar noch als »Nationale Mahn- und Ge-
denkstätte« der DDR ein Begriff. Doch seit-
her hat sich vieles verändert.

Die Gedenkstätte verfügt heute über 
mehrere historische Ausstellungen. In den 
letzten Jahren sind weitere Teile des insge-
samt 3,5 Quadratkilometer großen Areals 
erstmals freigeschnitten, ausgegraben, be-
schildert und zugänglich gemacht worden. 
Neue Mahnmale und Gedenktafeln wurden 
eingerichtet, und seit 1996 tragen die Mas-
sengräber des Friedhofs am Mahnmal die 
Namen der dort bestatteten KZ-Opfer. Zur 
Infrastruktur gehören außerdem eine um-
fassende Fachbuchhandlung, eine öffentli-
che Präsenzbibliothek, ein Kino und eine Ju-
gendbegegnungsstätte mit über 60 Betten.

Neben internationalen Austauschpro-
grammen, Führungen, Tagesprojekten 
sowie mehrtägigen Veranstaltungen zur 
Information und kritischer Selbstreflexion 
ist es das besondere Anliegen, dass jeder 
einzelne Teilnehmer herausarbeiten und 
benennen kann, welche Bedeutung der Be-
such der Gedenkstätte für ihn selbst hat.

Diese Selbsterfahrungen schienen auch 
für die Jugendlichen unserer Schule ange-
bracht, und so buchten wir einen Aufent-
halt für fünf Tage.

Da die Unterkunft ganz vorzüglich ist, 
teilweise in Einzelzimmern, die pädagogi-
sche Betreuung fast rund um die Uhr ge-
währleistet ist, ebenso wie Verpflegung mit 
drei ausgezeichneten Essen pro Tag, wird 
die Unternehmung nicht ganz billig. (Die 
»inneren« Erfahrungen verlangen dem Ju-
gendlichen sehr viel ab. Insofern sind die 
»äußerlichen« Rundumversorgungen jeder-
zeit gerechtfertigt!) Finanzielle Unterstüt-
zung erhielten wir vom »Nationalfonds der 
Republik Österreich für die Opfer des Na-
tionalsozialismus«, aber auch von Firmen 
und von der »Jugendförderung Tirol«.

Eine Umfrage
Im November 1999, dem Zeitpunkt unserer 
Fahrt, war die Diskussion um die national-
sozialistische Vergangenheit Österreichs be-
sonders aktuell, da auf Grund der Wahlen 
Jörg Haider – durch seine Aussagen über 
Wehrmacht usw. umstritten – und die FPÖ 
an der Regierung beteiligt werden sollten.

Was lag also näher – neben den Ge-
schichtsbüchern und den Materialien, die 
Buchenwald zur Verfügung gestellt hatte: 
ein Video, ein empfehlenswertes autobio-
graphisches Buch vom ehemaligen Häftling 
Ernst Kralovitz u.a. –, als in Innsbruck eine 
Umfrage zu machen über die gegenwärtige 
Situation und die Vergangenheit. 

In Kurzform einige Ergebnisse: 82 Perso-
nen wurde auf der Straße befragt. 48 von 
82 wussten, was in der Reichskristallnacht 
geschehen war; 19 hielten das Thema Natio-
nalsozialismus für abgedroschen, 54 hielten 
es nach wie vor für aktuell.

Interessant die Antworten zu der Frage, 
ob die politische Atmosphäre in Österreich 

Arrestzellenbau im Torgebäude
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gegenwärtig »rassistisch« sei: 36 Personen 
konnten dem beipflichten, 17 die Situation 
nicht genau einschätzen, nur 28 antworte-
ten mit einem klaren »Nein«. 

Die Frage, ob die Zeit zwischen 1933 und 
1945 im Geschichtsunterricht ausreichend 
behandelt wird, beantworteten 29 Personen 
mit »Weiß ich nicht«, 35 hätten im Unter-
richt gerne mehr über diese Zeit erfahren, 
21 beantworteten die Frage mit »Ja«.

Die Ankunft

Einsam und in orangenes Licht getaucht 
kommen wir am Parkplatz der Gedenkstät-
te an. Manche wollen sofort wieder abrei-
sen. Eisiger Wind im November.

Ein freundlicher Empfang. Die Stim-
mung hebt sich. Dann das erste Gespräch 
mit Herrn Gaede, unserem pädagogischen 
Betreuer.  Er arbeitet seit vier Jahren im pä-
dagogischen Team der Gedenkstätte. Zwei 
Schüler der 10. Klasse führten ein Interview 
mit ihm, in dem sich herausstellte, dass er 

durch seine Biographie für diese Aufgabe 
wie prädestiniert erscheint: Mitarbeit bei 
der Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste, 
Aufenthalt in Israel, bei einem Attentat von 
Palästinensern (bei dem eine gute Freundin 
ums Leben kam) fast das Augenlicht ver-
loren, betreut er jetzt in der Gedenkstätte 
Gruppen. In dem Interview schildert er, 
wie sich die Interessen der Gruppen in den 
letzten Jahren »verlagert« haben. War es zu-
nächst so, dass man historische Fakten ken-
nen lernen wollte, so ging es anschließend 
zur Frage über, ob es KZs wirklich gegeben 
hat. Inzwischen wollen manche Gruppen 
wissen, wie solch ein KZ funktioniert, weil 
man sie möglicherweise einmal wieder 
brauchen wird. 

Der Hund, das Tor, der Bunker

Gleich nach der Ankunft sind wir zu einem 
Rundgang gestartet. Zum alten Bahnhof, 
weiter Richtung Tor. Zwei Schüler haben 

Schüler der Freien Waldorfschule Innsbruck zu Besuch im KZ Buchenwald. Hier auf den Spuren des 
»Caracho-Weges«
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ihren Eindruck geschildert:

»An diesem Ort, an dem schon so viele ihr 
Leben verloren, kamen die Neuankömmlin-
ge an. Sie wurden den ›Carachoweg‹ hinun-
ter am Zoo vorbei zum Tor getrieben.
Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, 
dass das ehemalige Lager bewacht werde, 
speziell nachts, da immer damit gerechnet 
werden müsse, dass rechte Gruppen alles 
anzünden.«

»Auf dem Carachoweg stand ein Wächter 
mit einem dieser Hunde, er konnte ihn ge-
rade noch aufhalten, uns nicht anzufallen. 
So verflogen plötzlich alle Illusionen. Nichts 
war hier harmlos.«

»Links von uns tauchte eine graue Ruine 
auf, der ehemalige Zoo, sagte Herr Gaede. 
Ein Zoo? Er wurde gebaut, um den Solda-
ten in ihrer Freizeit Unterhaltung zu bieten. 
Wenn jemand einem Tier etwas zuleide tat, 
wurde das dem Reichsführer-SS gemeldet. 
Auf der einen Seite Tiere, die wie Menschen 

gehalten wurden, und auf der anderen Seite 
Menschen, die wie Schlachtvieh zusammen-
gepfercht, gequält und getötet wurden.«

»Das Torgebäude ist eines der erste Gebäu-
de, die 1937 erbaut wurden. Es diente als 
Eingang, Wachtturm und Folterstätte. Wenn 
man durch das Tor geht, findet man an der 
Tür den Spruch: ›JEDEM DAS SEINE‹ (für 
die Häftlinge).
Früher befand sich auf der anderen Seite 
des Tores auch ein Spruch: ›RECHT ODER 
UNRECHT; MEIN VATERLAND‹ (für die 
Soldaten).«

»Auf dem Dach ist die einzige öffentliche 
Uhr des Lagers. Als die Häftlinge befreit 
wurden, stoppte jemand die Uhr: Es war 
15.15 Uhr. Diese Uhrzeit zeigt die Uhr heute 
noch. Am Tag der Befreiung, dem 11. April 
1945, besetzten politische Häftlinge das 
Tor und hissten die weiße Fahne. In einem 
Video schildert Rolf Kralovitz, ehemaliger 
Buchenwaldhäftling, diese Szene eindrück-
lich. Aus dem Lautsprecher klang plötzlich 

 

Die Metallplatte, auf der die Nationen stehen, aus denen die Häftlinge stammten, hat eine konstante 
Temperatur von 37 Grad. 
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das Wort ›Kameraden‹! Keiner konnte das 
glauben. ›Kameraden, wir sind frei!‹«

»Im gleichen Gebäude befand sich die Fol-
terstätte. Dort wurden die Häftlinge bis 
zu ihrer Hinrichtung aufbewahrt und ge-
foltert. Sie wurden z. B. drei Wochen ohne 
Licht, Brot und Wasser eingesperrt, oder die 
SS-Männer hängten einen Gefangenen mit 
dem Kopf nach unten ans Fenstergitter, bis 
er starb.
Sie fragen, wie ist das, wenn man ein solches 
Gebäude besucht, von dem man weiß, was 
darin geschehen ist. Wir haben einen Begriff 
gesucht, aber es ist nicht direkt der richtige: 
Makaber. Man weiß eigentlich nicht, wie 
einem ist dabei. Heulen oder schnell wie-
der raus gehen? Oder sich die Bilder und 
Lebensläufe der Opfer genauer anschauen. 
Alles löst sich auf. Nichts ist wie vorher.«

»Als wir hinter dem Tor standen, sahen wir 
einen riesigen, leeren Platz, ein paar Häuser, 
Türme, Stacheldraht. Aber eigentlich nicht 
das, was wir erwartet hatten: keine Bara-
cken, keine großen Gebäude. Wo haben die 
Häftlinge gewohnt? Ist alles zerstört? Ja!
Von den Baracken sind nur noch die Fun-
damente übrig. Einige Baracken sind nur 
durch schwarze und graue Steine angedeu-
tet.
Aber trotzdem schwebt eine trostlose, trau-
rige Friedhofsatmosphäre über der Land-
schaft. Man fühlt förmlich die Grausamkeit 
dieses Ortes.«

»Das erste Denkmal, das man findet, wenn 
man einen Rundgang durchs KZ macht, 
wurde im April 1995 errichtet. Zunächst ist 
es nur eine Platte im Boden. Auf der Platte 
stehen die Nationen, aus denen die Häftlin-
ge stammten. Dieses Denkmal wird immer 
auf 37 Grad Körpertemperatur erwärmt. 
Auch wenn im Winter Schnee fällt, wird es 
nicht verdeckt.«
Die Themen

Kaum vorstellbar. So war ein KZ für die 
Schüler bisher. Ob im Geschichtsunterricht 

Nationalsozialismus, Holocaust, Wirt-
schaftsgeflechte dargestellt wurden, spielte 
in der Vorstellung keine Rolle. Erkenntnis: 
Unterricht muss zu einer persönlichen Er-
fahrung werden. 

Nach den umfangreichen Führungen, 
während denen sich die Schüler auch schon 
ein eigenes Thema zur Bearbeitung aus-
suchen konnten, ging es in die Bibliothek. 
Umfangreiches Zeitschriftenmaterial, Da-
tenbank, Bücher.

Die Themenwahl war äußerst vielfäl-
tig: Häftlingsverwaltung, Homosexualität, 
Kindheit und Jugend in Buchenwald, Wi-
derstand und Sabotage in den Betrieben, 
Dora-Mittelbau, Häftlingsbiographien (u.a. 
Otto Neururer, Jacques Lusseyran, Jura So-
yfer, Eugen Kogon), medizinische Versuche, 
Biographie des SS-Mannes Martin Sommer, 
Bordelle im KZ …

So entstand ein Einblick in das Leben im 
KZ, ein Einblick in die Vielfältigkeit dieses 
»Betriebes«. Ein KZ – nicht nur ein Gefäng-
nis, sondern Zeichen einer Zeit. 

Ein Schüler hat die Erfahrung in einem 
Rückblick widergespiegelt:

»Der Nationalsozialismus liegt in der 
menschlichen Natur.
Zuvor dachte ich über den Nationalsozialis-
mus nur, dass er eine grausame Art vergan-
gener Politik war und die KZs die Tempel 
dieser Politik. Tatsächlich waren die KZs 
eine Art Tempel. Man opferte Menschen 
einem höheren Ideal. Ein Ort, wo sich die 
überschüssige Gewalt eines ganzen Reiches 
bündelte. Das Ventil.
Der Nationalsozialismus ist immer noch 
schwer zu verstehen. Er stellte eine Art 
Bündnis dar, eine Vereinigung von Men-
schen, die sich als etwas ›Besseres‹ empfan-
den. Dies liegt leider in der menschlichen 
Natur. Deshalb kann so etwas auch in jedem 
Augenblick wieder geschehen. Vielleicht in 
anderer Form. Vielleicht genauso versteckt 
wie damals. (…) Also: Augen und Ohren 
auf!«
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Weimar und Buchenwald

Die Schüler sind durch die Deutsch-Epo-
chen im 9. Schuljahr auf Weimar vorbe-
reitet. Goethe, Kosmopolit. Schiller, der 
durch seine Werke Europa geistig, nicht 
wirtschaftlich einigen wollte. Jetzt sahen 
sie Weimar neben Buchenwald liegen. Zwei 
Schüler brachten diesen Widerspruch auf 
den Punkt:

»Weimar wurde seit langem schon als die 
Kulturstadt Europas angesehen. 
Schon vor der Zeit Hitlers lebten dort die 
bedeutendsten Menschen Deutschlands. 
So machte sich Hitler die Vergangenheit 
Deutschlands zunutze und machte Weimar 
zur Heimatstadt des Nationalsozialismus.
Heute wird Weimar von Besuchern als sehr 
lebensfrohe Stadt mit einer großen Vergan-
genheit gesehen. Wohl war es immer schon 
eine sehr lebendige Stadt, aber doch schloss 
sie ihre Augen, als Hitler seine weltliche 
Hölle direkt auf den daneben liegenden 
Hügel bauen ließ.
Vor lauter Lebensfreude, Stolz und viel-

leicht auch Angst wollte die schöne Stadt 
den dunklen Schatten neben sich nicht 
wahrhaben.«

»Die Lebensbedingungen in Buchenwald 
waren absolut unmenschlich! (…) Die Ge-
fangenen wurden zu jeder Gelegenheit ge-
prügelt, gefoltert und getötet (…) Die Lei-
chen wurden zum Ende des Krieges hin auf 
den Hof gelegt, bis ihr Vorgänger verbrannt 
war …
Das Krematorium wurde im Laufe der Zeit 
einige Male ausgebaut. Bis hin zu zwei ge-
waltigen Öfen mit jeweils drei Kammern, in 
denen ständig ein Feuer brannte. Sie wur-
den so gebaut, dass man sie niemals zu lö-
schen brauchte, um die Asche zu entfernen. 
Man schöpfte die Asche einfach unterhalb 
aus einer Öffnung, füllte sie in Säcke und 
verscharrte sie im Wald.«

Maximilian Paul und Fabian Ridl 
11. Klasse

Noch eine Abschlussanmerkung
Waldorfschulen, Waldorfschüler und -el-
tern werden zur Zeit von manchen Medien 
in eine »rassistische Ecke« gedrängt. »Ras-

»JEDEM DAS SEINE« – Lagertorinschrift im KZ-Buchenwald
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sistisches Gedankengut« würde vermittelt. 
Herr Gaede, der bei dem Gespräch zwi-

schen Weimarer und Innsbrucker Waldorf-
schülern über die Erfahrungen in Buchen-
wald dabei war, bemerkte einen interes-
santen Zusammenhang zwischen Wal-
dorfschülern Österreichs (Innsbruck) und 
Deutschlands (Weimar):

»Was ist es: ein Treffen von Jugendlichen aus 
zwei ›Tätergesellschaften‹, eine Begegnung 
von Österreichern und Deutschen oder von 
Waldorfschülern mit Waldorfschülern? … 
Es ergeben sich weitere Differenzierun-
gen: Ein Teilnehmer aus Innsbruck kommt 
ursprünglich aus dem Iran, eine Weimarer 
Schülerin aus England; der Großvater einer 
Schülerin ist in Dachau ermordet worden, 
bei anderen haben sich die Großeltern in 
Schweigen gehüllt, wenn es um die Vergan-
genheit ging.
Dann kommt heraus, dass sie als Waldorf-
schüler in Innsbruck wie in Weimar den 
gleichen Vorurteilen ausgesetzt sind: Sie 
würden sich als ›etwas Besseres‹, als Elite 
aufspielen; außerdem würden Waldorf-
schulen als ›Deppenschulen‹ für geistig 
Minderbemittelte gelten.
Wo beginnt der ›Osten‹, der ›Westen‹, wo 
Europa, wo der Mensch? – Zwei Tage vor-
her hatte ich die Schüler gefragt, ob sie von 

Innsbruck nach Weimar ›in den Osten‹ 
gefahren seien. ›Nein, nach Deutschland‹, 
meinten sie. Später fragte ich, wo für sie 
›der Osten‹ und ›der Westen‹ anfange: Für 
Dessi aus Bulgarien beginnt der Westen in 
Ungarn, für Manuel aus Italien beginnt der 
Osten in Polen, für Denis aus St. Petersburg 
gehört Polen wiederum zum Westen. Auf 
dem Rückweg von Oberweimar zur Ge-
denkstätte treffe ich an der Bushaltestelle ei-
nen, der mit einer palästinensischen Schul-
gruppe aus Rafiye/Rafach (Gazastreifen) 
vor Wochen in Buchenwald war. ›Wo kom-
men Sie ursprünglich her?‹ Sein Vater lebt 
noch dort, ebenso ein Bruder, ein anderer ist 
in Saudi Arabien, ein weiterer in   Russland; 
Mutter und Schwester leben in Jordanien 
und er selbst nun in Deutschland. ›Jeder hat 
eine eigene Nationalität‹, sagt er, ›und doch 
sind wir eine Familie.‹ Der Weg von Ober-
weimar zur Gedenkstätte ist nicht weit, 
doch mit offenen Sinnen begegnet man un-
terwegs ganz unterschiedlichen Welten.«1

        Ulrich Eise
1  Eine Gesamtdokumentation des Projekts ist 

gegen 100 öS erhältlich an der Freien Waldorf-
schule Innsbruck, Jahnstr. 5, A-6020 Innsbruck

Die Verbrennungsöfen im Krematorium
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 Projekt 
Auschwitz
Das Problem der nationalen      
Identität
Als ich vor 30 Jahren zum ersten Mal nach 
Deutschland kam (ich war damals 23 Jahre 
alt), war ich erstaunt über die hier fehlende 
nationale Identität – man wusste kaum die 
Reihenfolge der Farben in der Nationalflag-
ge, geschweige den Text der Hymne. Der 
junge Mensch in Deutschland war und ist 
in der Regel nicht stolz darauf, Deutscher 
zu sein, er hat ein gebrochenes Verhältnis zu 
seiner Identität.

Allmählich wurde mir klar, dass dies mit 
der nationalsozialistischen Vergangenheit 
zusammenhängt: in Deutschland gab und 
gibt es keine Kontinuität der eigenen Ge-
schichte. Die Philosophen der Frankfurter 
Schule haben es in etwa so ausgedrückt: 
Die gesamte Geschichte der Menschheit 
teilt sich in zwei Zeitalter: dasjenige vor 
und dasjenige nach Auschwitz. Das ist ein 
gewaltiger Satz: Auschwitz bedeutet einen 
Bruch nicht nur in der Geschichte, sondern 
auch in der Kultur Deutschlands.

Schon als ich hierher kam, lastete – aber 
auch heute noch lastet – auf den jungen 
Menschen in Deutschland eine Bürde, eine 
meistens noch nicht bewusst gewordene 

Verantwortung, bei vielen ein Schuldgefühl 
– in der Regel unbewusst oder verdrängt  
und deshalb um so zerstörerischer wir-
kend.

Dagegen ist die bewusste Ablehnung 
der Verantwortung für das Geschehen um 
Auschwitz oft Nährboden für neonazisti-
sches Gedankengut und Fremdenfeindlich-

Titelblatt des Projektheftes der Oberstufenschüler 
in Braunschweig

Lagereinfahrt KZ Auschwitz mit Inschrift 
»ARBeIT MAcHT FReI«
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keit geworden.
Last der Geschichte 

Betrachtet man die öffentlich-intellektuelle 
Auseinandersetzung der letzten 30 Jahre 
über dieses Thema und insbesondere die 
vielen öffentlichen Ansprachen deutscher 
Amtsträger, von Willy Brandts berühmtem 
Kniefall vor 30 Jahren in Warschau bis zur 
Ansprache von Johannes Rau vor dem Par-
lament in Israel im April dieses Jahres, so er-
kennt man, wie empfindlich und aktuell die 
Fragen nach Verantwortung, Schuld, Reue 
und Sühne für die Nation auch heute noch 
sind. Joschka Fischer (Die Zeit, 21.06.00): 
»Zu uns gehört die anhaltende Auseinan-
dersetzung mit und die moralisch-histori-
sche Verantwortung für Auschwitz … Das 
ist eine Bejahung unserer Nation.«

In seiner mit größter internationaler Span-
nung erwarteten Rede zum 50. Jahrestag 
des Warschauer Aufstandes, gehalten am 
1. August 1994 in Warschau, legte Roman 
Herzog »jedes einzelne Wort auf die Gold-
waage«. Nach monatelangem Suchen nach 

den richtigen Worten stand im Mittelpunkt 
seiner Rede dann folgender Satz: »Heute 
aber verneige ich mich vor den Kämpfern 
und den Opfern der Stadt Warschau; ich 
bitte um Vergebung für das, was ihnen von 
Deutschen angetan worden ist.«

Nun habe ich eine ganz persönliche 
Antwort auf die oben gestellte Frage, wie 
man sich von dieser Last der Geschichte 
befreien, wie ich mich als junger Mensch 
in Deutschland mit meiner Geschichte ver-
söhnen kann. Nämlich indem ich eben diese 
von Roman Herzog ausgesprochene Hal-
tung mir persönlich zu eigen mache, nicht 
als öffentliches Bekenntnis, aber als inneren 
Auftrag und Aufgabe. Obwohl kein junger 
Mensch in Deutschland persönliche Schuld 
trägt, kann diese individuelle Auseinander-
setzung dem einzelnen nicht abgenommen 
werden. erst danach ist er wieder »im Rei-
nen« mit seiner Vergangenheit.

Voraussetzung, um dies vollziehen zu 
können, ist über eine genaue Sachkenntnis 
der Fakten um die Nazi-Zeit hinaus auch 
eine emotionale Auseinandersetzung mit 
dem Geschehen um Auschwitz.
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Bewusstseinsentwicklung zum 
»Weltbürger«

Weiter muss man sich fragen, ob es im Zeit-
alter der Globalisierung, des weltweiten 
Zusammenwachsens der Menschheit, die 
Bildung einer nationalen Identität über-
haupt noch zeit- bzw. noch sachgemäß ist.

So wie jedes Kind durch die Sicherheit 
und die wechselseitige Liebe von seiner 
Umgebung und zu ihr Kraft schöpft, um im 
späteren Leben ein eigenständiger und frei-
er Mensch werden zu können, so muss es 
auch zunächst einmal irgendwo »heimisch« 
werden, d.h. eine Heimat in dieser Welt fin-
den können, einen Standort, auf dem es mit 
sicheren Füßen stehen und Wurzeln schla-
gen kann. Je fester ein Baum verwurzelt ist, 
desto aufrechter und höher kann er seine 
Äste und Krone in den Himmel richten. Die 
Aufgabe für den heutigen Menschen ist, 
aus der Sicherheit einer gesunden nationa-
len Verwurzelung heraus aufzusteigen zum 
»Weltbürger«, zum wahren »Kosmopoli-
ten« – nicht nur zum Bürger des Internets, 
sondern bewusstseinsmäßig zum Welt-

bürger, der jegliches Nationalbewusstsein 
überwunden und in das Bewusstsein des 
Menschlichen schlechthin verwandelt hat.

Durch den Bruch, den Auschwitz in der 
Geschichte der Deutschen verursacht hat, 
hat der junge Mensch hier die besonde-
re Gelegenheit, sich mit seiner nationalen 
Identität so bewusst auseinander zu setzen 
wie kein anderes Volk der Welt. Diese Über-
legungen brachten mich auf den Gedanken, 
den Oberstufenschülern der Braunschwei-
ger Waldorfschule ein Projekt anzubieten: 
das »Projekt Auschwitz«.

Durchführung des Projektes

Teilgenommen haben 25 Schülerinnen und 
Schüler aus den Klassen 9 bis 12; die Nach-
frage war so groß, dass fast jeder Schüler 
unserer Oberstufe gerne daran teilgenom-
men hätte, was jedoch schon aus finanzi-
ellen Gründen nicht möglich war. Jeder 
Teilnehmer hatte zunächst ein Buch über 
Kasimir Smolen, der fünf Jahre Haft in Auschwitz 
überlebte, bei der Führung in Auschwitz-Birke-
nau
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Auschwitz (möglichst eine Biografie eines 
Überlebenden) zu lesen und dann (in drei 
Terminen) den anderen Teilnehmern in ei-
nem Kurzreferat vorzutragen; dies geschah 
mit äußerstem ernst. Diese Vorarbeit er-
wies sich als sinnvoll: Vor Ort konnten die 
Jugendlichen sich die Anonymität des Mas-
sensterbens an Hand der kennengelernten 
einzelschicksale deutlicher erlebbar machen 
– wobei es ein besonderes »Geschenk« war, 
dass wir von Kasimir Smolen, einem ehe-
maligen Häftling, betreut wurden, der viele 
der gelesenen Autoren persönlich kannte.

Sechs Wochen vor der Fahrt besuchten 
wir ein dreitägiges Seminar im Haus des 
»Studienwerkes für europäische Zusam-
menarbeit« in Vlotho, wo wir uns mit der 
Geschichte und der aktuellen sozialen und 
wirtschaftlichen Lage Polens auseinander-
setzten. Das Ziel war, die Aufmerksamkeit 
auf den wichtigen östlichen Nachbarn zu 
lenken und zugleich durch den Gegen-
wartsbezug etwas Abstand zur bedrängen-
den Vergangenheit zu gewinnen.

Den eigentlichen Mittelpunkt bildete die 
sechstägige Fahrt nach Auschwitz, wo wir 
im Haus der »Internationalen Jugendbegeg-
nungsstätte« wohnten, einer seit 1987 von 
der ASF (Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste) unterhaltenen einrichtung (mit 
umfangreicher Forschungs- und Medien- 
bibliothek sowie Fachpersonal für Vorträ-
ge, Seminare usw.), die jedes Jahr mit etwa 
7000 Jugendlichen aus der ganzen Welt eine 
pä-dagogische Aufarbeitung dieser Vergan-

genheit durchführt. Auch das Programm 
vor Ort hat das Haus (unter Berücksichti-
gung einiger von mir geäußerten Wünsche) 
weitgehend selbst gestaltet. In den Nach-
besprechungen des erlebten kamen viele 
exis-tenzielle Fragen zur Sprache wie die 
Schuldfrage, die Bedeutung einer »nackten 
existenz«, das Sterben in Würde, die Wür-
de des Menschen, die Frage nach dem Ver-
zeihen, die Folgen für das Handeln in der 
Gegenwart, die aber alle nicht erschöpfend 
behandelt werden konnten.

Die ergebnisse der individuellen Aus-
einandersetzung mit dem Thema wurden 
in Aufsätzen dargestellt, die in schriftlicher 
Form in einem Heft zusammengefasst und 
vervielfältigt der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wurden. Zuletzt wurden diese 
ergebnisse von den Teilnehmern in einer 
abschließenden öffentlichen Darstellung 
des Projektes vorgetragen.          Renato 
Fraenkel

Im Schlafblock von Auschwitz

Die Latrinen
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Es gab wohl kaum jemanden, der den Krieg 
im ehemaligen Jugoslawien seinerzeit nicht 
mit Entsetzen in den hiesigen Medien ver-
folgte. Mitleid mit der jugoslawischen 
Zivilbevölkerung paarte sich mit Unver-
ständnis und Mangel an Urteilsvermögen. 
Bosnien, als Pufferzone zwischen  Kroatien 
und Serbien gelegen, wurde einmal mehr 
Schauplatz blutiger Gräueltaten. Im Jahre 
1914 hatte der serbische Nationalist Gavri-
lo Princip in Sarajevo die tödlichen Schüsse 
auf den österreichischen Thronfolger Franz 
Ferdinand  abgefeuert, was zum Ersten 
Weltkrieg führte. Auch im Zweiten Welt-
krieg musste Bosnien unsagbares Leid er-
tragen. Zwischen 1992 und 1995 schließlich 
wurde das von serbischen Truppen umzin-
gelte und beschossene Sarajevo wiederum 
zu einem Opfer von Großmachtstreben  und 
Völkerhass. In Bosnien kam es nach zähen 
Verhandlungen zum Waffenstillstand, doch 
1998 flammte der Krieg im Kosovo erneut 
auf, und die Nato bombardierte Belgrad.

Für die Studenten und Dozenten des 
Mannheimer Waldorflehrerseminars ent-
stand zu diesem Zeitpunkt das Bedürfnis, 
nicht nur zu reden, sondern auch etwas zu 
tun. Wir begannen mit der praktischen Hilfe 
und Betreuung in einem Kriegsflüchtlings-
heim in Mannheim. Außerdem beschloss 
eine Gruppe von angehenden Waldorfleh-
rern und Dozenten, nach Sarajevo zu fah-
ren.  

Das Projekt »Sarajevo« wurde von acht 
Studierenden und zwei Dozenten der Frei-
en Hochschule durchgeführt. Und wieder 
bewahrheitete sich der Grundsatz: »Wenn 
die Idee stimmt, dann fließt auch das benö-
tigte Geld«, und wir bekamen Spendengel-
der von der Software AG Stiftung in Darm-
stadt in Höhe von 9600 Mark. Wir setzten 
uns in Verbindung mit der Phönix-Initiative 
in Sarajevo, die seit Dezember 1999 in ei-
ner Grund- und Hauptschule Freizeitkurse 

für Kinder zwischen 7 und 16 Jahren auf 
Grundlage der Waldorfpädagogik anbietet. 
Sie wird von zwei Frauen geleitet, Alma Be-
gic und Leila Kostic, die beide als Kriegs-
flüchtlinge in Kassel und Weckelweiler eine 
pädagogische Ausbildung auf anthroposo-
phischer Grundlage gemacht haben. Wäh-
rend Alma die Freizeitschule leitet, ist Leila 
mit dem Aufbau eines Waldorfkindergar-
tens beschäftigt.

Am Abend des Ostermontags kamen wir 
mit einer Propellermaschine in Sarajevo an 
und fanden Unterkunft im Haus der Hilfs-
organisation »Schüler helfen leben«, die 
schon zu Kriegszeiten im Land hilfreich tä-
tig war. Die Fahrt mit der Straßenbahn zur 
Osman Nakas Schule war eine erschüttern-
de Darbietung unzähliger Kriegsruinen. 
Der Schutt zerschossener Häuser, auf Krü-

Mannheimer Studenten in Sarajevo

Kriegsruine auf unserem täglichen Weg zur 
Schule
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cken humpelnde Kriegsopfer und trauma-
tisierte Gesichter sind unter die Bilder von 
Wiederaufbau, Zuversicht und neu auf-
sprießendem Leben gemischt. UN-Soldaten 
und SFOR-Truppen sind allgegenwärtig. 
Überall auf den Straßen sitzen Händler, die 
versuchen, Zigaretten, Kleidung und aller-
lei Gebrauchsmaterial zu verkaufen, denn 
bezahlte Arbeit ist rar in Sarajevo. 

Ankunft in der Schule

Die Kinder in der Schule begegneten uns 
fröhlich und offen. Der Direktor Srecko 
Zekic begrüßte uns bei bosnischem Kaffee 
mit einer herzlichen Ansprache. Er ließ uns 
wissen, dass er für neue Pädagogikformen 
offen sei, da die gewöhnliche Schulsituation 
in Bosnien in der Regel vom vergangenen 
Sozialismus immer noch machtautoritär ge-
prägt ist. Wir erfuhren auch, dass achtzig 
Prozent der Schülerinnen und Schüler mus-
limischer Herkunft sind. Doch konnten wir 
keine religiös bedingten Unterschiede, etwa 

das Tragen von Kopftüchern, ausmachen, 
auch nicht im Lehrerkollegium. Die bosni-
schen Muslime gelten als die weltlichsten 
und tolerantesten Muslime in Europa, so 
dass die bosnische Kultur ein eigenes Ge-
sicht zeigt.

Die pädagogische Arbeit

Schon zu Hause hatten wir vier Arbeits-
gruppen geplant, die wir den Kindern an-
bieten wollten. Aus Mangel an Lehrer- und 
Raumkapazität hatte die Hälfte der 1200 
Schüler vormittags, die andere Hälfte nach-
mittags Unterricht. Es fanden sich etwa 
40 Kinder ein, die unser Angebot in ihrer 
Freizeit wahrnehmen wollten. Gemeinsam 
begannen wir jeweils mit einer halben Stun-
de Eurythmie, die unser Dozent Bernhard 
Merzenich leitete. Mit großer Aufmerksam-
keit nahmen die Kinder die Eurythmie auf, 
wie selbstverständlich kamen die Lautge-
bärden zum Vorschein. Wir begannen ein 
bosnisches Gedicht von Mak Dizdar eu-   
rythmisch zu bewegen.

Die erste Gruppe, geleitet von Anja Fit-
ting und Valquiria Cassimiro da Silva, be-
fasste sich mit der Herstellung von Mario-
netten. Aus den mitgebrachten Materialien 
Wolle, Seide, Stoff und Garn begannen acht 
Mädchen nach einem Modell verschiedene 
Märchenfiguren herzustellen, mit denen am 
Ende ein Marionettenspiel aufgeführt wur-

Bei den Renovierungsarbeiten

Akrobatikaufführung mit den Schülern
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de. Einige der Mädchen sprachen fließend 
deutsch, denn sie waren als Kriegsflüchtlin-
ge in Deutschland gewesen, so dass sie sich 
mit Stolz als Übersetzerinnen betätigten.

Die zweite Gruppe war die Spiel- und 
Theatergruppe von Marion Ulrich-Simon, 
Christiane Adam und Lea Teske. Hier wur-
den Improvisationsübungen gemacht sowie 
Bewegungsspiele und Bothmergymnastik. 
Als fleißiger Helfer in allen Bereichen stand 
uns Zan zur Seite, ein 25-jähriger Bosniake 
aus Tuzla, der im Bosnienkrieg schreckli-
che Schicksalsschläge hinnehmen musste 
und sich heute für die Waldorfpädagogik 
interessiert. Die Jongliergruppe wurde von 
Heike König-Wilding und unserem Dozen-
ten Albert Schmelzer geführt. Doch bevor es 
richtig losgehen konnte, mussten die Bälle 
per Hand genäht und mit Reis gefüllt wer-
den. Durch große Ausdauer schafften es 
die Kinder innerhalb der kurzen Zeit, die 
Grundtechnik des Jonglierens zu erlernen. 
An der Sport- und Akrobatikgruppe von 
Jens Vetter und Gerhard Sülberg nahmen 
zehn wilde Jungen aus der sechsten Klasse 
teil, die der Direktor die »Schwarze Brigade« 

nannte. Diese schlugen auf dem Schulhof 
unkontrollierte Salti und Flickflacks, ohne 
Rücksicht auf eigene Verluste. Wir trainier-
ten bekannte und neue Akrobatikelemente 
bis zur Aufführungsreife.

Der künstlerische Abschluss

Den Höhepunkt unserer Gruppenarbeit 
bildete am letzten Tag die Aufführung un-
serer Übungen vor Eltern und Lehrern der 
Schule. Diese wurde unter anderem deshalb 
zu einem Erfolg, weil es uns trotz widriger 
Umstände und dank der Spendengelder 
gelungen war, einen der beiden Räume der 
Freizeitschule zu renovieren. 

Albert Schmelzer führte die dort Anwe-
senden in die Grundzüge der Waldorfpä-
dagogik ein, indem er die einzelnen Ent-
wicklungsstufen des Kindes anschaulich 
darstellte und praktische Beispiele aus dem 
Waldorfschulunterricht anführte. Der Di-
rektor unterstützte ihn in seinem Anliegen, 
eine verfestigte Pädagogikform, die durch 
Leistungsdruck und Verbote geprägt ist, 

Radimlje – Bogumilensteine
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aufbrechen zu wollen. Als Dolmetscherin 
diente uns Alma Begic, die noch einige Wor-
te über das Anliegen ihrer Freizeitschule 
sprach, die Kinder außerhalb ihrer Schulzeit 
sinnvoll zu beschäftigen. Dann begannen 
die Kinder mit der Vorführung ihrer Ergeb-
nisse aus den Gruppen: Den Anfang bildete 
die bei den Kindern beliebte Ton- und  Laut-
eurythmie. Das Marionettenspiel »Mai-jaa-
nas Perlenkrone« wurde ebenso zu einem 
Erfolg, der sich in den stolz funkelnden Kin-
deraugen spiegelte. Genauso die Jonglage 
mit den selbstgenähten Bällen und der auf 
bosnisch gesprochene Bothmerreigen. Als 
Abschlussnummer lehrte die »Schwarze 
Brigade« die Zuschauer das Staunen. Die 
Salti mit Gesäßlandung wurden ausgelas-
sen und statt dessen disziplinierte Pyrami-
den, Flickflacks und Flugrollen gezeigt. 

Seminararbeit und Exkursionen

»Bewusstseinsbildung« nannten wir eines 
der Ziele unserer Reise. Deswegen beschäf-
tigten wir uns allabendlich mit dem Islam, 
so z. B. mit dem Leben des Propheten Mo-
hammed, dem Koran und dem zugrunde-
liegenden Gottesbegriff, dem Frauenbild 
und dem Sufismus. 

Wir besuchten die Altstadt, wo die wich-
tigsten Sakralbauten der vier Religionsge-
meinschaften Muslime, Orthodoxe, Katho-
liken und Juden im Abstand von hundert 
Metern nebeneinander liegen. Alle religi-

ösen Gruppierungen leben und arbeiten 
heute wieder ohne nennenswerte soziale 
Konflikte zusammen. Auf einer weiteren 
Exkursion besuchten wir ein Derwisch-Klo-
ster in Blagaj und die Altstadt von Mostar, 
mit ihrer weltberühmten, zerschossenen 
Hairuddin-Brücke, die sich früher halb-
mondförmig über die Neretva spannte und 
das kroatische mit dem muslimischen Vier-
tel verband. In Radimlja besichtigten wir 
die Zeugnisse einer alten Kultur – die Bo-
gumilensteine. Die Bogumilen waren Men-
schen einer verfolgten esoterisch-christli-
schen Strömung im 13.-15. Jahrhundert, die 
zur Zeit  der Türkeninvasion reliefartige 
Zeichen in ihre Grabmäler schlugen, bevor 
sie geschlossen zum Islam übertraten. Die 
Re-liefs stellen Motive individueller geisti-
ger Entwicklung dar. 

Bei einem Besuch der SFOR-Truppen 
in Krajovac erfuhren wir vom deutschen 
Stabsfeldwebel Buttlar Symptomatisches 
über die aktuelle Lage. Buttlar unterstützt 
als Verantwortlicher die Hilfsorganisatio-
nen mit praktischer und materieller Hilfe 
für die Bevölkerung. Er erklärte uns, dass 
die Leute die Soldaten wie Luft behandeln, 
denn sie können keine Uniformen mehr se-
hen. Trotzdem schätzte er die Zeit der Pro-
tektion Bosniens seitens der Friedenstrup-
pen auf weitere 50 Jahre ein. Auf einer Karte 
sahen wir den dichten Minenfeldring um 
Sarajevo, der das wunderschöne Bergland 
unbegehbar macht und dessen Räumung 
wohl noch 150 Jahre dauern wird. 

Alles in allem war das Projekt eine Begeg-
nung voll Menschlichkeit.  Der Direktor der 
Osman-Nakas-Schule verabschiedete uns 
mit den Worten: »Ihr müsst bald wieder-
kommen, die Kinder haben es verdient.«

Weiterhin benötigt Phoenix, Initiative für 
Waldorfpädagogik Bosnien, Unterstützung. 
Weitere Auskünfte erteilt die Hochschule 
für anthroposophische Pädagogik, Telefon 
0621-309480.            Jens Vetter

Im Gespräch mit der SFOR (Stabsfeldwebel Butt-
lar, Alma Begic, Direktor Srecko Zekic, v.l.n.r.)
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Die Rudolf-Steiner-Schule München-Isma-
ning feierte am 1. Juli 2000 die Grundstein-
legung ihres Neubaus auf einem großen 
und idyllischen Gelände vor den Toren 
der Münchner Vorortgemeinde Ismaning. 
Die Besonderheit: Es ist ein Novum in der 
81-jährigen Geschichte der deutschen Wal-
dorfschulbewegung, dass ein Schulneubau 
ausschließlich durch alternative Banken 
finanziert wird. Hinzu kommt, dass dies 
der ers-te Neubau einer Waldorfschule im 
neuen Jahrtausend sein wird, wie Herr 
Hofrichter (Vertreter des Bundes der Freien 
Waldorfschulen und der Landesarbeitsge-
meinschaft der bayerischen Waldorfschu-
len) als einer der Festredner betonte.

Die voll ausgebaute Ismaninger Waldorf-
schule, 14 Jahre jung, plant, im September 
2001 in die neuen Gebäude einzuziehen. Mit 
den vorhandenen Mitteln (14,6 Mio. Mark) 
wird ein mehrteiliger Schulbau mit Saal rea-
lisiert. Die Turnhalle kann auf Grund der 
knapp bemessenen Mittel und der schwie-
rigen bayerischen Zuschuss-     situation 
erst in einem zweiten Bauabschnitt erstellt 
werden.

Als einen ersten Kreditgeber konnte die 
Ismaninger Waldorfschule die GLS-Ge-
meinschaftsbank eG in Stuttgart gewinnen. 
Die Gemeinschaftsbank verfügt über 25 
Jahre Erfahrung mit kreativen Finanzie-
rungstechniken und Bankinstrumenten mit 
dem Ziel, einen am Menschen orientierten 
Umgang mit Geld zu entwickeln. Diesem 
Ziel, mehr Menschlichkeit in der Gesell-
schaft zu schaffen, haben sich mittlerweile 
mehr als 24.000 Menschen angeschlossen. 
Das macht es möglich, dass von der GLS 
zur Zeit über tausend ökologische und sozi-
ale Projekte in ganz Deutschland finanziert 
werden können. Die Gemeinschaftsbank 
arbeitet nicht gewinnorientiert. Es besteht 

Transparenz in der Mittelvergabe durch 
Veröffentlichung der Kreditnehmer, und 
die Einleger können mitbestimmen, in wel-
chen Bereichen ihr Geld eingesetzt werden 
soll. Bei eventuellem Zinsverzicht kommt 
dieser den Kreditprojekten zugute. Über die 
klassischen Bankangebote hinaus kann die 
Gemeinschaftsbank ein Spektrum von Er-
fahrungen anbieten: von der individuellen 
Vermögensberatung über Fragen der Betei-
ligungsfinanzierung bis zur Gestaltung von 
Schenkungen, Sondervermögen und Testa-
menten. Auch mit der Teilfinanzierung von 
Waldorfschulen gibt es viele positive Erfah-
rungen.

Im Fall der Ismaninger Waldorfschu-
le wurde die Gemeinschaftsbank auf eine 
ganz besondere Weise aktiv: Sie konnte die 
Triodos Bank als zweiten Kreditgeber ge-
winnen. Die niederländische Triodos Bank 
– gegründet 1980 – besitzt seit sieben Jahren 
auch Niederlassungen in Belgien und Groß-
britannien. Sie ist aktiv im Bereich alternati-
ve Energien (Wind und Sonne), biologische 
Landwirtschaft, Non Profit und Kultur, so-
ziale Ökonomie und Entwicklungshilfe im 
Süden. Auf Grund ihrer jahrelangen Erfah-
rung und Kenntnis der Finanzierung von 
Waldorfschulen in Holland, Belgien und 
Großbritannien und nach der Finanzierung 
der Waldorfschule Vejle in Dänemark in Zu-
sammenarbeit mit der GLS-Bank und der 
dänischen Merkur Bank hat sich die Triodos 
Bank dazu entschlossen, mit der Ismanin-
ger Rudolf-Steiner-Schule erstmals auch in 
Deutschland in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinschaftsbank Stuttgart ein Projekt 
der Waldorfschulbewegung zu finanzieren.

Der vertragliche Abschluss der Finanzie-
rung des Schulneubaus der Rudolf-Steiner-
Schule München-Ismaning wurde von allen 
Beteiligten, der Schule und den Banken, mit 

Waldorfschule Ismaning voll von 
alternativen Banken finanziert
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besonderer Freude getätigt, stammen doch 
die Mittel für den Neubau (über die beiden 
Banken) von vielen Menschen, die (u.a.) 
der Waldorfpädagogik und der Anthro-
posophie nahe stehen. Umgekehrt werden 
die Zinsen, die im Lauf der Jahre zu leisten 
sind (ca. 3 Mio. DM), wiederum verwandte 
Projekte ermöglichen helfen. Es besteht die 
Hoffnung, dass diese sich gegenseitig för-
dernde Zusammenarbeit im neuen Jahrtau-
send weiter Schule machen wird.

Nähere Informationen: Rudolf-Steiner-
Schule München-Ismaning, Herr Frey, Tel. 
089-964758; GLS-Gemeinschaftsbank eG 
Stuttgart, Herr Benkhofer, Tel. 0711-2389517; 
Triodos Bank, Zeist, Niederlande, Herr Mid-
dendorp, Tel. 0031-30-6936532.

Klaus Weißinger

Die Freie Waldorfschule Ismaning    
München

Das ca. 36.000 qm große Grundstück lässt 
eine lockere, zumeist eingeschossige Bebau-
ung zu. Entsprechend den pädagogischen 
Wünschen der Lehrer sind Unterstufe, Ver-
waltung, Lehrerkollegium, Musikräume 
und Saal unter dem Dach eines Zentralbaus 
vereinigt. Hier wird den Schülern der schu-
lische Organismus am intensivsten nahege-
bracht. Gleichzeitig sind die Räume der 1. 
bis 4. Klasse in »behüteter Lage« unterge-
bracht mit direktem Zugang zum Garten 
und zu einem kleinen eigenen Schulhof. Die 
zentrale Rolle dieses Baukörpers kommt 

auch durch den multifunktional nutzbaren 
Saal zum Tragen, welcher auch für externe 
Veranstalter als attraktives Kulturzentrum 
in Ismaning zur Verfügung stehen soll.

Die Mittelstufe ist locker mit dem Haupt-
bau durch einen überdachten Weg ver-
knüpft und stellt ein Bindeglied zwischen 
dem großen Pausenhof und dem vorgese-
henen Handwerkstrakt dar. Das Be- und 
Ergreifen der Welt durch Ausbildung hand-
werklicher Fähigkeiten wird somit für die 
Mittelstufe architektonisch thematisiert.

Die Oberstufe bildet den Übergang zur 
»Außenwelt«. Sie beherbergt die Natur-
wissenschaften und die beiden 13. Klassen,  
Abitur und mittlere Reife. Hier werden die 
Schüler auf ihren weiteren Lebensweg nach 
der Schulzeit vorbereitet. Entsprechend ori-
entieren sich die Klassenräume im Wesent-
lichen zum Außenraum jenseits des Schul-
geländes hin.

Die Turnhalle mit den Freisportanlagen 
beinhaltet zusätzlich die Energiezentrale 
der Schule.

Der Unter-, Mittel- und Oberstufe ist je-
weils ein besonderer, überhöhter Kunst-
raum zugeordnet, welcher das Bild des Pau-
senhofes prägen wird. Für die Unter- und 
Mittelstufe sind dies die beiden Eurythmie-
säle, für die Oberstufe ist es der große Zei-
chen- und Malraum.

Die Formen der Klassenräume wandeln 
sich von Klassenstufe zu Klassenstufe – ent-
sprechend den pädagogischen Erfordernis-
sen.                                P.-G. 
Reeh 
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Neue Bücher

Neuer englischer 
Waldorf-Lehrplan
Martyn Rawson / Tobias Richter (Ed.): The 
Educational Tasks and Content of the Stei-
ner Waldorf Curriculum. Waldorf Resource 
Books No. 4. 220 S., brosch. £ 18,–. Forest 
Row, Sussex, Steiner Schools Fellowship 
Publications 2000 

Als ich kurz nach Ostern dieses Jahres bei 
der großen Welt-Lehrertagung am Goethea-
num in Dornach, die dort alle vier Jahre 
stattfindet, neugierig in die Arbeitsgruppe 
»Lehrplanentwicklung« kam, wo an die 
hundert Kolleginnen und Kollegen aus al-
len Erdteilen versammelt waren, wurde 
dort einleitend gefragt, ob es notwendig sei, 
englische Beiträge ins Deutsche zu überset-
zen. Niemand meldete sich. So verlief die 
gesamte Diskussion in englischer Sprache. 
Für mich war das ein symptomatisches Er-
eignis. Die Waldorfpädagogik scheint ihre 
»Inkubationszeit« in Deutschland jetzt end-
gültig hinter sich zu haben. Ihre weltweite 
Ausbreitung gibt ihr eine neue Qualität.

Worin diese Qualität besteht, zeigt sich 
besonders deutlich an der neuen Gesamt-
darstellung des Waldorf-Lehrplans, die von 
einer englischen Arbeitsgruppe unter der 
Federführung von Martyn Rawson erarbei-
tet worden und jetzt seit Ostern zu haben 
ist. Man erinnert sich: Als Rudolf Steiner 
im Frühjahr 1925 unverhofft starb und das 
Stuttgarter Lehrerkollegium nach fünf dy-
namischen Aufbaujahren unter seiner Lei-
tung jetzt völlig auf sich selbst gestellt war, 
hielt Caroline von Heydebrand während der 
Sommerferien in einer genialen Skizze fest, 
was bis dahin erreicht worden war. So ent-
stand, zunächst als ein Sonderheft der Wal-
dorfschul-Nachrichten veröffentlicht, der 
bekannte »Heydebrand-Lehrplan«, der Leh-

rern und Eltern für Jahrzehnte zur Orientie-
rung diente. Mehr brauchte man zunächst 
nicht. Die Verhältnisse waren überschau-
bar, vieles wurde von Mund zu Mund und 
durch Gewohnheit weitergegeben, und der 
gemeinsame Enthusiasmus war wichtiger 
als jede theoretische Vertiefung. Während 
der Verbotszeit, bis zum Zusammenbruch 
des Nazi-Regimes, erarbeitete dann E. A. 
K. Stockmeyer eine umfangreiche, behutsam 
kommentierte Sammlung von Hinweisen 
Rudolf Steiners zu den einzelnen Unter-
richtsfächern, die nach dem Krieg als Manu-
skriptdruck der Pädagogischen Forschungs-
stelle beim Bund der Freien Waldorfschulen 
veröffentlicht und bis heute immer wieder 
aufgelegt wurde. In den 60er Jahren begann 
dann im Bereich des staatlichen Schulwe-
sens eine tiefgreifende Umgestaltung der 
deutschen Bildungslandschaft und ihrer 
maßgeblichen Theorien. Die angestaubten 
alten Lehrpläne wurden durch scharfsinnig 
begründete »Curricula« ersetzt, die nicht 
nur inhaltliche Vorschriften oder Anregun-
gen für den Unterricht umfassten, sondern 
hierarchisch strukturierte Zielbeschreibun-
gen, Angaben zur Unterrichtsmethode und 
Hinweise oder Vorschriften zur »Evaluati-
on«, zu umfassender Kontrolle und Bewer-
tung. Die Waldorfbewegung ging an dem 
allen gewissermaßen mit ahnungsloser Un-
schuld achtlos vorbei. Zu einem Gespräch 
mit den neuen Auffassungen kam es nicht, 
und niemand bedauerte das, ja es wurde 
nicht einmal bemerkt. Schwierigkeiten, die 
der abweichende Waldorf-Lehrplan bei Ver-
handlungen mit den Behörden über Fragen 
der Schulabschlüsse mit sich brachte, wur-
den ad hoc durch mehr oder weniger ge-
schicktes Verhandeln gelöst, aber nicht vom 
Grundsätzlichen her in Angriff genommen.

Mit den neugegründeten Waldorfschulen 
in Osteuropa trat dann plötzlich die drin-
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gende Frage auf, wie dort durch geeigne-
tes Informationsmaterial zu helfen sei und 
wie einem drohenden »Wildwuchs« bei der 
Gründung neuer Schulen begegnet werden 
könne. Inzwischen waren zwar zu den ein-
zelnen Unterrichtsgebieten und zu vielen 
speziellen methodischen Fragen wertvol-
le Publikationen erschienen, aber einen 
durchdachten, einheitlichen Waldorf-Lehr-
plan, geschweige denn ein »Curriculum« 
gab es nicht. In dieser Situation konnte man 
dankbar an Vorarbeiten anknüpfen, die zu 
Beginn der 90er Jahre durch Waldorf-Kolle-
gen in Wien zum Zweck der Vorlage bei der 
städtischen Schulbehörde geleistet worden 
waren. Es bildete sich eine Arbeitsgrup-
pe, die unter der Federführung von Tobias 
Richter, im Auftrag des »Haager Kreises«, 
die Wiener Erstfassung zweckentsprechend 
umzugestalten versuchte. Im Jahre 1994 
wurde ein interner Probedruck an alle deut-
schen Waldorfschulen verschickt. Ein Jahr 
später erschien eine wesentlich verbesserte 
Fassung, die in den letzten Jahren an vielen 
Orten dankbar benutzt worden ist und be-
sonders den neuen Schulen in den ehemals 
sozialistischen Ländern geholfen hat.

So kommt es, dass auch die neue englische 
Publikation Tobias Richter als Mithe-raus-
geber nennt. Der Versuch, auf der Grund-
lage einer vollständigen Übersetzung des 
»Richter-Lehrplans« eine Adaption an die 
englischen Verhältnisse zustande zu brin-
gen, erwies sich aber als nicht durchführbar. 
Fast alles musste neu durchdacht und neu 
geschrieben werden. So formierte sich die 
»British Curriculum Research Group«: John 
Burnett, Trevor Mepham, Shirley Noakes, 
Dorothy Salter, Anne Tandree und Martyn 
Rawson. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist ein 
Geschenk für die Waldorf-Bewegung: Es 
ist die erste auch nach außen vorzeigbare 
Fassung eines modernen Waldorf-Curricu-
lums, in bestem englischem Wissenschafts-
stil, lebendig und allgemein verständlich 
geschrieben, durch und durch undogma-
tisch und offen für produktive Neuerun-

gen. Zum ersten Mal werden hier auch Me-
thodenfragen der Curriculumentwicklung 
breit erörtert (S. 3 ff.). Mehr als alle vor-
angegangenen Versuche bezieht das Werk 
Hinweise auf besondere Unterrichtsmetho-
den mit ein. Musterhaft zeigt es, wie man 
unbefangen mit den bildungspolitischen 
Rahmenbedingungen, hier mit dem berüch-
tigten National Curriculum in Großbritan-
nien, umgehen kann. Klar wird herausge-
stellt, wie das »National Curriculum« zwar 
detaillierte Vorgaben macht, aber eigentlich 
kein rational begründetes Bildungskonzept 
vertritt. Das Waldorf-Curriculum kann voll 
mithalten: Die Kontrollstufen (Key Stages) 
zwei bis vier werden anstandslos erreicht, 
lediglich bei Stufe eins gibt es (menschen-
kundlich plausibel begründete) Abwei-
chungen. Mit englischem Realitätssinn be-
schreibt das Buch »what is good practice, 
what is usually done, when and why«. Und 
zugleich wird jede Waldorfschule dazu er-
muntert, in Freiheit von diesem Bild abzu-
weichen. Auch die menschenkundlichen 
Grundlagen der Waldorfpädagogik werden 
neu gesehen. Wo Heydebrand schreibt: »In 
jeder Schule, die mit anthroposophischer 
Pädagogik arbeitet, waltet bestimmend das 
ewige Bild des wahren Menschenwesens« 
(auch wenn sie dann »in den Einzelheiten 
der Ausformung der Erziehungskunst« Va-
riationen zulässt), spricht Martyn Rawson 
vom »living archetype« (S. 7 f.) und trifft 
das Gemeinte in ungleich freilassenderer 
und offenerer Weise.

Vom Aufbau her folgt das Buch seinen 
Vorgängern. Es stellt den Waldorf-Lehrplan 
»horizontal« (nach Altersstufen geordnet) 
und »vertikal« (nach Fächern geordnet) 
vor, aber ausführlicher und klarer begrün-
det. Angesichts der gegenwärtigen neuen 
Welle von Prüfung und Kontrolle, wie sie in 
TIMSS- und PISA-Studien zum Ausdruck 
kommt, ist für deutsche Leser das Kapitel 
über »evaluation and assessment« beson-
ders interessant. Knappe zwei Seiten, aber 
vermutlich die zur Zeit beste und präzise-
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ste Zusammenfassung der besonderen Eva-
luationsmethoden und -möglichkeiten der 
Waldorfschule.

Das umfassende Literaturverzeichnis ent-
hält viele englische Original-Arbeiten. Man 
staunt, was im Lauf der Jahre jenseits des 
Kanals und in den Vereinigten Staaten von 
Waldorf-Fachleuten erarbeitet worden ist. 
In einer Reihe von Anmerkungen enthal-
ten auch die einzelnen Lehrplankapitel eine 
ganze Reihe von wichtigen Hinweisen auf 
die Sekundärliteratur. Dennoch würde man 
sich bei einer Neuauflage wünschen, dass 
diese Hinweise weiter ausgebaut werden. 
Die Herausgeber betrachten ihren großen 
Wurf ausdrücklich als im Durchgangssta-
dium befindlich und laden die Waldorf-
pä-dagogen in aller Welt zur Mitarbeit an 
revidierten Neufassungen ein. Rawson 
schreibt von einem »on-going process of in-
ner renewal« (S. 12). Eine umfassende Do-
kumentation guter Waldorfpraxis aus den 
verschiedensten Ländern schwebt ihm vor, 
eine Differenzierung der Lehrplanarbeit 
gemäß der Eigenart der Länder und Regio-
nen, in denen Waldorfpädagogik heute lebt. 
Ein entsprechender Begleitband soll sobald 
als möglich erscheinen. Man darf davon 
manches erhoffen. Zunächst aber möchte 
man wünschen, dass der neue englische 
Waldorf-Lehrplan möglichst bald ins Deut-
sche übersetzt wird. Hierbei könnte man 
die Kapitel über den muttersprachlichen 
Unterricht und über den Unterricht in Ge-
schichte durch die vorliegenden Fassungen 
des »Richter-Lehrplans« ersetzen. Vor allem 
käme es darauf an, dass die einleitenden 
und begründenden Partien des Werkes, die 
in so vorbildlicher Weise einen plausiblen 
Anschluss an das allgemeine pädagogische 
Gespräch außerhalb der Waldorflandschaft 
herstellen, für den Gebrauch an Waldorf-
schulen in Deutschland zugänglich wer-
den. Im Übrigen darf man gespannt darauf 
sein, was der »British Curriculum Research 
Group« in den nächsten Jahren sonst noch 
Neues einfällt.         Johannes Kiersch

Mündige Schule
Henning Kullak-Ublik (Hg.): Erziehung 
zur Freiheit – in Freiheit. Aktion Mündige 
Schule. 160 S., kart. DM 20,–. Flensburg 
2000    

Einschließlich des Vorwortes liegen 19 
Beiträge und Interviews zum Thema vor 
– ein wirklich bunter Strauß! Will man zum 
Kernanliegen vordringen, dann findet man 
dies genau in der Mitte des Bandes vom 
Herausgeber dargestellt mit dem Thema: 
Warum eigentlich eine »Aktion Mündige 
Schule«? Dort wird die schleswig-holstei-
nische Initiative für Selbstverwaltung, Viel-
falt, Innovation und fairen Wettbewerb im 
Bildungswesen vorgestellt. Grundlage der 
Initiative ist, dass die schleswig-holsteini-
sche Verfassung Volksbegehren und Volks-
abstimmung zulässt – im Unterschied zu 
den meisten Bundesländern. Auf Grund 
dieses Tatbestands kam eine Gruppe aus der 
Flensburger Waldorfschule auf den Gedan-
ken, dieses Instrument zu nutzen, um den 
entsprechenden Schulverfassungsartikel 
der Landesverfassung dahingehend auszu-
bauen, dass Schulen, die es wollen, die ge-
setzliche Möglichkeit erhalten, im Rahmen 
einer eigenen  Trägerschaft eine weitgehen-
de pä-dagogische, organisatorische und 
wirtschaftliche Selbstständigkeit erhalten 
können, ferner dass eine Selbstrekrutierung 
der Lehrerkollegien möglich wird sowie 
die wichtige Tatsache, dass Vertreter aller 
Schularten in die Schulaufsicht einbezogen 
werden. Die Schulaufsicht soll künftig die 
Rechts- von der Fachaufsicht trennen. In 
der Finanzierung sollen dieselben Gesichts-
punkte für alle Träger gelten, so dass tat-
sächlich die Erziehungsberechtigten selbst 
die Schulart für ihre Kinder wählen dürfen. 
An die Stelle der Schulpflicht tritt die Un-
terrichtspflicht. 

Diese Idee wurde im Land so zündend 
vertreten, dass in dem kleinen Bundesland 
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37.000 Erwachsene ihre Unterschrift gaben 
– fast das Doppelte dessen, was das Quo-
rum vorschreibt. Freilich ist die Zustim-
mung des Landtages zu einem Volksbegeh-
ren erforderlich. Da begann nun ein span-
nendes Drama: die zuständigen Fachaus-
schüsse votierten dafür, das Plenum lehnte 
mit den Stimmen der Mehrheitsfraktionen 
ab, mit der Begründung, dadurch würde 
das Schulwesen verteuert (schon durch die 
wenigen Freien Schulen um 50 Millionen 
Mark), indem per Volksabstimmung in das 
parlamentarische Haushaltsrecht eingegrif-
fen würde. Gegen diese Blockade hat die In-
itiative eine Klage beim Verfassungsgericht 
eingereicht. Dies ist der augenblickliche 
Stand. Die Bildungspolitik des kleinen Bun-
deslandes kam in beträchtliche Bewegung.

Anlässlich des 50jährigen Bestehens der 
Waldorfschulen im Land versammelt die 
Initiative mit der Herausgabe der vorlie-
genden Schrift Beiträge aus Mund und Fe-
der der (bildungs-)politischen Prominenz. 
Mit fast ironischer Dialektik gibt die Kul-
tusministerin aus Kiel ein Geleitwort, bei 
dem das Qualitätsmanagement als beson-
dere Aufgabe hervorgehoben wird. In der 
Evaluation der Leistung von Schülern steht 
das kleine Land ganz vorne. Die Ministerin 
meint, dass die Verantwortung für Qualität 
von Schule den Dialog über Gruppen- und 
Parteiinteressen hinweg fordert. Sie spricht 
dann davon, dass dadurch der richtige Weg 
gefunden werden könne. Die Frage ist frei-
lich – wohin? Denn zu den verschiedenen 
Räumen der Wirklichkeit und des sozialen 
Lebens gibt es recht verschiedene Wege. 
Noch wichtiger als der Dialog über den 
richtigen Weg ist, dass man seinen gehen 
kann, und zwar aus eigener Zielsetzung. 
Und das will die Aktion mündige Schule. 

Durch den bekannten Erziehungswissen-
schaftler Peter Struck wird die Schulszene 
markant beleuchtet: 43 Prozent der Schü-
ler kritisieren ihre Lehrer, ein Großteil der 
Lehrer wiederum leidet an der Institution 
und an den Schülern, Eltern stellen unter-

schiedliche Erwartungsansprüche zum Teil 
gegensätzlicher Art an die Lehrer, die In-
dustrie bemängelt zu geringe Kenntnisse, 
Unselbstständigkeit der Schulabsolventen, 
deren Team- und Konfliktfähigkeit völlig 
unentwickelt sei, kurzum, man sieht in ein 
Geflecht unentwirrbarer Beziehungen, in 
dem man sich nur verheddern kann. Das 
Ganze wird dann noch überzuckert von der 
Finanznot der Länder – in einem der reich-
sten Länder der Welt. Dieses System wird 
sechzehnfach administriert und (einheit-
lich) zusammengehalten von den Abschlüs-
sen her, die die Kultusministerkonferenz 
managt und von denen einst Bundeskanz-
ler Kohl sagte, sie seien die »reaktionärste 
Einrichtung der Bundesrepublik«, im Ver-
gleich dazu sei der Vatikan weltoffen. 

Die Widersprüche, zwischen denen die 
Schule sich entfalten soll, sind Legion: 80 
Prozent der Pädagogen sind vom Burn-out-
Syndrom (Stress, Verunsicherung, Schweiß-
ausbrüche, Zittern, Schlaflosigkeit, Ängste) 
betroffen. Sie haben kein Selbstvertrauen, 
sind überempfindlich. In den Elternhäusern 
ist der Anteil erzieherischen Handelns in-
nerhalb des Zusammenlebens weitgehend 
nicht existent, Kinder sind oft verhaltens-
gestört, lernschwierig, gewalttätig, süchtig. 
Dabei wird der Schule von Eltern vorgehal-
ten, es werde zu wenig gelernt, außerdem 
das Falsche vermittelt, die eigenen Kinder 
würden ungerecht beurteilt. Vor diesem 
Hintergrund werden dann Vorschläge zur 
Veränderung entwickelt: eine neue Leh-
rerbildung, die Schule als Lernwerkstatt, 
Computer, Internet, Teilhabe der Eltern, 
Aufhebung des 45-Minuten-Taktes, Gliede-
rung der Schulen in verschiedene Richtun-
gen, aber auch Turbo-Schulen. Struck stellt 
auch wie andere die Frage, ob die Schule 
am Ende sei. Vier Millionen haben trotz 
Schulbesuch in Deutschland weder Lesen 
noch Schreiben gelernt, eine zunehmende 
Zahl der Kinder im Vorschulalter bleibt in 
der Sprachentwicklung zurück (ein Viertel). 
Dazu kommt eine wachsende Rechenschwä-
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che bei immer mehr Schülern. Die häusliche 
Versorgung ist problematisch: ein Teil der 
Schüler ist nicht richtig ernährt, Gummibär-
chen statt Frühstück, ein Teil wird vernach-
lässigt, während andere Elternhäuser früh 
auf Leistung orientiert sind. 

Doch nicht für Abschaffung der Schule 
plädiert Struck, sondern für eine andere 
Schule. Die Schule muss mehr Erziehungs-
anteile auch der häuslichen Erziehung über-
nehmen. Über Schule ist wieder vermehrt 
gemeinsam zu sprechen. 

Johannes Kiersch hat in seinem Beitrag 
vier Elemente des posttotalitären Systems 
herausgearbeitet, anhand einer Taxono-
mie Vaclav Havels, nach dem erstens die 
Macht dadurch legitimiert wird, dass sie 
zum Wohle (der Arbeiterklasse) geschieht, 
so war die Parole der Linken. Ihr eignete 
zweitens eine Ideologie, die mit religiösem 
Ernst vertreten wird, drittens besteht ein Ri-
tualsystem bürokratischer Regeln, schließ-
lich das Ritualsystem mit eigenen Abläufen. 
Diese Strukturmerkmale wendet Kiersch 
dann auf das Schulwesen an. In diesem ent-
steht ein Druck von außen und innen, ei-
nerseits durch das Befinden der Lehrer-, El-
tern- und Schülerschaft, die Folgen decken 
sich mit denen von Struck aufgewiesenen. 
Die Anpassung an die gegebene Situation 
besteht in einer pfiffigen Form der Auslage-
rung: Kunst findet etwa in der Musikschu-
le, Sport im Verein usw. statt. Auch einige 
Waldorfschulen halten dies für eine Lösung 
ihrer Finanzprobleme. Ein angemessenerer 
Weg wäre freilich, neue Formen innerhalb 
der Schule aus einem pädagogischen Kon-
zept heraus zu schaffen. Dafür skizziert er 
Beispiele, so etwa die »Alliance for Child-
hood«.

Manfred Borchert stellt in anschaulicher 
Weise pädagogisch engagiert das Modell 
der Freien Alternativschulen am Beispiel 
der Thalschule vor, die vom pädagogischen 
Engagement ihrer Lehrer lebt und all jene 
Probleme sicherlich besser überwindet als 
noch so gut gemeint verordnete Schulmo-

delle. Durch Benediktus Hardorp wird die 
Idee des Bildungsgutscheines vorgestellt, 
eines gerechten Modells zur Finanzierung 
von allgemeinbildenden Schulen, die Frei-
heit ermöglicht. Durch das Interview mit 
Johann Peter Vogel wird deutlich, dass vie-
le im öffentlichen Bewusstsein verhaftete 
Begriffe heute anders interpretiert werden 
müssen, so z. B. die Unterscheidung von 
öffentlich und privat. Die noch immer so-
genannten Privatschulen erfüllen einen 
öffentlichen Auftrag, denn in einer Bür-
gergesellschaft ist der Bürger nicht mehr 
Instrument und Objekt, sondern selbststän-
dig handelndes Subjekt. Dies ist in der Wirt-
schaft schon lange üblich. Damit verändert 
sich notwendig auch das Profil der Schul-
aufsicht. Wer käme in der Wirtschaft auf die 
Idee, die TÜV-Funktion den Automobilher-
stellern zu übertragen? Im Bildungswesen 
ist das noch immer gängig. Selbst wenn 
die Freien Schulen von fünf auf sechs Pro-
zent zunehmen würden, heißt das, dass 200 
große Schulen gegründet werden müssten. 
Dies wird in Deutschland ein mühseliger 
Vorgang. Veränderungen sind zwar auf 
juristischem Wege möglich, verlaufen, wie 
in eindrucksvollen Beispielen gezeigt wird, 
aber unendlich zäh, und zwar zunächst im-
mer gegen die Initiatoren, allein durch die 
Zeitdauer juristischer Entscheidungen. 

Wir greifen noch den Beitrag von Bernd 
Hadewig heraus, der auf 12 Druckseiten 
darlegt, mit welch subtilen Verwaltungs-
methoden – und dies bei erklärtem guten 
Willen der Regierung – das Leben der Schu-
len in Freier Trägerschaft im nördlichen 
Bundesland schwer gemacht wird. In den 
letzten zehn Jahren kam es immer wieder 
zu neuen Erfindungen, wie Zuschüsse ge-
kürzt werden können. Für Bauvorhaben hat 
das Land beispielsweise 1,1 Millionen Mark 
Fördermittel eingesetzt, das Antragsvolu-
men beträgt 50 Millionen. Als Flächenstaat 
hat dieses Land bisher noch keine Schüler-
beförderungskosten vorgesehen! Dies sind 
materielle Schwierigkeiten, es gesellen sich 
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juristische hinzu, etwa in der Frage der 
Schulabschlüsse. Freiheit ist ein mühseliger 
Weg, ständig bedroht.

Der Band endet mit einem Beitrag von 
Christoph Strawe über die Menschenrech-
te und einem Entwurf zu einer Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, die 
insbesondere im Bildungsteil im Sinne von 
Freiheit und Bürgergesellschaft ausformu-
liert wurde. Insgesamt ein vielseitiger, le-
senswerter Band!      Stefan Leber

Mit Goethe die Welt 
sehen lernen
Heinrich Schirmer: Unsere Italienische Rei-
se. Unterrichtsinszenierung von Goethes 
klassischem Lehrstück. In: Lehrkunstwerk-
statt III, hrsg. Von H. C. Berg u.a.  269 
S., kart. DM 24,80. Hermann Luchterhand 
Verlag, Neuwied/Kriftel 2000.

Am intensivsten lernt man, wenn man Men-
schen ausgiebig begegnet, die es auf einem 
oder einigen Gebieten zur Meisterschaft ge-
bracht haben. Man nimmt teil an der Art, 
wie sie ihren Handlungen eine Richtung 
zum Sinnvollen und Bedeutenden geben 
und wie sie sich im Betrachten der Welt 
weitere Zusammenhänge und Einsichten 
erschließen, die von der äußeren Erschei-
nung zum geistigen Kern der Sache führen. 
Solche Teilnahme ist ein Lernen, das mehr 
als nur Kenntnisse vermittelt; denn es regt 
die Steigerung der eigenen Kräfte an. Es 
führt zu neuen Formen der Erfahrung und 
neuen Maßstäben für das eigene Verstehen 
und Handeln. Die lebensvolle Begegnung 
mit einem bedeutenden Menschen hat eine 
erweckende Wirkung in Bereichen der eige-
nen Persönlichkeit, die man bisher besten-
falls ahnte.

Um ein Lernen dieser Art geht es in dem 
Buch »Unsere Italienische Reise« von Hein-
rich Schirmer. Der Meister, dem die Schüle-
rinnen und Schüler einer 12. Klasse begeg-
nen, ist eine der umfassendsten Persönlich-

keiten, es ist Goethe – und zwar in der wohl 
entscheidendsten Phase seiner Biographie. 
Zunächst ist man etwas überrascht: »Die 
italienische Reise« in einer 12. Klasse? Die-
ses ungewöhnliche Thema überzeugt aber, 
wenn man die pädagogische Intention er-
fasst hat und dann die pädagogisch-didak-
tische Durchführung kennenlernt.

Man ist von vornherein aufs Äußerste  
gespannt: Auf welchen Wegen kann man 
Schüler zu einer solchen Begegnung mit 
Goethe führen? Der Weg des Unterrichts 
orientiert sich besonders an  Martin Wa-
genscheins exemplarisch-genetisch-sokrati-
scher Methode, mit der dieser seine Schüler 
in der Physik und Mathematik zu einem 
wirklichen Verstehen geführt hat. Schir-
mer zeigt, dass diese Methode auch für das 
Gebiet der Literatur fruchtbar angewendet 
werden kann. Man nimmt daran teil, wie 
die Schüler wach werden für Goethes Um-
gang mit den Erfahrungen: Wie er sich z.B. 
ein umfassendes Bild einer Stadt erwirbt, 
wie er ein Kunstwerk betrachtet und in sei-
ne Komposition eindringt; aber auch wie er 
seine Prosa-Iphigenie in die klassische Form 
umarbeitet. Das ist nur möglich, wenn man 
die Schüler dazu anregt, das alles – soweit 
das im Unterricht geschehen kann – selber 
nachzuvollziehen. Dies verlangt eine große 
pädagogische Phantasie; denn es kann nur 
gelingen, wenn im Unterricht Situationen 
entstehen, die dieses Nachvollziehen her-
ausfordern. Und so erfährt man, wie durch 
eine hohe pädagogische Könnerschaft 
Schüler für das Sehen und Handeln Goe-
thes erwachen.

Schirmer bezeichnet sein ungewöhnliches 
Projekt als eine Trilogie. Der erste Teil dieser 
Trilogie ist eine einwöchige Epoche, in der 
den Schülern die Wege Goethes zum Be-
wusstsein kommen. Der zweite Teil ist eine 
zweiwöchige Italienfahrt. Nun erfährt man, 
wie die Schüler nach dieser Vorbereitung 
Rom begegnen. Hier ist es die Stadt mit ih-
ren verschiedenen historischen Schichten, 
die Kunst, das Leben des heutigen Rom. 
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Die Schüler stehen an den Stätten, die auch 
für Goethe wichtig waren, und ahnen z.T., 
was solche Begegnungen biographisch be-
deuten können. Die zweite Etappe der Reise 
führt in die Gegend von Neapel. Hier geht 
es stärker um das Erleben der Landschaft 
und das Betrachten der Pflanzenwelt – eines 
der großen Themen für Goethe in Italien. 
Eine der eindrucksvolls-ten Passagen dieses 
lebendigen Reiseberichts ist die Begegnung 
der Schüler mit den Tempeln von Paestum. 
Da erwacht in manchem der jungen Men-
schen ein tieferes Griechenland-Erlebnis.

In diesem zweiten Teil wird deutlich, in-
wieweit das im Unterricht Erfahrene zu ei-
ner Fähigkeit des Anschauens wird. Es wird 
klar: Eine wirkliche Annäherung an Goethe 
braucht Jahre; denn es geht um Entwicklung 
und Reifen. Wie sollte das aber geschehen 
ohne lebendige Anfänge?

Der dritte Teil der Trilogie ist Rückblick 
und Ernte. Es entsteht ein Buch »Unsere Ita-
lienische Reise« mit Berichten, Bildern, die 
in Italien gezeichnet wurden, Photographi-
en u.a.m.

So wird man als Leser in ein vielschichti-
ges Geschehen hineingenommen. Man er-
fährt, wie sich das Projekt verdichtet, wie 
die Schüler mit ihren Gedanken und Vor-
schlägen in das Entstehen einbezogen wer-
den und was man durch einen sinnvollen 
Wechsel der Unterrichtsmethoden errei-
chen kann. Durch die Weite des geistigen 
Horizontes und die hohe literarische Qua-
lität des Textes ist man im besten Sinne en-
gagiert. Eine solche Form des Berichts regt 
zum Vergleich mit der eigenen Erfahrung 
an, sie macht neue Horizonte sichtbar. Man 
stimmt der Äußerung von Wolfgang Klafki, 
dem bekannten Erziehungswissenschaft-
ler, voll zu, die man in dessen Nachwort 
findet: die Arbeit Schirmers dokumentiere 
»eine ungewöhnlich hohe Qualität der Un-
terrichtsplanung und -durchführung, deren 
… Voraussetzung eine … weit überdurch-
schnittlich hohe, auch über die Literatur-
wissenschaft hinausweisende Sachkompe-

tenz des Verfassers war« (S. 245).
Der Untertitel »Unterrichtsinszenierung 

von Goethes klassischem Lehrstück« weist 
auf einen besonderen Sachverhalt hin. Die 
Beteiligten der Trilogie waren Waldorf-
schüler, der Ort des ersten Teiles eine Wal-
dorfschule und der Autor ein geschätzter 
Kollege. Das Grundkonzept dieser »Unter-
richtsinszenierung entstammt aber der Lehr-
kunst-Didaktik, die sich in einigen grundle-
genden Punkten von der Erziehungskunst 
der Waldorfschulen unterscheidet. Es gibt 
Nähe und Differenz; das wird von Schirmer 
klar und sachlich beschrieben. Die Lehr-
stücke der Lehrkunst-Didaktik sind in der 
Unterrichtspraxis ausgearbeitete Themen, 
die wie der Text eines Schauspiels zu einer 
nächsten »Inszenierung« auf der Bühne der 
Schule anregen wollen. Und so findet man 
in dieser Didaktik manchen Begriff, der der 
Dramaturgie entlehnt ist.

Das Buch von Schirmer – es ist die geraffte 
Form seiner Dissertation – ist aber vor allem 
auch in anderer Hinsicht ein Lehrstück: Es 
regt durch die Beispiele von pädagogischer 
Phantasie, durch die Art, wie Schüler in das 
Unterrichtsgeschehen einbezogen werden, 
durch das Hinführen zu einem bedeutenden 
Menschen und den Reichtum an geistigen 
Gesichtspunkten, die den Bericht ins Allge-
meine ausweiten, zu einer Erweiterung des 
eigenen pädagogischen Horizontes an. 
           Ernst-Michael Kranich

Begabung – Handicap?
Cornelia Jantzen: Rätsel Legasthenie – Be-
gabung oder Handicap? Denkanstöße für 
ein neues Verständnis. 240 S., geb. DM 
36,–. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2000

Das Phänomen der Legasthenie begegnet 
uns mehr und mehr in den Klassenzim-
mern, zu Hause bei der Hausaufgabenbe-
treuung, im Förderunterricht …

Gibt es heute mehr legasthenisch veran-
lagte Menschen oder hat sich das Augen-
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merk gegenüber dieser Eigentümlichkeit 
verschärft?

Wie gehen wir als Eltern, Lehrer, Beglei-
tende mit diesen rätselhaften Verhaltens-
weisen um, welche so oft in Lebenswidrig-
keiten bis hin zur bitteren Not der Betroffe-
nen führen?

Cornelia Jantzen (Jahrgang 1953) gibt 
mit ihrem Buch »Rätsel Legasthenie« eine 
Fülle von Denkanstößen für ein neues Ver-
ständnis. Sie studierte Erziehungswissen-
schaft mit dem Schwerpunkt Legasthenie. 
Jahre später begegnete ihr das Phänomen 
der Legasthenie »im Doppelpack am Früh-
stückstisch« wieder. Frau Jantzen ist Mutter 
zweier legasthenisch veranlagter Kinder. 
Somit ist sie mit dem Thema noch viel nä-
her in Berührung gekommen, als dies zuvor 
im Studium möglich war. Sehr bewegend 
ist an ihrem Buch die Intensität der Suche 
nach neuen Fragen und Antworten, beein-
druckend auch ihre Schilderungen aus der 
Praxis.

Zwei Menschen sind ihr besonders weg-
weisend und inspirierend: Rudolf Steiner, 
dessen visionärer Pädagogik sie durch die 
Entscheidung zur Waldorfpädagogik für 
ihre Kinder begegnete, und Ronald D. Davis, 
dessen Buch »Legasthenie als Talentsignal« 
ihr völlig neue Perspektiven erschloss.

Cornelia Jantzen arbeitet als Legasthenie-
beraterin in Hamburg. Ihr unermüdliches 
Forschen, ihr Mut zu immer neuen Fragen, 
die Offenheit und Liebe zu den betroffenen 
Kindern erschließen ihr neue Sichtweisen. 
Steiner wie Davis gaben den Impuls zu ih-
ren Studien. Frau Jantzen zeigt viele Verbin-
dungen und Parallelen zwischen Waldorf-
pädagogik und der Davis-Methode auf. Et-
was irritierend kann die Wahl ihrer Begriffe 
manchmal auf den Leser wirken. So schreibt 
sie beispielsweise über die Verwandtschaft 
des anthroposophischen und Davis’schen 
Ansatzes und ortet den Orientierungspunkt 
nach Davis genau an der gleichen Stelle wie 
Steiner das »Ätherherz«. Das ist fraglich.

Sehr lebendig und für den Leser durchaus 

nachvollziehbar schildert sie die Andersar-
tigkeit legasthenischer Menschen, welche 
in ihrem Denken veranlagt ist. Le-gastheni-
ker denken nonverbal, blitzschnell in drei-
dimensional sich bewegenden Bildern, im 
Gegensatz zu den verbal denkenden Men-
schen.

Die Fülle der Zitate aus Steiners Werk 
ist vielleicht für manchen Leser, der noch 
nicht so viele der Steinerbände studiert 
hat, etwas »erschlagend« – dennoch steht 
die Frage im Raum: Welche Botschaft ha-
ben legasthenisch veranlagte Menschen an 
uns als Zeitgenossen? Der Leser kann sich 
von diesem Buch inspirieren lassen, das ein 
wahres Füllhorn von Anregungen zum ei-
genen Forschen und Suchen gibt.

    Gabriele Kreder

Revolutionen machen
Albert Schmelzer: Wer Revolutionen ma-
chen will …  Zum Geschichtsunterricht der 
9. Klasse an Waldorfschulen. 160 S., geb. 
DM 39,–. Verlag Freies Geistesleben, Stutt-
gart 2000

Wir stehen am Anfang des 21. Jahrhunderts 
vor der Frage, wie wir mit unserer gewor-
denen Welt, der Vergangenheit und damit 
der Geschichte umgehen sollen. Die rasche 
Entwicklung vor allem im Bereich der Me-
dien- und Kommunikationstechnologie bie-
tet einerseits neue faszinierende Aussichten, 
sie birgt andererseits aber auch die Gefahr 
in sich, dass die Menschen, insbesondere 
Jugendliche, auf Grund der Materialfülle, 
die sie schnell zu erdrücken droht, und der 
Beliebigkeit sowie Austauschbarkeit der 
Informationen keine verlässliche Gegen-
wartsorientierung erhalten. 

Albert Schmelzer entwickelt in seinem 
Buch eine umfassende Konzeption des 
Geschichtsunterrichts, die nicht nur Daten 
und abrufbares Wissen vermittelt, sondern 
die Jugendliche insgesamt näher an die Ge-
schichte heranzuführen versucht. Der Au-
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tor zeigt dies exemplarisch für die zentralen 
Themen des 18. bis 20. Jahrhunderts, die im 
Geschichtsunterricht an Waldorfschulen in 
der 9. Klasse behandelt werden. Eingangs 
beschreibt Albert Schmelzer bestimmte Er-
wartungen der Schüler an einen lebendigen 
Geschichtsunterricht: Sie wollen historische 
Ereignisse und Zusammenhänge erleben, 
Sinnstrukturen erkennen und sich in der 
Gegenwart zurechtfinden. Diesem Bedürf-
nis sollte eine erweiterte Geschichtsauffas-
sung Rechnung tragen, die davon ausgeht, 
dass Geschichte mehr ist als das nüchterne 
äußere Faktengerüst. Eine symptomatologi-
sche Geschichtsbetrachtung sollte sich nicht 
nur an der Außenseite, gewissermaßen dem 
physischen Leib orientieren (Ereignisse, äu-
ßere Bedingungen), sondern auch die seeli-
sche Ebene (ein bestimmtes Zeitgefühl, das 
bei Ereignissen, Szenen, Personen oder Zei-
tepochen mitklingt) einbeziehen. Eine dritte 
Dimension bildet die geistige Ebene, wor-
unter das Hereinwirken geistiger Wesen 
in dem Geschichtsverlauf zu verstehen ist, 
z.B. Einfälle, Visionen, Träume oder auch 
pathologische Bewusstseinstrübungen. Die 
Komplexität dieser Geschichtsbetrachtung 
lässt sich am besten durch einen methodi-
schen Dreischritt vermitteln, der zunächst 
durch eine möglichst plastische Schilde-
rung versucht, die Schüler innerlich an 
ein geschichtliches Thema heranzuführen. 
Hieran schließt sich dann die Charakterisie-
rung an, in der verschiedene Arbeitsformen 
zur Anwendung kommen können, wie z. 
B. Quellenanalyse oder Gruppenarbeit. In 
einem dritten und letzten Schritt geht es 
dann um die Erarbeitung des historischen 
Begriffes. 

Albert Schmelzer verweist in seinem sorg-
fältigen Unterrichtsaufbau, der vom sprach-
lichen Bild zur lebendigen Begriffsbildung 
führt und so allmählich die geschichtlichen 
Prozesse in ihrer Vielschichtigkeit deutlich 
werden lässt, besonders auf die Bedeutung 
des Bildes, ist es doch vor allem die leben-
dige und bildhafte Geschichtserzählung, 

die am besten die in den Schülern veran-
lagten Phantasie- und Imaginationskräfte 
zu befriedigen versteht. Die Jugendlichen 
sehnen sich – dies sehen auch anerkannte 
Geschichtsdidaktiker – nach plastischen 
Darstellungen, die ihrer Bildersehnsucht 
und dem Bedürfnis, ihre eigene Vorstel-
lungskraft spielen zu lassen, genügend gei-
stige Nahrung geben.

Im Geschichtsunterricht an Waldorfschu-
len wird in der 9. Klasse die Zeit des 18. 
bis 20. Jahrhunderts behandelt. Aber welche 
Themen bieten sich an? Albert Schmelzer 
geht von der Lehrplanangabe Rudolf Stei-
ners für die 9. Klasse aus, wonach es darum 
gehen sollte, die »leitenden Ideen« der Neu-
zeit zu behandeln, um »ein Verständnis für 
die Gegenwart« zu erreichen. Bestimmen-
des Auswahlkriterium kann dabei die Fra-
ge sein, welche Gestalten und Ereignisse be-
sonders klar die liberalen, demokratischen 
und sozialistischen Ansätze verdeutlichen, 
ihre wechselseitige Spannung anschaulich 
machen oder auch Gegentendenzen vertre-
ten. Diesem Ziel dient der zweite Teil des 
Buches, in dem der Autor anhand heraus-
ragender Persönlichkeiten das Ringen um 
die neuzeitlichen Sozialimpulse Freiheit, 
Gleichheit und Brüderlichkeit in den libe-
ralen, demokratischen und sozialistischen 
Bewegungen nachzeichnet. 

Schmelzers exemplarische Darstellungen 
schildern dicht und anschaulich, wie in Mi-
rabeau, Robespierre, Olympe de Goughes, 
Lenin, Rudolf Steiner, Ulrike Meinhof und 
Gandhi geschichtliche Ideale gelebt haben 
und wie diese Persönlichkeiten von diesen 
motiviert und befeuert wurden. Dass in 
diesen exemplarischen Darstellungen auch 
Rudolf Steiner auftaucht, mag zunächst er-
staunen. Der Autor, ein ausgewiesener Ken-
ner der Dreigliederungsbewegung, versteht 
es aber, dieses Thema in überzeugender 
Weise darzustellen. Das empfehlenswerte 
Buch besticht durch seinen klaren Stil so-
wie durch seinen stimmigen Aufbau und 
vermag besonders jungen Kolleginnen und 
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Kollegen wertvolle Anregungen zur Unter-
richtsvorbereitung und -durchführung zu 
geben.         Thomas Voß

Bildungsfeinde
Gottfried Böhme: Die Bildungsfeinde. Ein-
heit auf Irrwegen – Schule in Ost und West. 
159 S., DM 25,80.  Forum-Verlag Leipzig 
1999.

Stehen wir vor einer Bildungskatastrophe? 
Wenn man der Analyse des Gymnasialleh-
rers Gottfried Böhme folgt, der nach 17 Jah-
ren Schuldienst in Baden-Württemberg seit 
1992 in Leipzig am Evangelischen Schul-
zentrum unterrichtet, dann gilt diese Fest-
stellung weitgehend uneingeschränkt. Die 
Diagnose, die er dem westlichen ebenso wie 
dem östlichen staatlichen Schulwesen stellt, 
ist keineswegs schmeichelhaft. Überall sieht 
er die »Bildungsfeinde« auf dem Vormarsch: 
Sie ersetzen die substanzielle Bildung, die er 
im Sinne Humboldts als Festigung der Per-
sönlichkeit und geistige Verwurzelung ver-
steht, durch ihr formalistisches Verständnis 
von Schule und verspielen dabei die Chan-
ce, die heranwachsenden Generationen zu 
selbstständigen, kreativen und tatkräftigen 
Menschen zu erziehen.

Bildungsfeinde stehen für Böhme in der 
staatlichen Bildungsverwaltung an den 
Schaltstellen der Macht, sie arbeiten aber 
auch an den Schulen, an wissenschaftlichen 
Institutionen und dominieren das gesell-
schaftliche Leben in Deutschland. Unsere 
Kultur ist eine Kultur verblassender Inhalte, 
weil die Paradigmen, die gegenwärtig das 
gesellschaftliche Leben dominieren, gleich-
gültig gegen Inhalte sind. Die Vorherrschaft 
des ökonomischen Denkens, die sich nicht 
zuletzt in der alles beherrschenden Globa-
lisierungsdebatte zeigt, zieht die Bevorzu-
gung eines formalen Bildungsverständnis-
ses nach sich, das den humanistischen Ka-
non klassischer Erziehungsziele zugunsten 
inhaltsleerer Schlagworte ersetzen will. 

Sowohl im wirtschaftlichen Sub-system 
unserer Gesellschaft, als auch im medi-
alen bemerkt Böhme einen galoppierenden 
Verlust von Qualität und Inhalt, die er von 
seinem wertkonservativen Standpunkt aus 
beklagt. 

Aber er beklagt den Verlust nicht nur, er 
zeigt auch seine Folgen für das gesellschaft-
liche Leben auf: Erziehung und Bildung 
ohne geistigen Inhalt kann es nicht geben. 
Die Bevorzugung von formalen Bildungs-
zielen, die in der Regel unter dem Begriff 
der Schlüsselqualifikationen zusammen-
gefasst werden, zieht eine Generation von 
wurzellosen Jugendlichen heran, die aus 
dem Mangel an geistiger Orientierung, an 
geschichtlichem Bewusstsein und Veranke-
rung in kulturellen Traditionen, empfäng-
lich werden müssen für die demagogische 
Ausstrahlung angemaßter Autorität. Von 
daher müssen der im Westen vorherrschen-
de Konsumismus ebenso wie die geisti-
ge Orientierungslosigkeit des Ostens als 
Wegbereiter eines autoritären Politik- und 
Staatsverständnisses gesehen werden. 

Die 68er, die im Westen einst angetreten 
waren, um Bildung zu liberalisieren, zu ent-
mythologisieren und von einem antiquier-
ten Autoritätsverständnis zu befreien, seien 
Miturheber dieser Entwurzelung, denn sie 
verloren in ihrem Kult der Selbstverwirk-
lichung die Vorbilder aus den Augen, ver-
standen unter Modernität Geschichtslosig-
keit und unter Freiheit Beliebigkeit. Auch 
die westdeutsche Pädagogik befindet sich 
laut Böhme in einer Krise, die deutlicher 
zutage getreten wäre, wenn nicht die Auf-
merksamkeit auf das noch marodere Bil-
dungssystem der östlichen Bundesländer 
abgelenkt worden wäre. Insofern sieht er 
in der bedingungslosen Übergabe des ost-
deutschen Bildungs-Systems an die westli-
che Bürokratie keineswegs ein Heilmittel, 
sondern eher eine Verlängerung der Qual. 
Der Bildungsverwaltung in den östlichen 
Bundesländern hält er schwerwiegende 
geistige Versäumnisse vor. Es ist ihr nicht in 
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ausreichendem Maß gelungen, die Inhalte 
und Lehrpläne, die Lehrstoffe und ideolo-
gischen Ausrichtungen der Lehrerschaft 
des Ostens zu thematisieren und sie von 
jenen materialistischen Denkstrukturen zu 
befreien, von denen sie lange genug be-
herrscht war. Dies ist ihr auch deshalb nicht 
gelungen, weil der Westen selbst von einem 
platten Materialismus beherrscht wird, der 
glaubt, die Entwicklung der ökonomischen 
Kräfte werde von selbst den gesellschaftli-
chen Frieden sichern, und die Verbreitung 
des Wohlstands werde die Bürger in satte 
Zufriedenheit versetzen, die tolerant und 
solidarisch gegen andere mache.

Der in der DDR immer schon vorherr-
schende sozialistische Ökonomismus, der 
Kultur als Nebenprodukt der wirtschaftli-
chen Verhältnisse betrachtete, konnte sich 
auch unter der Regie des westlichen Ka-
pitalismus fortsetzen, ja er wurde sogar 
noch verschärft, weil der Mangel heute 
nicht mehr staatlich verwaltet, sondern der 
Verantwortung des einzelnen Individu-
ums zugeschoben wird. Was die Möglich-
keit einer Abhilfe anbelangt, bleibt Böhme 
allerdings weit hinter seiner glänzenden 
Analyse zurück, beschränkt er sich doch 
im wesentlichen darauf, eine neue Diskus-
sion über Lehrinhalte und eine Revision 
der Lehrpläne einzufordern. Zwar plädiert 
er für mehr inhaltliche und gestalterische 
Freiheiten für die Schulen in Freier Träger-
schaft, die dem Staat einen grundgesetzlich 
garantierten Bildungsauftrag abnähmen, er 
versäumt aber, statt der bildungspolitischen 
eine gesellschaftspolitische Diskussion an-
zustoßen. Diese hätte sich um die Rolle der 
Bildung in der Gesellschaft und damit um 
die Rolle des Geistes in der Gesellschaft 
zu drehen. In Wahrheit ist mehr als nur 
eine Revision von Lehrplänen angesagt: In 
Wahrheit ist eine Revision des traditionellen 
Staatsverständnisses angesagt, das die Bür-
ger entmündigt, indem es ihnen die indi-
viduelle Hoheit über die Interpretation der 
Wirklichkeit entzieht. Das staatlich kontrol-

lierte Zentralabitur, das Böhme geißelt, ist 
in Wahrheit ein Herrschaftsinstrument: Es 
definiert staatlicherseits, was als Wirklich-
keit gesellschaftlich anerkannt wird, und 
unterdrückt Minderheiten, weil es diese der 
Diktatur einer Norm unterwirft, wo doch 
die Freiheit des Geistes erst durch die Ab-
weichung von der Norm konstituiert wird.

      Lorenzo Ravagli 

Ausflüge in die Wirklich-
keit
Ute Andresen: Ausflüge in die Wirklichkeit. 
335 S., kart. DM 28,–. Beltz Taschenbuch, 
Weinheim und Basel 2000

Um es gleich zu sagen: Ute Andresen ist 
keine Waldorflehrerin, möglicherweise 
wäre es ihr auch unangenehm, wenn sie für 
eine solche gehalten würde. Dies ist auch 
kein Versuch, jemanden zu »vereinnah-
men«, denn hier schreibt jemand jenseits 
der Grenzen verschiedener pädagogischer 
Richtungen. Ute Andresen war Lehrerin an 
einer Grundschule in München-Schwabing 
und übte dort ihren Beruf mit großem En-
gagement aus. Das konnte man auf Tagun-
gen »live« erfahren, nun wird davon auch 
etwas in Buchform dargestellt. Inzwischen 
lehrt Ute Andresen an der Pädagogischen 
Hochschule in Erfurt und erlebt schmerz-
lich die Diskrepanz zwischen der Theorie 
der Erziehungswissenschaften und ihrer 
erlebten Praxis.

So kann nur jemand erzählen, der mit 
Kindern lebt, der viel mit ihnen unter-
nimmt, riskiert, erfährt und dabei selber 
lernt, und zwar an den »Objekten« des Le-
bens, an Büschen und Bäumen, im Sommer 
und Winter, an den Menschen, die uns um-
geben, die wir besuchen und die uns zeigen, 
was sie können: z. B. ein Klavierspieler, der 
sein Instrument »ausprobieren« lässt und 
sich dann mit Chopin verabschiedet. Doch 
damit ist das Erlebnis nicht beendet, es geht 
weiter, hat Zukunft und Bedeutung, denn 
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es kommt zu einem Briefwechsel der Kin-
der mit dem Pianisten …

»Ausflüge in die Wirklichkeit« dokumen-
tiert den Blick auf das Wesentliche und zeigt 
zugleich den Realitätsverlust durch »didak-
tische Aufbereitung« mit Hilfe von Unter-
richtsmedien, die den Zugang zur Wirk-
lichkeit versperren, statt ihn zu erleichtern: 
Pädagogik ist nicht Verpackung, nennt das 
Andreas Flitner. Ein bedenkenswerter Hin-
weis in unserer Mediengesellschaft, in der 
sich Kinder zunehmend in virtuellen Räu-
men verlieren.

Zentral ist die Frage nach der Beziehung 
der Lehrerin zum (Unterrichts-)Gegenstand. 
Besteht sie nicht oder ist sie zu schwach, so 
muss sie gesucht oder erarbeitet werden. 
Schulbücher, Arbeitsblätter usw. (Unter-
richtsmittel) können den Gegenstandsbe-
zug nicht ersetzen. Sie entmündigen den 
Lehrer, wenn er sich an ihnen orientiert, 
und entwerten den Unterricht, wenn sie 
mehr zu sagen haben als die Menschen in 
der Klasse.

Das Buch plädiert aber nicht »gegen« son-
dern »für« etwas, veredelt scheinbar Selbst-
verständliches (z. B. Arbeiten und Ordnung 
halten) und lässt die Kinder einen Sinn für 
Schönheit entwickeln. Anregen durch reales 
Tun. Erziehung hat Anspruch auf Ästhetik 
und schafft in der Verbindung mit ihr eine 
andere Wirklichkeit. Das Buch hebt an kei-
ner Stelle ab, sondern hält sich an seinen Ti-
tel, was angenehm wohltuend wirkt.

Noch ein Satz, den man über jede For-
derung an Schule in den nächsten Jahren 
schreiben sollte: »Die Schule hat ihren 
eigentlichen Auftrag von den Kindern 
selbst.«    Hansjörg Hofrichter

Neue Literatur
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Goetheanum und die Stilströmungen der 
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