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Schwierige Genies
Liebe Leserinnen und Leser,

ein Waldorfschüler aus der ersten Klasse erzählt: »Ich weiß gar nicht, wofür 
Schule eigentlich gut ist, vielleicht um Geschichten zu hören. Meine Klas-
senlehrerin hat gesagt, dass wir ganz viel lernen werden, und jetzt bin ich 
schon 7 Monate und 13 Tage in der Schule, und wenn ich genau überlege, 
habe ich noch nichts gelernt. Die Geschichten, die erzählt wurden, kannte 
ich fast alle schon. Und ich soll mit Hölzchen rechnen, aber ich kann das 
doch so rechnen, aber die Lehrerin sagt, ich muss mit den Hölzchen rech-
nen. … Ich kann schon über Tausend rechnen … so viele Hölzchen könnte 
man ja gar nicht rumschleppen …« Und eine 18-jährige Waldorfschülerin 
schreibt rückblickend: »… Ich habe schließlich im Unterricht einfach nicht 
mehr zugehört, habe mich anderweitig beschäftigt und auch nicht mehr 
zugehört, wenn etwas Neues kam. Dadurch wurde ich eine sehr schlechte 
Schülerin, es wurde mir alles egal, mein Selbstwertgefühl wurde immer 
weniger, ich entwickelte eine richtige Lernblockade …« 

Hochbegabung an Waldorfschulen – ist das ein Thema? – wo doch alle Be-
gabungsrichtungen im Waldorf-Unterricht integriert werden sollten. In wie 
weit werden Lehrerinnen und Lehrer diesem Anspruch gerecht? 
Die oben zitierten hochbegabten Schüler haben einen Leidensweg vor und 
hinter sich. Man nimmt an, dass fünf bis zehn Prozent aller Kinder hochbe-
gabt sind. Wie ihre Begabungen entdeckt und wie ihnen in Schule und El-
ternhaus geholfen werden kann, beschreiben die Autorinnen und Autoren 
dieses Themenheftes. Unser Dank für das Zustandekommen und das brei-
te Spektrum der Beiträge gilt der Kunsttherapeutin Cornelia Notholt und 
Uta Stolz, die durch die Initiative »Rechnen in Bewegung« einigen Lesern 
bekannt sein wird. Überraschend für uns war, dass dieses Thema innerhalb 
der Waldorfschulbewegung überhaupt schon diskutiert und bearbeitet 
wird, wie z.B. auf Fachtagungen in Hamburg an der Rudolf-Steiner-Schule 
Harburg und am Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke geschehen. Die 
Artikel gehen im Wesentlichen auf die dortigen Arbeiten zurück. Weitere 
Tagungen sind geplant.

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern eine spannende Lektüre.

  Ihre Redakteure    Mathias Maurer und Klaus Schickert
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»Waldorfschulen sind für intellektuell 
hochbegabte Kinder nur bedingt geeignet 
… Der aufs Künstlerische, Musische und 
Handwerkliche ausgerichtete Lehrplan, 
der von der ersten Klasse an zwei Fremd-
sprachen vorschreibt, ist zwar für Kinder 
mit Begabungen in dieser Richtung gut, 
aber die Didaktik entspricht nicht dem, wie 
hochbegabte Kinder lernen: Die Waldorf-
pädagogik ist sehr autoritär, und das Ler-
nen in der Gruppe ist dort wichtig. Beides 
bereitet kleinen, gerne selbstständig und 
unkonventionell arbeitenden Freigeistern 
große Schwierigkeiten.«

Dieses Zitat aus dem Buch »Ist mein Kind 
hochbegabt?«1 wirft allerlei Fragen auf. 
Birgt nicht doch gerade der pädagogische 
Impuls Rudolf Steiners für hochbegabte 
Kinder Wege der Entfaltung? 

An vielen Stellen seiner pädagogischen 
Vorträge sagt Steiner z.B.: Es könnten »un-
ter den Schülern, die man da vor sich hat, 
… drei oder vier zu Genie veranlagte Kin-
der sein. Und Sie werden mir doch wirklich 
zugeben, dass man nicht lauter Genies zu 
Lehrern machen kann und dass der Fall so-
gar nicht selten vorkommen wird, dass der 
Lehrer nicht die Genialität hat, die einmal 
diejenigen haben werden, die vielleicht von 
ihm erzogen und unterrichtet werden mus-
sten. Aber der Lehrer muss … auch dieje-
nigen richtig erziehen und unterrichten, 
die weit über ihn hinauswachsen müssen 
nach ihren Anlagen. Das wird man aber 
nur können, wenn man sich ganz und gar 
als Lehrer abgewöhnt, die Schüler zu dem 
machen zu wollen, was man selber ist. Und 
wenn man sich entschließen kann, bis zur 
äußersten Möglichkeit hin selbstlos in der 
Schule zu stehen, sich möglichst in Bezug 
auf seine menschlichen Sympathien und 
Antipathien, in Bezug auf seine persönli-
chen Eigenschaften auszuschalten und sich 
ganz hinzugeben an dasjenige, was einem 

die Schüler sagen, natürlich unbewusst sa-
gen …«2

In diesem Zitat geht es nicht um Inhal-
te, sondern um Didaktik. Gemeinsam in 
der Gruppe im Gleichschritt das Rechnen, 
Schreiben und Lesen zu lernen, nicht in 
Freiheit, sondern nach der Vorgabe des Leh-
rers, wie es immer noch häufig getan wird, 
kann nicht im Sinne des Erfinders gewesen 
sein. Dafür nimmt Steiner die individuelle 
Entfaltung, das wirkliche aus der Begeiste-
rung heraus Tätigsein nicht nur beim Er-
wachsenen, sondern auch bei Kindern viel 
zu wichtig. Lernen und Entwicklung sind 
individuelle Vorgänge. 

Die Realität zeigt, dass die Epochen-Hef-
te landauf landab sich oft wesentlich ähn-
licher sehen, als sie sollten, und eher den 
Lernprozess des Lehrers widerspiegeln als 
den der Schüler. 

Die didaktische Aufbereitung des Stoff-
gebietes setzt voraus, dass man das Lern-
verhalten der einzelnen Schüler kennt und 
ihnen anbietet, was sie benötigen, um dieses 
Stoffgebiet erfassen zu können. Woher aber 
kann man das wissen, wenn man frontal 
unterrichtet? Die »Störsender« der Klasse 
zeigen zwar sehr schnell, dass sie nicht die 
richtige Nahrung erhalten, aber das kann 
man durchaus als Fehlverhalten der Schüler 
interpretieren. Man steht als Waldorflehrer 
also vor einer großen Aufgabe: das eigene 
Erfassen des Gebietes; die didaktische Auf-
bereitung, so dass jeder einsteigen kann, 
und in drei Wochen ein neues, ebenso um-
fangreiches Thema! 

Spätestens hier beginnt sicher jedem zu 

1 Bettina Mähler: Ist mein Kind hochbegabt? ro-
roro, Reihe »Mit Kindern leben«, Reinbek 2000

2 Rudolf Steiner: Die pädagogische Praxis vom 
Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Men-
schenerkenntnis, Vortrag vom 20.4.1923, in: GA 
306, Dornach 41989, S. 130 f.

Hochbegabte auf Waldorfschulen? 
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dämmern, dass der Waldorflehrplan nicht 
nur wahrscheinlich (auch) für hochbegabte 
Schüler gedacht ist, sondern vor allem für 
»hochbegabte« Lehrer. In den seltensten 
Fällen kann man ja auf didaktische Hand-
bücher zurückgreifen, in vielen Fachgebie-
ten muss man sich selbst ganz neu orientie-
ren. Doch wer von uns ist hochbegabt? 

Vielleicht ist es dieser große Anspruch, 
der uns die eigene Bewegung mit derjeni-
gen der Kinder verwechseln lässt, der uns 
suggeriert, unsere Begeisterung an sich 
habe schon eine begeisternde Wirkung auf 
die Kinder. Ist nicht die eigene Entwicklung 
von uns Lehrern in Erarbeitung des Lehr-
plans eine so interessante Sache, dass wir 
manchmal zu fragen vergessen: Wie geht es 
dem Kind damit?

Die hochbegabten Kinder können sich 
an einem frontalen Unterricht nicht begei-
stern, sehen keinen Sinn im rhythmischen 
Teil, werden zum unerträglichen Spiegel 
für den Lehrer, der sie nicht als »Genies« 
erkennt. Aus diesem Grund ist gerade der 
Anfangsunterricht an unseren Schulen für 
Hochbegabte entwicklungshemmend.

Auffällig ist, dass (hoch)begabte Schüler, 
die als Quereinsteiger ab Klasse vier oder 
fünf in die Waldorfschule kommen, dort 
ein so breites Spektrum vorfinden, wie sie 
es aus den Regelschulen nicht kennen, und 
sich oft erstaunlich entfalten. Der kognitive 
Bereich wird nicht mehr so stark zurückge-
drängt, das Maß an selbstständigen Lern-
formen hat auch schon zugenommen. Die 
Theaterprojekte bieten großartige Möglich-
keiten, sich mit der eigenen Begabung ein-
zubringen. Der epochale Unterricht regt an, 
sich wirklich mit einem Gebiet auseinan-
derzusetzen. Das Lernen ohne kleinschrit-
tige Übungsbücher (für viele Kinder eine 
unüberwindliche Schwierigkeit) kommt 
gerade den Hochbegabten, diesen »Schnell-
Lernern«, entgegen.

Gerade intellektuelle Hochbegabung 
kann sich zu einer selbstzerstörerischen 

Kraft entwickeln, wenn sie nicht ihren Raum 
im Unterrichtsgeschehen findet. Arroganz 
und Kälte ist die Folge, wenn diese Schüler 
ihre Schätze nicht in einem sozialen Kon-
text entfalten können. Sie bleiben die ewig 
ausgeschlossenen, ausgeliefert an ihren In-
tellekt, vor dessen vernichtender Wirkung 
Steiner immer wieder warnt. Ist es nicht ge-
rade deshalb so wichtig, dass diese Kinder 
auf die Waldorfschule gehen dürfen? 

Oft wird die Schlussfolgerung gezogen, 
sie sollten in Bewegung kommen, ins so-
ziale Tun, um ihnen ein Gegengewicht zu 
bieten. Sie erleben meines Erachtens gera-
de in den ersten Klassen, dass sie so, wie 
sie sind, nicht »gut« sind, weil sie das, was 
sie können, nicht dürfen und dasjenige tun 
müssen, was sie nicht wollen. Hier stößt ein 
Unterricht, der sich am Lehrer orientiert, an 
seine Grenzen. Waldorfpädagogik möch-
te sich jedoch an den Schülern orientieren, 
an jedem einzelnen, an der Fülle der Bega-
bungen auch in der ersten Klasse. Hier fehlt 
es uns ganz offensichtlich an didaktischen 
Ansätzen, an Mut zu Neuem und am uner-
schütterlichen Vertrauen in die Kinder.

Welche Frage stellen uns die hochbegab-
ten Schüler? Sie machen uns darauf auf-
merksam, dass die Begabungen der Kinder 
keine wesentliche Quelle unserer Unter-
richtsgestaltung darstellen. Hochbegabte 
erkranken, Begabte kränkeln. Sie fordern 
von uns keine therapeutischen Konzepte 
und meines Erachtens auch keine Intelli-
genztests, sondern nur: guten Unterricht, in 
dem sie ihre eigenen Impulse verwirklichen 
können. Wenn diese Kinder nicht an unse-
ren Schulen bleiben und uns nicht auf die 
Zukunft unserer Pädagogik weisen können, 
werden wir vielleicht nicht nur ihre Fragen 
unbeantwortet lassen, sondern die aller be-
gabten Kinder – und welches Kind ist das 
nicht?

Uta Stolz
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Hochbegabte – eine Heraus-for-
derung für die Erzieher
Cornelia Notholt

Hochbegabte Menschen in ihrer Kindheit und Jugend zu begleiten, stellt erhöhte 
Anforderungen an die Persönlichkeit der Erzieher. Sie  erfordert Offenheit für 
Neues, Ungewöhnliches, noch nie  Dagewesenes und damit auch ein erhöhtes 
Maß an Selbstkritik, Mut zum Risiko und die Bereitschaft, Fehler zu machen 
und einzugestehen. Das  hochbegabte Kind fordert uns heraus, uns aus unseren 
Gewohnheiten – auch im Denken – herauszubewegen. Nur wenn wir dies wa-
gen, werden wir wirklichen Zugang zu diesen Kindern finden, werden wir neue 
Begegnungsräume entdecken, die auch unser eigenes Leben bereichern können.

Keines der Kinder und Jugendlichen, die bisher in meine Praxis zu Kunstthe-
rapie (Fachbereich Musik) kamen, wurde wegen seiner besonderen Begabungen 
geschickt. Und doch stellte sich bei nahezu der Hälfte der Kinder und Jugend-
lichen heraus, dass sie auf irgendeinem Gebiet deutlich überdurchschnittlich 
begabt, manche sogar regelrechte Multi-Talente war deutlicher Teil ihrer Schwie-
rigkeiten und Probleme mit ihren Begabungen zusammenhingen.

Wenn so ein junger Mensch zur Therapie kommt, ist er meist schon ein ganzes 
Stück »in den Brunnen gefallen«, manche autoaggressiv bis hin zum Suizidver-
such.

Zuerst einmal gilt es dann herauszufinden, ob unerkannte Hochbegabungen 
vorliegen. Die wichtigste Grundlage dafür ist die Entwicklungsanamnese; hier 
können die erstaunlichsten Phänomene zum Vorschein kommen. So lernte ich 
ein Kind kennen, das schon wenige Stunden nach der Geburt nicht mehr wie 
ein Neugeborenes aussah und am zweiten Lebenstag versuchte, seinen Kopf zu 
heben.

Von einem Kind wird berichtet, dass es im Alter von neun Monaten Weih-
nachtslieder rhythmisch und von der Intonation her richtig sang, wobei es al-
tersgemäße Laute benutzte. Das gleiche Kind spielte im Alter von drei Jahren 
und neun Monaten auf einer Blockflöte Weihnachtslieder. Dabei stellte es ein 
Weihnachtsliederheft auf einen Notenständer und spielte nach Gehör genau das 
Lied, das im Liederheft aufgeschlagen war.

Ein weiteres Kind lernte im Alter von vier Jahren das Lesen, indem es beim 
Vorlesen mit auf den Text schaute.

Oft wird durch die Entwicklungs-Anamnese schon erkennbar, ob eine Hoch-
begabung vorliegt. Absolute Sicherheit bekommt man, indem man sein Kind 
testen lässt. Oft schrecken gerade Waldorfeltern davor zurück, ihr Kind einem 
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Schulpsychologen vorzustellen. Tatsache ist, dass gerade begabte Kinder mit 
Begeisterung die Testaufgaben angehen. Dem Kind geschieht nichts durch einen 
IQ-Test, es trägt keine Schäden davon und wird nicht negativ beeinflusst. Die 
Ergebnisse des Tests werden nicht im Beisein des Kindes besprochen.

Den Eltern kann das Testergebnis vor allem eine argumentative Hilfe sein, z.B. 
bei Gesprächen mit Lehrern oder sonstigen Menschen, die mit dem Kind zu tun 
haben.

Waldorfpädagogik für besonders Begabte?

In den meisten Waldorfschulen sind noch recht wenig konkrete Erfahrungen und 
Hilfsmöglichkeiten vorhanden, da ist noch ein weites Feld für Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeit. Dabei ist es sinnvoll, nach »außen« zu schauen, denn es 
gibt in manchen staatlichen und privaten Schulen schon einige Erfahrungen. 
Unser Nachbarland Niederlande ist auf diesem Gebiet viel weiter, auch in den 
Waldorfschulen. Anregungen können Lehrer, aber auch Eltern aus schon recht 
reichhaltiger Literatur, aus speziell entwickelten Unterrichtsmaterialien, bei 
Schulpsychologen mit z.T.  jahrzehntelanger Erfahrung und bei verschiedenen 
Vereinen und Selbsthilfegruppen bekommen. (Adressen siehe Seite 1216)

Ich habe sehr aktive Menschen in der Hochbegabten-Förderung kennenge-
lernt, die die Meinung vertreten, die Waldorfpädagogik sei für hochbegabte 
Schüler ungeeignet. Ich bin der Meinung, dass gerade die Waldorfpädagogik 
auf Grund ihrer Vielfältigkeit im Lehrplan und ihrem Anspruch, die Schüler 
ganzheitlich anzusehen, besonders geeignet sein könnte. Bei dem Versuch, einen 
Schüler oder eine Schülerin ganzheitlich anzusehen, müssen wir uns erst einmal 
von eventuell vorhandenen Vorstellungen davon, wie ein Waldorfschüler sein 
sollte, frei machen. Alle mir bekannten vorzeitig von der Waldorfschule abge-
gangenen Schüler mit besonderen Begabungen äußerten – unabhängig davon, 
welche Waldorfschule sie besucht hatten –, ein ganz entscheidendes Erlebnis an 
der Regelschule sei, so angenommen zu werden, wie man ist.

Intelligenz und das Böse

Seit ich mich mit der Thematik Hochbegabung beschäftige, habe ich Waldorf-
lehrer verschiedener Schulen nach ihrer Meinung dazu befragen können. Die 
Spannbreite geht hier von Lehrern, die sich bereits mit der Problematik ausein-
andersetzen, über Lehrer, denen das alles übertrieben vorkommt (meist ohne 
dass sie sich intensiver informiert hatten), zu Lehrern, die meinten, keine Schwie-
rigkeiten mit hochbegabten Schülern zu haben (und dabei die gutbegabten als 
hochbegabte bezeichneten), bis zu Lehrern, die meinen, solche Schüler sollten in 
speziellen Schulen beschult, also ausgegliedert werden.

 Häufig wurde von Lehrern darauf hingewiesen, dass die Intelligenz mit dem 
Bösen zusammenhänge oder zumindest einen Bezug zum Bösen habe. Dabei 
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wurde auf das Buch von Rudolf Steiner »Die Erziehungsfrage als soziale Fra-
ge« hingewiesen. Im fünften Vortrag dieses Buches findet man einige Aussagen 
Steiners zu dem Begriff »Intelligenz«. Als erstes fällt jedoch folgender Satz auf: 
»… wie es immer notwendiger und notwendiger wird, die starren, abstrakten 
Begriffe, die der gegenwärtige Mensch gewohnt ist, zu verwandeln in flüssige, 
bewegliche, lebendige Begriffe, wenn wir im Leben weiter kommen wollen als 
Menschheit. Ein besonderes Licht wirft auf alle die in dieser Beziehung in Be-
tracht kommenden Tatsachen die Betrachtung desjenigen, was wir unter den 
menschlichen Seelenkräften die Intelligenz nennen.«1

Wenig später sagt Steiner: »Wenn man gegenwärtig von Intelligenz spricht, 
dann hat man eben eine Seelenkraft im Auge, die man sich in einer bestimmten 
Weise vorstellt, und von der man nur denkt, dass sie so sein könnte und sein 
müsste, wie man gewohnt worden ist, sie sich vorzustellen.«2  Genau daraus 
erwachsen die meisten Schwierigkeiten, die Kinder mit überdurchschnittlicher 
Intelligenz nicht nur, aber auch in Waldorfschulen  haben.

Steiner führt dann verschiedene Entwicklungsstufen der Intelligenz an und 
sagt schließlich: »Aber auch diese Art von Intelligenz, die das Tote begreift, ver-
wandelt sich. Und in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden wird diese 
Intelligenz etwas anderes, etwas weit anderes werden. Sie hat heute schon eine 
gewisse Anlage, unsere Intelligenz. Wir werden als Menschen einlaufen in eine 
Entwickelung der Intelligenz so, dass die Intelligenz wird die Neigung haben, 
nur das Falsche, den Irrtum, die Täuschung zu begreifen, und auszudenken das 
Böse.« 3 

Aha, wird so mancher sagen, da haben wir es doch! Entscheidend ist hier aber 
nicht das Wort »Böse«, sondern das Wort »Neigung«. Niemand wird abstrei-
ten, dass durch menschliche Intelligenz erforschte Wissenschaftsgebiete, z.B. die 
Gentechnik, die Möglichkeit zum Missbrauch, also der Nutzung zum Bösen, in 
sich tragen. Die Ausbildung anderer Seelenkräfte wie Ethik und Moral sind ge-
nauso wichtig wie die Ausbildung der Intelligenz. Steiner formuliert das so: »… 
würde der Mensch nichts anderes ausbilden als seine Intelligenz, dann würde er 
auf der Erde ein böses Wesen werden.«4

Und da findet man die besondere Eignung der Waldorfpädagogik gerade auch 
für besonders intelligente Kinder: In dem handwerklich-künstlerisch und auch 
sonst sehr inhaltsreichen Waldorflehrplan stecken enorme Möglichkeiten zur 
Entwicklung der Seelenkräfte, die verhindern können, dass Intelligenz einseitig 
ausgebildet und somit »böse« wird. Allerdings kommt die Entwicklung der See-
lenkraft »Intelligenz« – zumindest bei den hochbegabten Schülern – in Waldorf-

1  Steiner, Rudolf: Vortrag vom 16.8.1919, in: Die Erziehungsfrage als soziale Frage, GA 296, 
Dornach 31979, S. 85

2  a.a.O., S. 85 f.
3  a.a.O., S. 89
4  a.a.O., S. 90
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schulen meist zu kurz.
Es nützt der Menschheit überhaupt nicht, wenn man versucht, Intelligenz zu 

vernachlässigen, weil sie die Möglichkeit zum Bösen in sich trägt. Steiner sagt 
dazu: »Es wäre natürlich eine völlig falsche Spekulation, zu glauben, dass man 
etwa die Intelligenz unterdrücken soll.«5 

Intelligenz aber verwandelt sich stetig, und unsere heutigen Kinder haben be-
reits andere Vernetzungen im Gehirn als wir.6 Die sog. IQ-Tests wurden vor kur-
zem angehoben, weil mit den Tests aus den sechziger bis achtziger Jahren heute 
nicht mehr drei bis fünf Prozent der Kinder als hochbegabt einzustufen wären, 
sondern bis zu 30 Prozent! Das heißt, was vor dreißig Jahren noch hochbegabt 
genannt wurde, befindet sich heute im Durchschnitt! Unsere Unterrichtsmetho-
dik hat in weiten Bereichen mit dieser Entwicklung nicht Schritt gehalten. Steiner 
sagt schon 1919: »Die Kinder sind heute anders, als sie waren vor Jahrzehnten. … 
Man muss sie anders erziehen und anders unterrichten, als man sie vor Jahrzehn-
ten unterrichtet hat.«7 Wie anders sind die Kinder wohl acht Jahrzehnte später?

Phänomenologie der Hochbegabung nach Dabrowski
Der polnische Psychiater und Psychologe Kasimierz Dabrowski (1902-1980) präg-
te das Verständnis der Hochbegabung neu. Nachdem der Begriff Hochbegabung 
bisher fast ausschließlich für die intellektuellen Begabungen benutzt wurde, hat 
Dabrowski dazu eine andere Theorie aufgestellt. Er beschreibt eine »imaginäre 
Hochbegabung«, die eng verbunden ist mit Kreativität. Er bemerkt, dass Kinder 
mit imaginärer Hochbegabung sehr komplex und in Farbe träumen und anfällig 
sind für Alpträume. Sie haben einen ausgeprägten Sinn für Humor, der manch-
mal fast bizarr erscheint. Ihr Denken läuft hauptsächlich in Bildern ab, sie haben 
viel Phantasie, die zu ausgeprägten Ängsten auch vor Unbekanntem führt, da 
diese Kinder sich zwar viel vorstellen, aber emotional noch nicht verarbeiten 
können. Die Kinder beleben in ihrer Vorstellung leicht Objekte, erfinden Beglei-
ter oder Freunde als Gesellschaft für sich und leben damit sehr konkret. 

Es gibt nach Dabrowski eine »psychomotorische Hochbegabung«, die sich 
äußern kann in reduziertem Schlafbedürfnis, Vorliebe für schnelle Sportarten, 
Handlungsdruck oder/und schnellem Sprechen. Auch die Ungeduld gehört 
hierzu. Diese Kinder zeigen sich außerdem begeisterungsfähig, impulsiv in ihren 
Handlungen, fast zwanghaft im Reden, oft mit nervösen Angewohnheiten. Sie 
sind nicht zu verwechseln mit hyperaktiven Kindern.

Weiter gibt es eine »sensorische Hochbegabung«, die sich in der Unverträglich-
keit von Nahrungsmitteln, Textilien, Geräuschen oder Gerüchen äußern kann. 
Diese Kinder können sich oft sehr gut ausdrücken, schätzen schöne Objekte, 
Schreibstile, Wörter und Gestaltungen. Sie sind sehr genussfähig und haben ein 

5  a.a.O., S. 93
6  lt. Forschungen am Institut für medizinische Psychologie an der Universität Tübingen
7  a.a.O., S. 94
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starkes Bedürfnis, beachtet zu wer-
den.

Dann gibt es die »intellektuelle 
Hochbegabung«, die sich schon in frü-
hem Alter durch untersuchende und 
testende Fragen äußert. Sobald solche 
Kinder lesen können, was oft schon im 
Vorschulalter der Fall ist, lesen sie mit 
Begeisterung und Ausdauer. Sie fallen 
auf durch ungewöhnlich detaillierte 
Planungen und vorausschauendem, 
gedanklichen Verarbeiten. Oft stellen 
sie philosophische Fragen, beschäf-
tigen sich mit Themen, die sie zwar 
gedanklich bearbeiten, aber emotional 
oft nicht verarbeiten können, was wie-
derum zu Ängsten führt.

Und schließlich gibt es die »emotio-
nale Hochbegabung«, die Dabrowski 
für die wichtigste Begabung hält. Sie 
drückt sich durch die intensive  Zu-

Zeichnung eines hochbegabten Kindes 
(2 1/2 Jahre) mit Betonung des Kopfes 

und seiner Sinnesorgane

neigung und emotionale Bindung zu 
anderen aus, auch zu Tieren. Diese 
Kinder sind von Inhalten betroffen, die 
andere gar nicht berühren, und haben 
große Schwierigkeiten, damit zurecht 
zu kommen. Sie haben extrem inten-
sive positive und negative Gefühle, 
denen sie zumeist hilflos ausgeliefert 
sind. Ihre hohe Sensibilität lässt sie 
Gefühle anderer wahrnehmen, und sie 
haben oft große Probleme, überhaupt 
zu erkennen, was ihre und was die 
Gefühle anderer sind. Diese Kinder 
fühlen sich unverstanden, haben oft 
Konflikte, Angst, Wut, Schuldgefühle, 
sind aggressiv oder/und depressiv. Sie 
können auch besonders gehemmt, von 
starkem Schamgefühl sein, sie sind 
nervös, empfindlich im Magen und 
können leicht erröten. Sie brauchen 
Hilfe, um mit ihren Emotionen umzu-
gehen und sie nutzen zu lernen.

Hochbegabte Kinder suchen früh Überblick 
und Durchblick (Mädchen 3 1/2 Jahre)
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Nach Dabrowski bestimmt die Stärke und die Zusammensetzung dieser fünf 
Hochbegabungen zusammen mit Talenten und besonderen Fähigkeiten die indi-
viduelle Hochbegabung.

Die verschiedenen Begabungen werden in unserer Gesellschaft, also auch von 
Waldorfeltern und Waldorflehrern, unterschiedlich akzeptiert. Am ehesten wer-
den kreative Hochbegabungen, die der bildenden Künste und der Musik, sowie 
sportliche Hochbegabungen akzeptiert und gefördert. Welche Waldorf-Gemein-
schaft freut sich nicht über Bilder oder Musikstücke, mit denen besonders begab-
te Schüler die Gemeinschaft bereichern?

Überspringen und Demotivation

Menschen, die ihre besondere(n) Begabung(en) – aus welchen Gründen auch 
immer – nicht nutzen, sei es nun für sich oder auch für andere, sind in ihrem Le-
ben unzufriedene, unglückliche Menschen. Sie beschreiben eine gewisse Leere, 
manche sagen, sie fühlen sich so hohl; sie sind ständig auf der Suche, diesen See-
lenzustand zu ändern. Da den meisten dieser Menschen nicht bewusst ist, was 
sie suchen, geraten viele auf der Suche zur Sucht; sie suchen den permanenten 
Zustand des Unwohlseins mit ungeeigneten Mitteln zu füllen: vor dem Fernseh-
apparat aus der Gegenwart zu fliehen, sich mit Musik zuzudröhnen, Einkaufen 
materieller Dinge als Ersatz; sie flüchten in sexuelle Begegnungen oder Erobe-
rungen, exzessives Reisen, übermäßiges Essen, Bulimie, Medikamente, Alkohol, 
Drogen etc. Selbst das Rauchen können manche Menschen problemlos lassen, 
wenn sie ihre Begabung ergriffen haben.

Das heißt nicht, dass Menschen mit derartigen Verhaltensweisen oder Süchten 
grundsätzlich Menschen sind, denen die Befriedigung einer besonderen Bega-
bung fehlt, doch der Prozentsatz unter ihnen ist recht hoch.

Bei einem Kind gilt es also, die Hochbegabung erst einmal zu erkennen. Erst 
dann kann man nach Hilfsmöglichkeiten suchen. Kinder mit intellektueller Be-
gabung brauchen für ihr Köpfchen »Zusatzfutter«, das möglichst »Ergänzungs-
futter« sein sollte. Man sollte also das Kind nicht im Unterrichtsstoff schneller 
voranbringen, sondern zusätzliche Inhalte anbieten, die nicht als Unterrichtsin-
halte in der Schule gelehrt werden. Da der unterrichtete Stoff immer eine Aus-
wahl aus einem Fachgebiet ist, dürfte der, der sucht, passendes Ergänzungsfutter 
finden. Das bedeutet zusätzliche Vorbereitung, doch darum wird in Zukunft 
kein Lehrer herumkommen. Doch es reicht nicht, den Lehrern seines Kindes die 
Aufgabe alleine zu überlassen, auch die Eltern müssen mithelfen, indem sie ihr 
eigenes Verhalten dem Kind gegenüber überprüfen und nach außerschulischem 
»Futter« Ausschau halten. Auch hier wird der finden, der sucht.

Manchmal kann es richtig sein, das Kind eine Klasse überspringen zu lassen. 
Dies muss gut überlegt und geplant sein. Es beginnt schon bei der Frage, ob das 
hochbegabte Kind ein Jahr früher eingeschult werden soll. Meistens ist es für das 
Kind besser, wenn man ihm Zeit lässt, auch körperlich und seelisch schulreif zu 
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werden und es dann eventuell gleich in die zweite Klasse einschult. Verhältnis-
mäßig gute Zeiten um zu »springen« sind:

– nach der dritten in die fünfte Klasse 
– im Laufe der sechsten in die siebte Klasse
– im Laufe der zehnten in die elfte Klasse.  

Bei der Entscheidung für das Springen muss berücksichtigt werden, ob 
– das Kind in seiner emotionalen Entwicklung altersgemäß ist,
– das Kind in seiner sozialen Entwicklung stabil ist, d.h. dass es in der Lage ist,   

Freundschaften aufzubauen,
– das Kind körperlich altersgemäß entwickelt ist.

Wenn das Kind eine Klasse übersprungen hat, ist es Aufgabe der Eltern, ihm 
Inhalte der ausgelassenen Klassenstufe anzubieten, z.B. den Erzählstoff durch 
Vorlesen zu vermitteln. Man wird bei der Beschulung dieser Kinder immer ir-
gendwelche Kompromisse eingehen müssen, denn unser Lehrstoff ist auf gut 
durchschnittliche intellektuelle Möglichkeiten eingerichtet.

Entscheidend ist, dass das Kind die Motivation zum Lernen nicht verliert und 
mit Neugier und Wissensdurst auf die Welt zugeht.

Heute sitzen in jeder Klassenstufe hochbegabte Schüler, denen diese Motiva-
tion verloren gegangen ist. Oft wird das erst in der Pubertät oder Vorpubertät 
deutlich, und in diesem Alter ist es sehr schwer, die Kinder wieder zu motivie-
ren. 

Verschiedenes kann dem Motivationsverlust zu Grunde liegen: 
– Das Kind glaubt nicht mehr daran, den Erwartungen der anderen genügen zu 

können, weil es in seinen (unpassenden) Leistungen zu oft kritisiert, korrigiert, 
zurückgewiesen wurde;

– der Motivationsverlust und die daraus resultierende Zurückhaltung bietet die 
Möglichkeit, sich dadurch dem Zugriff von Eltern und Lehrern zu entziehen;

– er kann dem Kind helfen, von weniger begabten Gleichaltrigen akzeptiert zu 
werden;

– er kann dem Kind zu dem Maß an Beachtung verhelfen, das es sich wünscht.

Diese Kinder behaupten dann oft, sie wollten ja gar nicht lernen, das würde sie 
eh alles nicht interessieren, sie wollten nur in der Gegenwart leben, gestern und 
morgen seien ihnen egal, die Menschen seien alle nur Spießer und Schule sei das 
Allerletzte. Dem steht gegenüber, dass genau diese Kinder, wenn sie in ihrer Art 
zu denken, zu arbeiten und zu sein akzeptiert werden, plötzlich ausgezeichnete 
Schüler sein können. Bisher gelingt das meist nur durch einen Schulwechsel, da 
sich diese Schüler bei ihren Mitschülern und ihren Lehrern zu stark festgefahren 
haben.

Wird das Kind bereits von Depressionen, Aggressionen oder Autoaggressio-
nen beherrscht, so reicht auch ein Schulwechsel nicht mehr aus. Das Kind nimmt 
sein Verhalten mit in die neue Schule und scheitert auch dort.
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Selbstbestrafung bis zum 
Suizid
Selbstbestrafungen findet man bei 
diesen Kindern recht oft. Sie versagen 
sich selbst irgendwelche Dinge, gön-
nen sich vielleicht keinen Nachtisch, 
schwitzen oder frieren durch absicht-
lich zu warme oder zu kühle Klei-
dung. Die nächste Stufe sind Selbst-
verletzungen, die am Anfang verdeckt 
oder durch Unfälle getarnt werden, 
z.B. schlägt das Kind mit dem Kopf an 
eine Wand und erzählt, es sei gestürzt. 
Noch einen Schritt weiter geht das sich 
die Haut ritzen, schneiden oder ver-
brennen. Manche Kinder halten solche 
Verletzungen geheim, tragen vielleicht 
Kleidung mit langen Ärmeln, gehen 
nicht mit ins Schwimmbad und legen 
vor dem Sportunterricht Verbände an. 

Andere tragen ihre Verletzungen of-
fen zur Schau, sie zeigen damit, dass 
sie nicht die Beachtung finden, die sie 
sich wünschen. Allerdings ist es in den 
letzten Jahren unter Jugendlichen »in« 
geworden, sich zu verletzen, Jugend-
zeitschriften haben das Thema hoch-
gebracht und halten es warm. Auch 
hier gilt wieder: Nicht jeder, der sich 
verletzt, ist ein verkannter Hochbe-
gabter.

Wenn ein Kind einen Todeswunsch 
äußert, darf man das auf keinen Fall 
ignorieren. Die Beschäftigung mit 
Selbstmord wird von einem Kind im-
mer auf irgendeine Weise angekündigt, 
bevor es einen Suizidversuch macht. 
Eine Suizidgeste ist ein massiver Hil-
feruf, der auf jeden Fall professioneller 
Hilfe bedarf.

Hilfen durch Therapie
Therapeutische Hilfestellung be-
kommt ein Kind meist recht spät. Das 
Entscheidende für hochbegabte Kin-
der ist die Prävention, das Gefühl, ge-

Nicht nur intellektuelle Fähigkeiten zeich-
nen Hochbegabte aus



1181

 wollt, akzeptiert und geliebt 
zu werden, obwohl sie anders 
sind, als die Gesellschaft er-
wartet. Kinder und Jugend-
liche, die dies nicht erleben 
können, hassen in der Regel 
ihre Umwelt und sich selbst. 
Sie müssen in der Therapie 
lernen, sich selbst wieder zu 
lieben, sie müssen lernen, ihr 
Aggressionspotenzial nicht 
negativ zu nutzen, sondern 
als kreative Energie, denn 
Aggression ist ja nicht nur die 
Grundlage zu Gewalttätig-
keit und Zerstörung, sondern 
auch die Grundlage zu akti-
vem Tun. Wir finden in unse-
rem Sprachgebrauch Hinwei-
se darauf, z.B. ein Problem 
anpacken, Schwierigkeiten 
bekämpfen u.ä.

Die jungen Menschen kön-
nen lernen, dass scheinbar 
aussichtslose Situationen oft-
mals die Wurzeln für einen 
Neubeginn in sich tragen. Eine künstlerische Therapie mit entsprechenden The-
rapiegesprächen bietet oft einen Ansatzpunkt in einem kreativen Bereich, der 
bei dem jungen Menschen noch nicht negativ belegt ist. Psychotherapie wird 
von Jugendlichen oft abgelehnt, und ohne jede Bereitschaft dazu kann sie wenig 
erreichen.

Ebenfalls soll das Kind/der Jugendliche in der Therapie lernen, mit seinen 
Ängsten, seinen Emotionen und der meist enorm niedrigen Frustrationsgrenze 
umzugehen. Entscheidend für einen Erfolg ist dabei die persönliche Beziehung 
zu einem Menschen, dem der junge Mensch vertrauen lernt. Diese Rolle über-
nimmt oft ein Therapeut, sie kann aber auch von einem nicht therapeutisch ge-
schulten Menschen übernommen werden, der mit wirklicher Freundschaft das 
junge Menschenkind begleitet. Auf jeden Fall braucht es viel Zeit, um aus dem 
Brunnen herauszukommen; der junge Mensch wird auch selten auf geradem 
Wege herauskommen, benötigt vielmehr Umwege, die sich oft als Hilfswege 
erweisen; er wird Rückschläge erleiden und meist bis zum Erwachsen-Sein Hil-
festellung benötigen. Es ist eine schöne Erfahrung, miterleben zu dürfen, wie ein 
begabter Mensch lernt, seine Begabungen zu nutzen.

Aquarell eines hochbegabten Mädchens
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In diesem Beitrag wird zunächst kurz über 
ein theoretisches Konzept von Hochbega-
bung referiert, dann dargestellt, woran man 
ein besonders begabtes Kind erkennt und 
welche Hilfen es für die Schule gibt. An ei-
nem Beispiel wird gezeigt, was ein Lehrer in 
der Klasse unternehmen kann, und schließ-
lich wird die Arbeit des Schulbegleitungs-
dienstes für die Waldorfschulen in Holland 
vorgestellt.  

Was wird unter »Hochbega-
bung« verstanden?

Renzulli1 und Mönks2 haben ein Modell 
(triadisches Interdependenz-Modell) für 
Hochbegabung entwickelt und unterschei-
den dabei drei Persönlichkeitsmerkmale bei 
Hochbegabten: 1. hohe Intelligenz, 2. Aus-
dauer und Zielgerichtetheit, 3. Kreativität 
und schöpferisches Vermögen.

Wenn diese Merkmale zusammenkom-
men, spricht man von Hochbegabung. Das 
Kind entwickelt sich aber nicht in einem Va-
kuum, sondern drei äußere Komponenten 
spielen bei der Entfaltung von Hochbega-
bung eine Rolle: das sind die Familie, die 
Peer Group (Freundeskreis) und die Schu-
le. 

Hochbegabung wird also als ein Zusam-
menspiel von inneren und äußeren Fakto-
ren gesehen. Ist die Interaktion zwischen 
dem hochbegabten Kind und der Schule, 
der Familie oder der Peer Group optimal, 
dann entwickelt das Kind die mitgebrach-
ten Anlagen gut. 

Auf jedem Gebiet kann eine Störung auf-
treten, so dass das hochbegabte Kind zum 
Beispiel eine hohe Intelligenz haben kann, 
aber kaum Ausdauer. Es kann zum Beispiel 

1  Joseph S. Renzulli: Enrichment Triad Model, 
1977. Sally M. Reis, J. S. Renzulli: The school-
wide enrichment model, Mansfield Center, 
Conneticut 1985

2   Franz J. Mönks, Irene H. Ypenburg: Unser Kind 
ist hochbegabt. Ein Leitfaden für Eltern und 
Lehrer, München 1998

3  Howard Gardner unterscheidet sieben »Intel-
ligenzen«: eine logisch-mathematische, räum-
liche, musikalische, linguistische, körperlich-
bewegungsbezogene, intrapersonelle, inter-
personelle. In: Frames of Mind – the Theory 
of Multiple Intelligences, New York 1985 (dt. 
Stuttgart 1994). Die interpersonelle und intra-
personelle Intelligenz deckt sich mit dem EQ-
Begriff von Goleman.

4   Daniel Goleman: Emotionale Intelligenz, Mün-
chen/Wien 1996

 

nicht zeigen, wozu es vielleicht im Stande 
ist, weil es nicht zielgerichtet arbeiten kann. 
Nur wenn die Umgebung das bemerkt, 
kann ihm geholfen werden.

Ein anderes, bekanntes Problem ist, dass 
die Leistungen unter dem erwarteten Ni-
veau liegen. Das Kind ist zwar außerge-
wöhnlich begabt, aber um nicht aufzufallen, 
speziell im Kontakt mit seiner Altersgrup-
pe, zeigt es nicht, was es kann oder weiß. Ei-
nerseits will es nicht auffallen, andererseits 
sind die Aufgaben zu einfach. 

Was heißt »hohe Intelligenz«? Mönks 
und Renzulli sprechen von der Fähigkeit, 
schnell und gut logisch zu denken, ein gutes 
Gedächtnis zu haben und beim Intelligenz-
test gut abzuschneiden.

Amerikanische Wissenschaftler wie Ho-
ward Gardner oder Daniel Goleman erwei-
tern diese Auffassung und sprechen von 
mannigfaltiger Intelligenz3 oder von emo-
tionaler Intelligenz (EQ)4 – Hinweise dar-
auf, dass es sich bei Hochbegabung um ein 
komplexeres Phänomen handelt.

Hochbegabung – 
erkennen und begleiten
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Wie kann man eine Hochbegabung ent-
decken? Es gibt in der einschlägigen Lite-
ratur unterschiedliche Listen von Merkma-
len.5

Was ist ein hochbegabtes 
Kind?
Ein hochbegabtes Kind hat spezifische Qua-
litäten. Es bringt seine besonderen Fähig-
keiten aus dem Vorgeburtlichen oder aus 
dem Erbstrom mit. Oft erkennt man eine 
Hochbegabung am direkten Blick des Neu-
geborenen. Es ist seiner Zeit voraus und hat 
im Vergleich mit der Altersgruppe einen 
Entwicklungsvorsprung auf motorischem, 
musikalischem oder intellektuellem Gebiet. 

Es will etwas lernen, ist von sich aus mo-
tiviert. Es lernt früh und gut lesen und spre-
chen – oder aber erst sehr spät und dann 
sofort sehr gut. Ein großer Wortschatz und 
ein gutes Gedächtnis sorgen dafür, dass es 
gut logisch reden und argumentieren kann. 
Und wenn es von etwas nur ein bisschen 
weiß, kann es daran anknüpfen und selbst-
ständig weiterdenken. So kommt es vor, 
dass es sich selber das Multiplizieren bei-
bringt, weil es versteht, wie das eine aus 
dem anderen hervorgeht. 

Oft haben hochbegabte Kinder großes 
Interesse an Geographie, z.B. an der Ant-
arktis oder Ägypten, und an Geschichte, 
besonders an der Prähistorie oder zukünfti-
gen Entwicklungen. Bemerkenswert ist so-
wohl in räumlicher (Geographie) als auch in 
zeitlicher Hinsicht (Geschichte), dass es sich 
gern Gebieten zuwendet, die weit weg vom 
Hier und Jetzt liegen. 

Wie lernt das begabte 
Kind?   
Das Lerntempo ist enorm. Es will etwas ler-
nen, und was es einmal gelernt hat, weiß es. 
Es braucht nicht zu üben und übt nicht ger-
ne. Das Gedächtnis ist gut, und es benützt 

es gern. Deshalb hat es gute Sachkenntnisse 
und liebt es, Fakten zu sammeln.

Oft hat es eine eigene Art, Probleme zu 
lösen, originell und schöpferisch. Manch-
mal ist das sehr verschieden von der Art 
und Weise, wie der Lehrer es macht, was zu 
großen Problemen führen kann, weil diese 
Kinder auch eigensinnig sind.

Was braucht das hoch-be-
gabte Kind?

Im sozialen Umgang braucht das hochbe-
gabte Kind eine große Verständnisbereit-
schaft von Seiten der Familie, Schule und 
Altersgruppe. Sein Wohlbefinden hängt ent-
scheidend davon ab, ob es von seinem Leh-
rer »gesehen« wird. Es kann vorkommen, 
dass der Lehrer selber nicht so intelligent ist 
oder keine Affinität zur besonderen Bega-
bung hat. Weiß er das, dann kann er einen 
anderen Lehrer oder einen älteren Schüler 
bitten, ob er für das Kind ein Mentor wer-
den kann. Es ist außerordentlich wichtig, 
dass sich zwischen Lehrer und Schüler kein 
Kompetenzstreit entwickelt.

Was kann der Lehrer in der 
Klasse tun?

Am besten ist es, wenn der Lehrer nach 
Tempo, Inhalt und Aufforderung differen-
ziert.  Das ist einfacher gesagt als getan.

Erstens brauchen diese Kinder offene 
Aufträge: Wer kann etwas schreiben … wer 
kann etwas machen … wie denkst du, dass 
… Das hochbegabte Kind will schöpferisch 
gestalten, sowohl im Denken als auch im 
Tun. In Geschichte, z.B. bei der romanischen 
Epoche, kann man ihnen aufgeben: Wie 
sahen die Kostüme aus? Im Dokumenta-
tionszentrum dürfen sie dafür Bücher nach-
schlagen oder aus dem Internet Informa-

5  Omgaan met hoogbegaafde kinderen. F.de 
Hoop en D.J.Janson uitg. Intro Callenbach 
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tionen herunterladen, um mit einer Gruppe 
einige historische Kostüme zu schneidern. 
Vielleicht kann ein entsprechendes Kind 
ein Schauspiel schreiben, das dann mit der 
Klasse aufgeführt wird, oder es organisiert 
eine Ausstellung zu diesem Thema. Wichtig 
ist, dass der Schüler Zeit dafür bekommt. 
Und weil er schnell lernt und keine Übung 
braucht, kann er es in der Zeit machen, in 
der die Anderen üben. 

Man muss darauf achten, dass das hoch-
begabte Kind nicht erst alle Arbeiten wie 
die Anderen machen muss, bevor es etwas 
Vertiefendes tun darf. Es braucht neue Auf-
träge und nicht immer dieselben!

Den Lehrstoff kann das Kind oft selbst-
ständig und in geringer Zeit aufnehmen, 
kann sogar ab einem gewissen Alter die 
Verantwortung dafür übernehmen. 

In der Oberstufe einer Waldorfschule 
machte Viktor Borm6 folgende Erfahrung 
mit hochbegabten Schülern: Weil sie in 
Grammatik und Wortschatz schon so gut 
waren, dass sie ohne Probleme dieselben 
Tests wie fortgeschrittene Schüler machen 
konnten, durften sie in Englisch an ihren ei-
genen Projekten arbeiten, ohne die Stunden 
mitzumachen.        

Es geht also im Wesentlichen darum, den 
Lehrplan zu erweitern und anzureichern.  

 6   Information: Vrije Schoolgemeenschap 
Rudolf Steiner. Tel. 00-31-71-5227333  Fax: 00-
31-71-5231853.

7  Ausführlichere Darstellung methodischer 
Möglichkeiten bei Gerard Reijngoud: Förde-
rung der Selbstständigkeit, in: »Erziehungs-
kunst«, Juli/August 2000, S. 797 ff. (Auszüge 
aus einem Buchkapitel).  Anm. d. Red.

So könnte es einen neuen Impuls für den 
Waldorfunterricht darstellen, wenn eine 
Gruppe von Lehrern sich darum bemühte, 
für den Epochen-Unterricht offene Aufträge 
zu finden.   

An jeder Waldorfschule sollte es mindes-
tens eine Person geben, die sich mit Hoch-
begabung auskennt und in Kontakt mit 
anderen Kollegen steht, so dass  ein Netz-
werk von Kenntnissen und Erfahrungen 
entsteht.

Im Unterricht zu differenzieren macht 
eine Änderung in der Unterrichtsorganisa-
tion erforderlich. Hochbegabte Kinder müs-
sen selbstständig arbeiten können, indivi-
duell und in Gruppen. Auch eine Änderung 
in der Lernumgebung – z.B. dass die Tische 
in kleine Gruppen gestellt werden, das Ma-
terial auf einem allgemein zugänglichen 
Platz ausgelegt wird usw. – ist notwendig 
oder ein Dokumentationszentrum, das viel-
leicht mit Hilfe von Eltern gestaltet wird, 
wo die Schüler Information finden können. 
Gemeinsame Projekte, Ausstellungen usw. 
machen so die Schule zu einem richtigen 
Arbeitsplatz.7

Schließlich kann man für die älteren 
Schüler auch Extras anbieten, z.B. eine an-
dere Sprache (Spanisch, Lateinisch oder 
Griechisch),  wodurch das Gedächtnis rich-
tig beansprucht wird, oder auch Schach- 
oder Damespiel-Wettbewerbe als Schul-
veranstaltung oder Geographie- oder Ma-
thematik-Olympiaden, an denen Jung und 
Alt mitmachen können. Es ist für begabte 
Kinder herrlich, sich mit anderen Begabten 
messen zu können.

Im Folgenden schildere ich ein Beispiel 

Tabea, 1 Jahr, 3 Monate: Bücher und Kata-
loge faszinierten sie von Anfang an



1185

von einem hochbegabten Jungen, der eine 
Normalschule besuchte, wo seine Begabung 
erkannt wurde. Er bekam Lehr-stoff auf sei-
nem eigenen Niveau angeboten – eine ide-
ale Situation, würde man sagen, aber er war 
trotzdem nicht glücklich, wollte morgens 
nicht mehr aufstehen, weil er meinte, dass 
es einfach keinen Zweck mehr hat, in die 
Schule zu gehen. Mit zehn Jahren ist er in 
die Waldorfschule gekommen, und nach ei-
nigen Tagen kam er nach Hause und sagte: 
»Jetzt darf ich lernen, was mir passt.« Dieser 
Junge war sehr spirituell veranlagt, hatte ei-
nen gewaltigen Bedarf an tieferen Gedanken 
und Erzählungen. Dieses »Futter« bekam er 
in der Waldorfschule, aber für seinen Lehrer 
war es nicht einfach, den Lehrstoff anzurei-
chern. Eine Aufgabe wurde gefunden, als 
der Junge sehr kritisch ein Schauspiel be-
trachtete, das die Klasse aufführen sollte. 
Die Sprache war seiner Meinung nach sehr 
altmodisch und die Musik umpassend. Also 
schlug ihm der Lehrer vor, einen neuen Text 
zu verfassen. Das machte er sehr gut. Und 
mit Hilfe der Musiklehrerin schrieb er auch 
das Musikstück um. Ferner sollte er jede 
Woche ein Gedicht auswendig lernen und 
darüber nachdenken, welche Stimmung 
das Gedicht widerspiegelt.

An diesem Beispiel zeigt sich deutlich, 

wie positiv es sich auswirkt, wenn Denken, 
Fühlen und Wollen zusammengebracht 
werden können – individuell und sozial.

Was tut der holländische 
Schulbegleitungsdienst?

Der Lehrer des oben beschriebenen Schü-
lers rief mich an und fragte, ob es Erfahrun-
gen gibt, wenn ein Schüler etwas in einer 
höheren Klasse mitmacht. Diese und ähn-
liche Fragen über Pädagogik und Didaktik 
werden den Beratern des Begleitungsdiens-
tes gestellt. Die Berater kommen auch in die 
Klassen und stehen den Lehrern mit Rat 
und Tat zur Seite. Beim Dienst arbeiten auch 
Psychologen, Sozial-Pädagogen, Berater für 
den Kindergarten und für die Unter- und 
Oberstufe mit.

Eine psychologische Untersuchung zeigt, 
ob es sich um ein hochbegabtes Kind han-
delt oder nicht. Die Psychologin  arbeitet 
individuell mit dem Kind, spricht mit den 
Eltern und dem Lehrer und schreibt ein Pro-
tokoll. Sie kann Anweisungen an den Leh-
rer und Ratschläge an die Eltern geben.

Ferner werden Kurse für Lehrer angebo-
ten, entweder an der Schule selber oder in 
Driebergen, wo das Hauptbüro ist. Auch 
werden Hilfsmittel für den Unterricht er-
stellt,  z.B. ein Heft mit Vorschlägen, wie 
der Hauptunterricht für hochbegabte Schü-
ler angereichert werden kann, ein Heft zum 
Thema Legasthenie oder die Anleitung zu 
einer Untersuchung, die der Lehrer selber 
durchführen kann.8               Louise Berk-
hout

Louise Berkhout ist Psychologin und arbeitet für 
den »Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen« in 
Holland

8 Erhältlich bei: Begeleidingsdienst voor Vrije 
Scholen. Tel. 00-31-343-524090

Cedric, neun Jahre alt, programmiert Com-
puter; er übersprang eine Klasse.
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  Erkennen von Hochbegabung in 
der Schuleingangsuntersuchung
Maria Steuer/Beate Klapdor-Volmar 

Hochbegabte Kinder denken anders. Diese Erfahrung machen nicht nur die El-
tern hochbegabter Kinder, auch ihre Lehrer stellen besonders begabte Schüler 
manchmal vor schwierige Aufgaben. Ebenso schwierig ist das Erkennen hoch-
begabter Kinder, aber um so wichtiger, weil unterforderte Kinder ein ähnliches 
Verhalten zeigen wie überforderte: sie haben keine Lust auf Schule, haben psy-
chosomatische Störungen und gelten sogar als »verhaltensauffällig«.  

»Vor langer Zeit beschlossen die Tiere, dass heroische Maßnahmen notwendig 
seien, um die Anforderungen einer neuen Welt meistern zu können. Sie grün-
deten daher eine Schule und erstellten einen Lehrplan, der vor allem motorische 
Fähigkeiten vermitteln sollte. Als Fächer wurden ausgewählt: Rennen, Klettern, 
Schwimmen und Fliegen. Der Einfachheit halber sollte der Lehrplan für alle Tiere 
verbindlich sein. 

Die Ente erbrachte von Anfang an ganz exzellente Leistungen im Schwimmen, 
besser sogar als die des Schwimmlehrers. Im Fach Fliegen schaffte sie allerdings 
nur eben ausreichende Leistungen, beim Rennen genügten die Leistungen jedoch 
nicht mehr. Deswegen musste sie ihre Aktivitäten im Schwimmen reduzieren 
und nachsitzen, um sich im Rennen zu verbessern. Dadurch lädierte sie ihre 
Schwimmflossen jedoch so sehr, dass sie nur noch mittelmäßige Schwimmlei-
stungen zu Stande brachte. Mittelmäßige Leistungen galten aber durchaus als 
erfreulicher Schulerfolg, weswegen sich niemand, außer der Ente selbst, darüber 
große Gedanken machte. 

Das Kaninchen bot weitaus die besten Leistungen im Fach Rennen, erlitt je-
doch einen Nervenzusammenbruch, weil es beim Schwimmen immer Nachhil-
feunterricht benötigte. Das Eichhörnchen war Klassenbestes im Klettern, zeigte 
sich aber zutiefst frustriert im Fach Fliegen, weil der Lehrer von ihm forderte, 
vom Boden auf die Spitze eines Baumes zu fliegen anstatt von der Spitze zum 
Boden. Weil das Eichhörnchen zu intensiv trainierte, bekam es einen schlim-
men Muskelkater, mit dem wiederum nur schlechte Noten beim Klettern und 
Schwimmen zu gewinnen waren.

 Der Adler stellte sich sehr bald als absolutes Problemkind heraus, das sehr 
streng zur Disziplin angehalten werden musste. Beim Klettern war er allen ande-
ren Tieren überlegen, wenn es galt, die Spitze eines Baumes zu erreichen. Jedoch 
war er durch nichts davon abzubringen, nur auf seine eigene Weise –  nämlich 
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fliegend – und nicht, wie im Lehrplan vorgeschrieben, kletternd, die Baumspitze 
zu erreichen. Am Ende des Schuljahres hatte ein leicht verhaltensgestörter Aal 
das beste Zeugnis vorzuweisen. Er konnte besonders gut schwimmen, jedoch wa-
ren seine Leistungen in den Fächern Rennen, Fliegen, Klettern nur mittelmäßig. 
Als Klassenbester durfte er bei der Schulabschlussfeier die Klassenrede halten. 

Die Präriehunde blieben der Schule fern. Sie weigerten sich, Steuern zu zah-
len, weil die Regierung nicht bereit gewesen war, auch das Fach ›Höhlengraben‹ 
in den Lehrplan aufzunehmen. Sie gaben daher ihr Kind bei einem Dachs in 
die Lehre. Später bildeten sie mit den Erdhörnchen und den Murmeltieren eine 
Selbsthilfegruppe mit dem Ziel, eine Freie Schule zu gründen.«

Es gibt immer wieder Fälle von intellektuell begabten Kindern mit nur mäßigen 
schulischen Leistungen, sog. underachiever, die nicht erkannt werden. Das hat 
zur Folge, dass Hochbegabte sich in ihrer Person und Wesensart nicht akzeptiert 
fühlen, ihre besonderen Fähigkeiten werden ignoriert oder abgelehnt. Wie kom-
me ich nun dahin, bei einem Kind an Hochbegabung zu denken? Es existieren je 
nach Alter verschiedene Rating-Skalen, Fragebögen, Checklisten, …  

Folgende Merkmale sind von verschiedenen Autoren als diagnostisch relevant 
benannt worden:  

1. Merkmale des Denkens:  
• Sie haben einen für das Alter ungewöhnlichen Wortschatz, ihre Sprache ist 

ausdrucksvoll, ausgereift, flüssig.
• Sie können sich schnell Fakten merken. 
• Sie haben in einzelnen Bereichen ein sehr hohes Detailwissen. 
• Sie durchschauen sehr schnell Ursache-Wirkung-Beziehungen.  
• Sie erkennen sehr schnell zu Grunde liegende Prinzipien.
• Sie denken nach Meinung anderer »um die Ecke« und werden deshalb nicht 

verstanden.

2. Interessensmerkmale:  
• Sie haben ein hohes Lernbedürfnis.
• Sie haben ein hohes Arbeitstempo.
• Sie überraschen mit neuen, originellen Ideen.
• Sie sind bemüht, Aufgaben stets vollständig zu lösen.
• Sie sind bei Routinearbeiten leicht gelangweilt.
• Sie streben nach Perfektion.
• Sie interessieren sich für viele Erwachsenenthemen wie Religion, Philosophie, 

Politik, Umweltfragen, Sexualität, Gerechtigkeit. 
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3. Merkmale sozialen Verhaltens:
• Sie prüfen Meinungen auch von Autoritäten, 

bevor sie sie akzeptieren.
• Sie haben Abneigungen gegen physische Aus-

einandersetzungen.
• Sie haben hohe soziale Kompetenz und Sinn 

für Gerechtigkeit.
• Sie orientieren sich an älteren Kindern.
• Sie sind fröhlich, lebhaft, voller Tatendrang. Es 

ist anstrengend, ihren Bedürfnissen gerecht zu 
werden.

• Sie haben Humor.

Warum ist eine Diagnose der Hochbegabung 
überhaupt erforderlich? Hochbegabte bilden 
keine homogene Gruppe. Viele Kinder gehen 
sehr glücklich durch das Leben, ohne dass sie als 
»Hochbegabte« bezeichnet werden, obwohl sie 

hochbegabt sind. Kinder, de-
ren Bedürfnisse erkannt und 
gefördert werden, brauchen 
nicht unbedingt diese Etiket-
tierung. Andererseits gibt es 
Situationen, in denen es fa-
tal sein kann, wenn Hochbe-
gabung nicht erkannt wird, 
insbesondere dann, wenn 
Lehrermeinung und Elter-
neinschätzung sehr ausein-
ander klaffen. Selbst wenn 
einem Kind eine außerge-
wöhnlich hohe Begabung 
bescheinigt worden ist, sagt 
dies noch nichts über sei-
nen Schulerfolg, seine per-
sönliche Entwicklung, seine 
Verhaltensweise oder über 
die zukünftigen Lernerfolge 
aus.

Die o. a. eigentlich positi-
ven Merkmale hochbegabter 
Kinder können bei Nichter-
kennen zu folgenden Verhal-
tensauffälligkeiten führen. 
Hochbegabte werden von 
anderen als »Besserwisser» 
gesehen (Spinner, Angeber) 
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Die Bilder stammen von 
hochbegabten Kindern im 
Vorschulalter: 
Links oben: Sonnenauf-
gang; 
rechts oben: Brief eines 
Mädchens (4 Jahre, 
4 Monate); 
rechts unten: Mädchen 
(4 Jahre, 7 Monate) beim 
Malen und Schreiben

und isoliert, stellen unverschämte Fragen, versuchen, nicht aufzufallen, werden 
zum Klassenclown, gelten als überempfindlich, äußern Unmut über Langewei-
le, erwerben weder Arbeitshaltung noch Arbeitstechniken, spielen nicht mehr 
mit anderen, machen absichtlich Fehler, verlieren das Selbstbewusstsein, wirken 
aggressiv, leiden unter psychosomatischen Beschwerden, bekommen Angstzu-
stände, verlieren jegliches Interesse, fliehen in Drogen, Alkohol, Depressionen, 
Mager- oder Fettsucht,   sind selbstmordgefährdet.



1190

Die Schuleingangsuntersuchung ist ein Instrument, um festzustellen, ob Kinder 
die Voraussetzungen erfüllen, die Schullaufbahn erfolgreich beenden zu können, 
d. h. vorhersehbarem schulischen Scheitern vorzubeugen. Sie ist in den letz-
ten Jahren inhaltlich weiter entwickelt worden, um verstärkt die Früherkenung 
schulrelevanter Teilleistungen (Störungen) zu erkennen, d. h. sie ist auf das Auf-
finden von Entwicklungsrückständen ausgerichtet. Es werden im Wesentlichen 
folgende Fähigkeiten überprüft:  

1. ausreichende Körperkoordination, 
2. ausreichende visuelle Wahrnehmung und Visuomotorik,
3. ausreichende Sprach- und Sprechfähigkeit,
4. ausreichende sozio-emotionale Kompetenz.  

Damit ist z. Z. das Erkennen von Hochbegabungen in der Schuleingangsunter-
suchung weitestgehend von der Erfahrung und Sensibilität des Untersuchenden 
abhängig. Der Schularzt kann jedoch systematisch mit Hilfe der sog. »Merkmals-
listen« die aktuellen sowie die früheren Verhaltensweisen, Eigenarten, Bedürf-
nisse und Interessen hochbegabter Kinder erheben, wobei sowohl die positiven 
wie die negativen im Vordergrund stehen können. Manche Kinder erzählen stolz, 
dass sie schon lesen und rechnen können, andere verstecken ihre Fähigkeiten. 
Manche Kinder machen konzentriert mit, andere finden die Aufgaben so unter 
ihrem Niveau, dass sie sich verweigern.1

Auffallend bei allen Kindern ist zum einen die Schnelligkeit, mit der sie die 
Aufgaben und Aufforderungen verstehen und ohne viel Mühe umsetzen, zum 
anderen fällt ihre sprachliche Gewandtheit gepaart mit Sinn für Humor ins Auge. 
Sollte der Verdacht bestehen und sich durch Befragen der Eltern verhärten, so 
besteht die dringende Notwendigkeit einer Elternberatung und Weiterleitung 
an Beratungsstellen mit Menschen, die Erfahrung mit Hochbegabung haben, 
z. B. spezialisierte Psychologen, Pädagogen, u. ä. Es ist unerlässlich bei der Be-
ratung von Eltern und Lehrern, das Kind ganz zu erfassen: die geistigen und 
sozialen Fähigkeiten genauso wie das Gefühlserleben, die Motivation und das 
Erleben der Sozialbezüge. Erst bei einem Gesamtbild der Persönlichkeit kann 
ein Konzept entwickelt werden, das maßgeschneidert und realisierbar ist für das 
jeweilige Kind.

Es sollte gemeinsames Ziel von Lehrern, Eltern und Schulärzten sein, durch 
regelmäßige Verlaufsbeobachtungen unnötige Frustrationen und zusätzliche se-
kundäre Folgekrankheiten zu vermeiden.

1  Dies hat auch schon dazu geführt, dass sie als unreif oder unbegabt eingestuft wurden.
  Anm. d. Red.
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  Hochbegabte Kinder in einer 
Grundschule
Petra Schreiber-Bartels

Die im Folgenden dargestellten Erkenntnisse beziehen sich auf unsere mehr-
jährigen Erfahrungen in der schulischen Arbeit mit hochbegabten Kindern, die 
integrativ in einer staatlichen Grundschule unterrichtet werden.

Unsere Einstellung zu unseren bereits länger praktizierten offenen Unterrichts-
methoden haben sich gerade in der Arbeit mit hochbegabten Kindern nochmals 
bestätigt, so dass wir zunächst auf allgemeine Unterrichtsprinzipien und dann 
auf ein Beispiel aus unserer Unterrichtspraxis eingehen werden.

Das Entstehen unserer Prinzipien begründet sich auf ein besonderes Verständ-
nis der Lehrerrolle und beinhaltet zunächst einmal, jedes Kind als Individuum 
ernst zu nehmen. Das bedeutet, häufig Gesprächsanlässe zu schaffen, um einen 
Gedankenaustausch untereinander zu ermöglichen. Nur so können wir Kinder 
als Partner für eigene und gemeinsame Lernprozesse gewinnen. Dieses partner-
schaftliche Verständnis beim Arbeiten von Lehrern und Schülern in der Klasse 
schafft eine Atmosphäre hoher Eigenverantwortlichkeit für das eigene Lernen. 
Wir kommen dem Ziel näher, dass Kinder nicht nur Arbeitsaufträge ausführen 
und für den Lehrer funktionieren, sondern langfristig eine Eigenmotivation zur 
selbstständigen Wissenserweiterung aufbauen können.

Weiterhin ist es besonders wichtig, dass die Kinder nicht ausschließlich als 
Schüler über ihre Leistungen definiert werden, sondern als Menschen mit all 
ihren Schwächen und Stärken. Wenn wir uns so ganzheitlich wahrnehmen, kann 
eine Klasse zu einer sozialen Gemeinschaft werden, die Leistungsunterschiede 
trägt und damit die Voraussetzung für ein freudvolles Lernen schafft.

Um die eben genannten Ansätze in die Praxis umsetzen zu können, haben wir 
unseren Unterrichtsvormittag sowohl bei fächerübergreifenden oder fachspezi-
fischen Unterrichtsthemen wie folgt strukturiert: 1. Vorstellung eines The-
mas;     2. Bearbeitung in Einzelarbeit oder Partnerarbeit oder Gruppenarbeit; 
3. Vorstellung der Zwischenergebnisse, Planung der individuellen Weiterarbeit 
oder der Gruppenarbeit; 4. Weiterarbeit; 5. Abschlussrunde (Rückmeldung im 
Plenum, Ergebnissicherung).

In Anlehnung an unsere Unterrichtsprinzipien ist es notwendig, alle Kinder 
darin zu bestärken, sich kritisch zu äußern. Problem- und sachbezogene Aus-
einandersetzungen sind Inhalt eines jeden Unterrichtstages. Ziel ist es auch, vor 
allem die Gesprächsverläufe der Kinder untereinander zu intensivieren (Schüler-
kette), um auch hier dem integrativen Ansatz gerecht zu werden. Durch diese Art 
sind alle Kinder ernst zu nehmende Gesprächspartner, die auch untereinander 
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Gesprächsregeln (deutliche Darstel-
lung des Erzählten, aufeinander Bezug 
nehmen usw.) auf angemessene Weise 
einklagen können. Auf Grund der oben 
genannten pädagogischen Prinzipien 
müssen wir häufig flexibel reagieren 
und gelegentlich unsere Strukturen 
durchbrechen. Wichtig ist uns jedoch 
immer, das Gewicht nicht nur auf das 
individuelle Fortschreiten der Kinder 
zu legen, sondern im Erfahrungsaus-
tausch auch gemeinsame Grundlagen 
zu finden und von da aus neue Per-
spektiven für die Weiterarbeit zu ent-
wickeln. Das folgende Beispiel aus dem 
Fach Deutsch ist immer im Kontext mit 
den oben erörterten Unterrichtsprinzi-
pien zu sehen. Das Beispiel »Schreib-
lehrgang« wurde von uns ausgewählt, 
weil auch anhand eines Lehrgangs die 
Modifizierung der Lehrer-Schüler-
Rolle deutlich wird und es sich dabei 
vor allem um einen Unterrichtsinhalt 
handelt, der im alltäglichen Schulleben 
verändert werden kann, falls offenere 
Unterrichtsmethoden noch nicht prak-
tiziert werden.

Beispiel »Schreiblehrgang« 
Am Ende des ersten Schuljahres gaben sich einige unserer hochbegabten Kinder 
nicht mehr mit dem bloßen Abdrucken von Texten zufrieden. Sie forderten von 
sich aus die Möglichkeit, mit der Schreibschrift beginnen zu können. So wurde 
für alle interessierten Kinder ein gängiger Schreiblehrgang angeschafft, der dann 
individuell eingeführt wurde. Der Schreiblehrgang konnte selbstständig durch-
gearbeitet werden, wobei die Reihenfolge der Buchstaben einzuhalten war. Das 
Tempo konnten die Kinder dadurch selbst bestimmen. Es stellte sich heraus, dass 
die Aneignung der Schreibschrift (LA) für diese Kinder einen Motivationsschub 
bedeutete, endlich in einer »Erwachsenenschrift« schreiben zu dürfen. Diese Vor-
gehensweise brachte außer der erhöhten Motivationslage den Vorteil mit sich, 
dass hier strikt nach einem vorgegebenen Übungsmuster geschrieben werden 
musste. Sich vorausschauend auf eine monotone Aufgabenstellung einlassen 
und über einen längeren Zeitraum konzentrieren zu können, stellt besonders für 

Ein sechsjähriges Mädchen mit ihrem Lieb-
lingsspiel. 
Rechte Seite: Ein neunjähriger Junge, der 
im Urlaub sogar im Gehen liest.
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hochbegabte Kinder eine hohe Anforderung dar, da sie sich häufig in ihren kom-
plexen Gedanken verlieren und lieber kreative Lösungswege finden. Für uns 
bedeutete die selbstgesteuerte Einführung der Schreibschriftbuchstaben mittels 
Arbeitsheft eine Entlastung bezüglich der individuellen Vorbereitungszeit für 
die Schüler. Außerdem ließ sich der Schreiblehrgang problemlos in die Planar-
beit eingliedern. Diese Arbeitsweise setzt beim Lehrer eine gewisse Gelassenheit 
voraus, da er nicht immer weiß, wann welches Kind an welchem Buchstaben 
arbeitet. Wichtig war es, darauf zu achten, dass die Schreibrichtung eingehalten 
wurde. Diese Fehlerquelle kann jedoch auch in einem zeitgleichen Lehrgang 
nicht ausgeschlossen werden. Der Reiz des Neuen nutzte sich durch den oben 
beschriebenen monotonen Übungscharakter jedoch schnell ab. Um Frustationen 
entgegen zu steuern, konnten die Kinder sich einen eigenen Zeitplan erstellen. 
Sie schrieben für eine Woche im Voraus Daten an die Buchstaben, die sie erar-
beiten wollten. Dadurch bahnten wir bereits die Fähigkeit zur Selbsteinschät-

zung der eigenen Leistungsstärke an. 
Natürlich mussten einige Kinder im-
mer wieder an ihren eigenen Zeitplan 
erinnert werden. Doch allein durch 
das Selbststeuerungsprinzip  konnte 
die Motivation bei den hochbegab-
ten Kindern aufrechterhalten werden. 
Auffällig war bei einigen Kindern, die 
vorher ein klares Schriftbild hatten, 
dass sie Schreibschriftbuchstaben nur 
unsauber und verkrampft ausführten 
oder Buchstaben häufig durchgestri-
chen waren. Gelang es ihnen nicht, die 
Buchstaben genauso perfekt wie im 
Buch zu schreiben, konnte es schon zu 
Wutausbrüchen oder Tränen kommen. 
Wir entdeckten durch behutsame An-
sprache, dass dieses Problem im Zu-
sammenhang mit dem häufig erwähn-
ten Perfektionismus dieser Kinder 
steht. Diesen Anspruch konnten wir 
insofern relativieren, als wir erklärten, 
dass es nur einem technischen Gerät 
gelänge, einen Buchstaben immer wie-
der perfekt zu drucken. Außerdem 
war an der Tafel zu sehen, dass wir als 
Lehrerinnen diese Leistung auch nicht 
erbringen können. Zusätzlich mussten 
wir mit einigen Kindern Kompromisse 
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schließen: »Versuche erst einmal nur drei Buchstaben richtig schön zu schreiben, 
nicht gleich die ganze Reihe.« Allein dieses Angebot nahm ihnen so viel Druck, 
dass sie letztendlich mehr schafften, als sie vorher wollten.

Durch die individuelle Einführung der Schreibschrift konnten wir in den ersten 
Diktaten zunächst in der Schriftart differenzieren. Das hatte den Vorteil, dass alle 
Kinder mit dem gleichen Textmaterial übten. Die meisten der hochbegabten Kin-
der fielen durch eine hohe Rechtschreibsicherheit auf. Sie schrieben kurze Texte 
schnell mit geringer Fehlerzahl. An dieser Stelle führten wir differenzierte Dikta-
te ein. Ausgehend von einem gemeinsamen Grundtext, wurde für leistungsstar-
ke Kinder der Diktattext um einige Sätze verlängert. Bei dieser Praxis empfanden 
wir es bei Prüfungsdiktaten als nachteilig, dass der überwiegende Teil der Klasse 
sehr viel Geduld aufwenden musste, um auf die anderen Kinder leise zu warten. 
Die meisten leistungsstarken Kinder benötigten dennoch wenig vorbereitende 
Übung, um die Diktate fehlerfrei zu schreiben. Es galt Diktatformen zu finden, 
die für diese Gruppe eine angemessene Herausforderung darstellten und auch 
eine gewisse Übung erforderten. Es wurde eine Mindestanzahl von gemeinsa-
men Lernwörtern vorgegeben, aus denen die Schüler eigene Texte formulierten 
und teilweise durch eigene Wörter erweiterten. Diese Texte wurden den Kindern 
als Prüfungsdiktat diktiert.

Der erweiterte schriftsprachliche Bereich »Texte verfassen« war im Gegensatz 
zur dargestellten Diktatpraxis wesentlich leichter zu differenzieren.

Die Schüler wurden mit ihrer Einschulung von ihrem »Klassentier Loni« und 
den damit verbundenen Fibelgeschichten (Beltz Verlag) begleitet und immer 
wieder im Rahmen eines handlungsorientierten Unterrichts auch zum Erfin-
den eigener Geschichten angeregt. Am Ende des ersten Schuljahres waren die 
Fibelgeschichten erschöpft, so dass es einen natürlichen Schreibanlass für die 
Kinder gab, ihre eigene Fortsetzung zu schreiben. Durch die persönliche The-
menfindung und den stark variierenden Umfang der Geschichten ergab sich 
somit eine weitere Differenzierungsmöglichkeit im Unterrichtsgeschehen, die 
für uns keine Vorbereitungszeit in Anspruch nahm. Dadurch war die Problema-
tik mancher hochbegabter Kinder, trotz differenzierter Aufgabenstellung früher 
fertig zu werden, im Wesentlichen schon aufgefangen. Wir gewannen dadurch 
auch Zeit im Unterricht: Die hochbegabten Kinder fanden von sich aus eine sinn- 
und freudvolle Arbeit, so dass die gemeinsame Weiterentwicklung von anderen 
Aufgaben zunächst zurückgestellt werden konnte. Allerdings ergab sich durch 
die hohe Schreibmotivation ein anderes Problem: Viele der hochbegabten Kinder 
vertieften sich so in ihre Geschichten, dass ein Abbruch des freien Schreibens viel 
Überredungskunst benötigte. Diese ausgesprochene Freude am Schreiben der 
Loni-Geschichten übertrug sich aber auch auf unsere schreibschwächeren Kin-
der: Plötzlich war es für alle wichtig, an diesen Geschichten weiter zu schreiben 
und die Ergebnisse den anderen im »Lesesessel« zu präsentieren. Der Umgang 
mit den qualitativ verschiedenen Ergebnissen wurde in einfach strukturierten 
»Schreibkonferenzen« angebahnt, für die das eingangs dargestellte Gesprächs-
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verhalten unabdingbare Voraussetzung ist.
Durch diese Vorgehensweise erreichen wir, dass trotz unterschiedlicher sprach-

licher Ausdrucksfähigkeit eine gegenseitige Akzeptanz entsteht.
Viele Kinder können von dem ausgeprägten Wortschatz hochbegabter Kinder 

profitieren, indem sie Teile des Gehörten übernehmen und diese in ihren eige-
nen aktiven Wortschatz einbauen. Darüber hinaus beschränkt es sich für diese 
Kinder nicht auf eine bloße Erweiterung der Sprachtechnik, sondern auch des 
Gedankenguts. Komplexe Sachzusammenhänge werden von den hochbegabten 
Kindern thematisiert und bieten so natürliche Gesprächsanlässe, in denen wir 
nur eine moderierende Rolle einnehmen. Viele unserer hochbegabten Kinder 
haben nicht nur für sich selbst das Bestreben, Themen inhaltlich und sprachlich 
genau zu formulieren, sondern übertragen diesen Anspruch auch auf ihre Ge-
sprächspartner. Wir achten darauf, dass diese Korrektur in angemessener Weise 
stattfindet, denn den inhaltlichen Anteil der Gesprächserziehung regeln die Kin-
der untereinander.

Dieses verinnerlichte Prinzip, wie Gespräche zu führen sind, bedeutet ein    
problemloses Zusammenarbeiten sowohl in leistungshomogenen als auch in lei-
stungsheterogenen Gruppen.

Abschließend möchten wir noch einmal betonen, dass offene Unterrichtsfor-
men wie Tages- oder Wochenplanarbeit, projektorientiertes Lernen, jahrgangs-
übergreifendes Lernen und parallel zum Unterricht stattfindende Zusatzange-
bote wesentlich zur Förderung von hochbegabten Kindern beitragen und einen 
hohen Stellenwert in unserem pädagogischen Alltag einnehmen. Dieser Bericht 
soll all jenen Mut machen, die im Klassenunterricht nach Möglichkeiten suchen, 
für hochbegabte Kinder Freiräume zu schaffen, in denen sie sich zunächst mit 
ihren Mitschülern und bestimmten Lerntechniken arrangieren können, um auf 
dieser Basis weitere Herausforderungen zu erhalten.

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

Herausgeben von Dr. Claudia McKeen, Peter Fischer-Wasels

Aus dem Inhalt vom Juliheft, Nr.14/2000:

David Grossmann: Kinder trainieren Gewalt
Gerard Willemsen: Karies

Tobias Tüchelmann: »Zappelphilipp und Hans / Anna  guck in die Luft«
   Eva Maria Börner: Rhythmische Massage

Sabine Meineke: Gesundheitserziehung an einer Dortmunder Realschule

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

Jahresabo DM 24,– zzgl. Porto, Einzelheft DM 6,– zzgl. Porto; erscheint viermal im Jahr
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Die Autorin ist Studiendirektorin der Dal-
ton-Gesamtschule in Voorburg, Holland, 
eine Schule für den »weiterführenden Un-
terricht« (Hauptschule/Realschule/Gymna-
sium). Ab zwölf Jahren beginnt der weiter-
führende Unterricht. Nach der zweijährigen 
Orientierungsstufe wird die Schullaufbahn 
festgelegt.  

Eine kleine Geschichte aus meiner Unter-
richtspraxis: 
Mit sieben bekommt der kleine Sebastian 
schreckliche Kopfschmerzen. Natürlich 
folgt eine ärztliche Untersuchung, aber die 
Ursache wird nicht gefunden. Er bekommt 
Medikamente verschrieben. In der letz-
ten Klasse der Grundschule bestimmt die 
Lehrerin, dass Sebastian noch nicht für die 
Realschule reif ist, er soll dieses Schuljahr 
noch einmal wiederholen, da er noch nicht 
die sozialen Fähigkeiten hat, um sich in der 
Realschule zu behaupten.
Sebastian bricht zusammen, er ist elf Jahre 
alt. Beim Schultherapeuten erzählt er end-
lich, was los ist. Schon im Kindergarten hat 
er die meiste Zeit mit Warten vertan, bis 
auch andere Kinder ihre Tätigkeit beendet 
hatten. Er war nämlich immer als erster fer-
tig! Und jetzt soll er ein ganzes Jahr warten 
müssen. Als ich diese Geschichte von den 
Eltern hörte, habe ich Sebastian sofort in die 
Gesamtschule aufgenommen. Danach hatte 
er keine Kopfschmerzen mehr und hat so-
gar das Abitur geschafft.
Und dann Ilse. Sie hatte sich selbst das Le-
sen beigebracht, aber die Kindergärtnerin 
sagte, dass kleine Kinder noch nicht lesen 
können, also las sie nicht mehr. »Du bist ein 
kleiner Dummkopf«, sagte dann der Leh-
rer in der Schule. »Aber ich kann doch gut 
rechnen«, sagte Ilse, »guck mal, ich mache 

diese Aufgaben schön«. »Ja, ja das ist schön, 
aber du kannst so nicht weitermachen, 
Mädchen. Du machst zuerst, was die an-
deren Kinder auch machen.« Also rechnete 
Ilse nicht mehr, sie wurde depressiv. Glück-
licherweise zogen die Eltern um, und Ilse 
kam in eine andere Schule. Hier entdeckte 
man ihre Talente, förderte sie, und die De-
pression war vorbei.
Ist das eigentlich möglich? Ja. Muss man 
sich darum kümmern? Ebenfalls ja. Wenn 
wir unterrichten, beziehen wir uns meist 
auf die durchschnittlich begabten Schüler. 
Es gibt folglich zwei kleine Gruppen, die im 
Unterricht nicht dasjenige erhalten, was sie 
brauchen: die schwächeren und die aufge-
weckteren Schüler. Bislang haben wir uns 
mehr auf diejenigen Schüler konzentriert, 
die nicht mitkamen. Denn, so meinten wir, 
gescheite Kinder finden immer ihren Weg. 
Das stimmt zum Teil auch. Viele Kinder ha-
ben kaum Probleme, aber zehn bis zwanzig 
Prozent eben doch. Das sind die Kinder, 
die schneller wollen, aber nicht dürfen, die 
anderes wollen, aber nicht können, weil sie 
zu wenig Raum für ihre persönliche Ent-
wicklung erhalten. Diese Kinder erbringen 
schlechte Leistungen, werden ernsthaft 
krank oder depressiv und zeigen Verhalten-
sprobleme. Oder sie geraten in eine große 
Isolierung. 
Vor acht Jahren haben wir an unserer Schule 
mit einem Hochbegabtenprojekt begonnen. 
Mit großer Begeisterung dachten wir Leh-
rer uns interessante Extraaufgaben für die 
gescheiten Schüler aus. Aber die meisten 
dieser Schüler wollten diese Aufgaben nicht 
machen. Sie fühlten sich nämlich dafür be-
straft, dass sie gescheit waren. Statt weniger 
Arbeit sollten sie nun mehr Arbeit machen. 

Begabung – ein Problem?
Ein Hochbegabten-Projekt an einer niederländischen 
Gesamtschule
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Darauf hatten sie gerade noch gewartet.
Was lag vor? Für die meisten begabten Schü-
ler ist der Klassenunterricht zu langweilig, 
er besteht aus zu vielen Wiederholungen 
und fordert zu wenig he-raus. Extra-Pflicht-
aufgaben enthalten meist nur mehr vom 
selben. Und, was den Lehrer interessiert, 
interessiert den Schüler noch lange nicht. 
Wie könnten wir also begabte Schüler, die 
oft unter ihrem Leistungsniveau liegen, her-
ausfordern, loszulegen?
Unsere Überlegungen: Es gibt in jeder Klas-
se Schüler, die dem Lehrer nicht mehr fol-
gen können, weil der Unterrichtsstoff zu 
schwierig ist, und es gibt solche, die sich 
langweilen, weil sie dieses Thema in der 
Zwischenzeit schon kennen. Es ist bekannt, 
dass weniger intelligente Schüler die durch 
den Lehrer gebotene Struktur brauchen. Sie 
können nur eine kleine Stoffmenge bewälti-
gen. Intelligente Schüler hingegen überbli-
cken ein großes Stoffgebiet, sie lernen auf 
einer ganz anderen Ebene und brauchen da-
für den Lehrer nicht so oft. Wenn jedes Kind 
seinen individuellen Unterricht bekommen 
könnte, wäre dieses Problem zu lösen. Aber 
dies ist in der heutigen Situation nicht mög-
lich.
Unsere Schlussfolgerungen: Der Lehrer 
muss mit dem Unterrichtsstoff so umge-
hen, dass er alle Schüler zum Arbeiten be-
kommt. 
Unsere Aufmerksamkeit richtete sich also 
nicht nur auf die kleine Gruppe der Hoch-
begabten, sondern auf alle Schüler. Dafür 
stellten alle Fachlehrer außer ihrem norma-
len Jahresprogramm, das für den Großteil 
der Schüler bestimmt war, noch mindestens 
zwei weitere Jahresprogramme zusammen.
Das erste ist ein Kern- oder Kompaktpro-
gramm. Aller Wiederholungsstoff wurde 
gestrichen, die Schüler lassen die leichten 
Aufgaben aus. Zum Beispiel im Fach Ma-
thematik: Es wurden nur die Hauptthemen 
und schwierige Aufgaben behandelt. Ein 
solches Programm können die Schüler in 
einem normalen oder anspruchsvolleren 

Kurs bewältigen. Zusätzlich gibt es ein al-
ternatives bzw. fakultatives Programm. 
Zum Beispiel für das Fach Englisch: Es wer-
den nicht die Aufgaben aus dem Übungs-
buch, sondern ein englisches Buch gelesen 
und eine Zusammenfassung darüber ge-
schrieben. Oder in Geschichte: Es wird eine 
eigene Arbeit auf der Grundlage eigener 
Quellenforschung geschrieben anstelle der 
Aufgaben aus dem Geschichtsbuch zu die-
sem Thema.
Die Kinder können wählen, welchen Lern-
weg sie gehen wollen und ob sie einen 
Monat oder ein Jahr dafür brauchen. Die 
meis-ten Schüler machen das normale Pro-
gramm, andere wählen den kompakten 
oder den alternativen Unterrichtsstoff. Um 
dies in einer Altersgruppe durchführen zu 
können, muss der Lehrer Zeiten des klassi-
schen Unterrichts mit solchen abwechseln 
lassen, in denen die Kinder eigenständig 
arbeiten können. Das gibt dem Lehrer die 
Möglichkeit, seine Schüler individueller in 
ihrem eigenen Programm begleiten zu kön-
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nen. 
Was sind die Ergebnisse dieses Ansatzes? 
Unsere Schüler reagierten positiv auf die 
unterschiedlichen Programm-Möglich-
keiten. Um ein alternatives oder ein Kom-
paktprogramm zu absolvieren, müssen die 
Schüler übrigens keinen Test ablegen. Jeder 
darf es einmal versuchen, denn wir wollen 
verhindern, dass Neid unter den Kindern 
entsteht, da ein Schüler, der das Kompakt-
programm Mathematik macht, viel weniger 
Arbeit zu verrichten hat als derjenige, der 
dem normalen Programm folgt. Für uns 
ist wichtig, ob der Schüler das Endziel mit 
guten Ergebnissen erreicht. So entdeckt das 
Kind selbst, was seine Möglichkeiten sind. 
Wenn ein Schüler anhand seiner Ergebnis-
se feststellt, dass das Kompaktprogramm 
für ihn nicht geeignet ist, versteht er besser, 
dass dieser Weg für einen anderen Schüler 
der geeignetere  ist. 
Eine weitere günstige Folge war, dass wir 
manch einen Schüler entdeckt haben, der 
in einem oder mehreren Fächern besonders 
begabt ist. Denn man weiß nicht von jedem 
Kind, wo genau seine Stärken liegen; vor 
allem bei denjenigen, deren Leistung unter 
Niveau liegen, kann man das schlecht fest-
stellen. 
Ein weiteres Ergebnis war, dass wir fest-
stellten, dass wir auch schwächeren Schü-
lern mit einem Kompakt- oder alternativen 
Programm helfen konnten. So konnten wir 
z.B. ein legasthenisches Kind, das große 
Schwierigkeiten beim Schreiben hatte, mit 
einem angepassten Programm gezielt un-
terstützen: viel mündlich, wenige schriftli-
che Tests.
Ein Beispiel aus der ersten Klasse ist Sander, 
dem ich in Englisch half. Es war harte Arbeit: 
er fand die Aufgaben so schwer! Und er hat 
sie auch nicht gemacht. Bis zu dem Tag, als 
ich ihn einen Erwachsenenkrimi auf Eng-
lisch lesen sah. Das kann nicht wahr sein, 
dachte ich. Wir sprachen darüber, und er er-
zählte mir, dass er das Buch ganz toll fand. 
Er begriff die Geschichte ausgezeichnet. Ich 

habe seine Fachlehrerin gebeten, ihm Auf-
gaben aus der Oberstufe der Realschule zu 
geben, die hat er dann mit Bravour bewäl-
tigt. So konnten seine Schwierigkeiten  in 
Englisch gelöst werden, er las seine Bücher 
und machte eine englische Zusammenfas-
sung. Natürlich blieb das Schreiben schwie-
rig, aber er machte sein Abitur!
Durch unser Hochbegabtenprojekt wurden 
wir im Land bekannt, und außer den vielen 
»normal« Begabten kamen aus einem weiten 
Umkreis auch viele zu uns, die unter ihrem 
Niveau lagen. Die meisten mit einer langen 
Leidensgeschichte körperlicher oder seeli-
scher Art hinter sich. Wir schienen so eine 
Art Wallfahrtsort für Kinder zu werden, die 
an vielen Schulen gescheitert waren. 
Was uns auffiel, war, dass durch die fle-
xible Lernumgebung und die individuelle 
Zuwendung die leiblichen oder seelischen 
Beschwerden deutlich abnahmen. Nach ein 
oder zwei Monaten waren sie fröhlicher 
und ausgeglichener. Nicht alle Kinder gin-
gen  freudig an ihre Schularbeiten. Aber der 
erste Erfolg war, dass sich ihr persönliches 
Wohlbefinden enorm verbesserte.
Sicherlich ist Frontalunterricht auch effek-
tiv, vor allem ist es praktisch, mit der gan-
zen Gruppe am gleichen Stoff zu arbeiten. 
Aber wir werden unseren Schülern nicht 
gerecht, wenn wir den ganzen Tag im Klas-
senverband arbeiten. Wenn man die Arbeit 
mit der Klasse und individuelles selbststän-
digeres Arbeiten abwechseln lässt, schafft 
man Raum, die Kinder in ihren verschiede-
nen Lernwegen zu begleiten.
Haben Sie Vertrauen in Ihre Schüler! Die 
meisten Schüler wollen nämlich allzuger-
ne lernen – wenn sie dazu die Gelegenheit 
bekommen, das auch auf ihre vielleicht an-
dere, eigene Art zu dürfen und ihre Arbeits-
weise selbst zu wählen.

Riet Piket (Übersetzung Uta Stolz)
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Seit mehr als zwanzig Jahren gibt es ein För-
derprogramm für hochbegabte Jugendliche 
an der CJD Jugenddorf-Christophorusschu-
le Braunschweig.

Das Christliche Jugenddorfwerk Deutsch-
land wurde kurz nach dem Krieg vom Pa-
stor Arnold Dannenmann mit dem Ziel 
gegründet, Jugendlichen mit schlechteren 
Chancen eine Ausbildung zu ermöglichen. 
In ganz Deutschland verteilt gibt es Ju-
genddörfer mit Arbeitsbereichen vielfältig-
ster Art, beispielsweise Berufsbildung und 
Ausbildung, Jugendhilfe, Rehabilitation, 
Behindertenförderung, Suchtprävention, 
Arbeitslosigkeit, Fort- und Weiterbildung 
und Migration. Dazu gehören auch einige 
Jugenddorf-Christophorusschulen, die alle 
eine Besonderheit haben. Die Christopho-
russchule in Braunschweig ist eine Schule, 
die sich zum Ziel gesetzt hat, hochbegabten 
Jugendlichen eine Ausbildung zu ermögli-
chen, die ihren Fähigkeiten entspricht.

Es gibt viele Definitionen von Hoch-
begabung, und es gibt auch viele Arten 
von Hochbegabung. Wir folgen hier Mar-
land1 und verstehen unter Hochbegabung: 
»Hochbegabte und talentierte Kinder sind 
jene, von berufsmäßig qualifizierten Perso-
nen identifizierten Kinder, die aufgrund au-
ßergewöhnlicher Fähigkeiten hohe Leistun-
gen zu erbringen vermögen. Um ihren Bei-
trag für sich selbst und für die Gesellschaft 
zu realisieren, benötigen diese Kinder die 
Bereitstellung pädagogischer Programme 
und Hilfestellungen, die über die normalen 
regulären Schulprogramme hinausgehen. 
Kinder, die zu hohen Leistungen fähig sind, 
schließen solche mit gezeigten Leistungen 

und/oder mit potenziellen Fähigkeiten in 
irgendeinem der folgenden Bereichen mit 
ein:
1. allgemeine intellektuelle Fähigkeiten,
2. spezifische akademische (schulische)
    Eignung,
3. Kreativität und produktives Denken,
4. Führungsfähigkeiten,
5. bildnerische und darstellende Künste,
6. psychomotorische Fähigkeiten«.

Das Hauptaugenmerk unserer Förderung 
liegt auf der Förderung von Jugendlichen 
mit allgemein hoher Intelligenz. Wir wis-
sen sehr wohl, dass es Hochbegabungen 
auf speziellen Gebieten (beispielsweise im 
musischen, künstlerischen, gestalterischen 
oder sportlichen Bereich) gibt – diese Bega-
bungen werden durch uns nicht extra ge-
fördert.

Aus der oben zitierten Definition von 
Hochbegabung geht hervor, dass wir Ju-
gendliche nur dann in unserer Programm 
aufnehmen, wenn sie von uns getestet wur-
den. Dazu werden sie zu einer Kontaktwo-
che eingeladen. Ein wesentlicher Bestand-
teil sind Tests, die von unserer der Schule 
angegliederten psychologischen Beratungs-
stelle durchgeführt werden. Dabei handelt 
es sich hauptsächlich um einen sprachun-
abhängigen und um einen sprachabhängi-
gen Test. In beiden Tests müssen die Schüler 
einen Prozentrang von mindestens 96 (dies 
entspricht einem Intelligenzquotienten von 
130) erreichen.

Die CJD Jugenddorf-Christophorusschu-
le Braunschweig ist ein staatlich anerkann-
tes Ganztagsgymnasium ab der 5. Klasse, 
das im wesentlichen drei Profile hat.

Das G-Profil hat zum Ziel, eine ganzheitli-
che Förderung der Jugendlichen zu ermög-
lichen. Es umfasst die Jahrgangsstufen 5-13. 

Schulporträt:

Christophorusschule Braunschweig

1  Marland (1972), S. 4, in: Hochbegabung »Die 
normalste Sache der Welt«, Hrsg. B. Eger und 
T.A. Prado, Darmstadt 1998
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Einige Schwerpunkte dieses Profils sind ein 
Lernzeitangebot im Nachmittagsbereich, 
ca. 80 Arbeitsgemeinschaften sowie ein um-
fangreiches Jugenddorfprogramm, das im 
frühen Abendbereich Kulturveranstaltun-
gen wie Konzerte, Theatervorführungen 
und Lesungen genauso wie wissenschaftli-
che Vorträge anbietet.

Das S-Profil ermöglicht Schülerinnen und 
Schülern mit guten Leistungen, in 12 Jahren 
das Abitur zu erlangen. Dazu werden diese 
Kinder in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 in 
einer speziellen Klasse so unterrichtet, dass 
sie für diese vier Schuljahre nur drei Jahre 
benötigen. Die Kinder überspringen also 
einen Jahrgang.

Das B-Profil soll Jugendlichen mit hohen 
Fähigkeiten, die nicht unbedingt auch gute 
Leistungen zeigen, ermöglichen, ihre viel-
fältigen Talente auszubilden.

Die Förderung in der Mittelstufe

 Da die Jugendlichen, die in das Förderpro-
jekt wollen, aus ganz Deutschland kom-
men, setzt bei uns die Förderung in Sonder-
klassen ab der Klasse 9 ein. In den jüngeren 
Jahrgängen werden hochbegabte Jugendli-
che, die etwa fünf Prozent eines Jahrgangs 
ausmachen, durch differenziertes Lernen in 
den Klassen des G-Profils gefördert.

Die Klassen 9B und 10B haben eine Struk-
tur, die sich grundlegend von anderen 
Klassen unterscheidet. Da ist zunächst zu 
erwähnen, dass es viele klassische Fächer 
wie Deutsch, Geschichte usw. nicht mehr 
im üblichen Sinn gibt. Sie sind zu soge-
nannten Lernfeldern zusammengefasst. Die 
Bündelung ergab sich aus der inhaltlichen 
Nähe von Fächern: Lernfeld I : Deutsch, 
Geschichte, Religion, Politik. Lernfeld II: 
Biologie, Chemie, Erdkunde. Lernfeld III: 
Mathematik, Physik. Kunst, Musik, Sport 
sowie die Fremdsprachen werden nicht zu 
Lernfeldern zusammengefasst.

Mit diesem Unterrichtsmodell soll dem 

anders strukturierten, vernetzten Denken 
von hochbegabten Jugendlichen Genüge 
getan werden. Oftmals hat gerade die Ein-
tönigkeit von Unterricht, die sich auch in 
dem Rhythmus von 45 Minuten Unterricht, 
gefolgt von einer Pause usw. äußert, die 
Kinder daran gehindert, ihre intellektuel-
len Fähigkeiten vollständig zu entwickeln. 
Deshalb gibt es in jeder Woche zwei Pro-
jekttage. Beispiele für Themen, die an vier 
bis sechs Projekttagen erarbeitet werden 
können, sind: im Lernfeld I: Absolutismus, 
im Lernfeld II: Landwirtschaft, im Lernfeld 
III: Meteorologie, in den Lernfeldern II und 
III kombiniert: Energie.

Am Ende jeder Projektphase steht ein Er-
gebnis, z.B. die Erstellung einer Mappe, die 
Erarbeitung eines Referates, eventuell als 
Jugenddorfabend oder Ähnliches.

Da viele Jugendliche in ihrer früheren 
Schulkarriere die Motivation verloren ha-
ben, sich beispielsweise mit Vokabellernen 
zu beschäftigen, haben wir Japanisch als 
verpflichtendes Unterrichtsfach ab Klasse 9 
eingeführt. Hier werden auch die Grund-
züge einer völlig fremden Kultur dargelegt. 
Auch das Erlernen fremder Schriftzeichen 
erweist sich als sehr motivierend.

Ebenso haben wir das Schulfach Theater 
ab Klasse 9 eingeführt. In diesem Unter-
richtsfach sollen die Schülerinnen und Schü-
ler lernen, sich in einer neuen Rolle zurecht 
zu finden. Dies erweist sich als notwendig, 
da die Kinder sehr oft in ihrer alten Schule 
in einer Außenseiterrolle waren. Dazu ler-
nen die Schülerinnen und Schüler, in einer 
Gruppe Verantwortung für sich und andere 
zu übernehmen, ein Grundsatz, den wir nie 
aus den Augen verlieren.

Viermal im Jahr erhalten die Eltern wie 
auch die Schülerinnen und Schüler Bewer-
tungsbögen, in denen die erreichten Leis-
tungen wie auch Besonderheiten in allen 
Fächern für einen jeweiligen Beobachtungs-
zeitraum dokumentiert sind.
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Förderprogramm in der Oberstufe

Ab Klasse 11 ist das Zusammenfassen der 
Fächer zu Lernfeldern rechtlich nicht mehr 
möglich. Wir müssen uns natürlich an die 
Erlasse zur gymnasialen Oberstufe halten. 
Aus diesem Grund gibt es ab Klasse 11 eine 
andere Struktur des B-Profils.

In Klasse 11 werden alle Fächer, auch 
die Fächer aus dem Wahlpflichtbereich, 
für die Schüler verpflichtend unterrichtet. 
Ansatz für diese Überlegung ist, dass wir 
eine möglichst gute Allgemeinbildung auf 
hohem Niveau erreichen wollen. Nur im 
Bereich der Fremdsprachen haben die Schü-
lerinnen und Schüler aufgrund verschiede-
ner Voraussetzungen (eine ganze Reihe Ju-
gendlicher kommt erst in Klasse 11 zu uns) 
Wahlmöglichkeiten. Zusätzlich zu Englisch, 
Französisch, Latein und Japanisch können 
die Jugendlichen Altgriechisch erlernen. 
In einem sehr intensiven Kurs werden die 
Unterrichtsinhalte in diesem Fach so unter-
richtet, dass anschließend die Teilnahme in 
einem Leistungskurs Griechisch an einem 
benachbarten Gymnasium möglich ist.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des 
B-Profils der Oberstufe ist, dass das Schul-
jahr in drei Trimester eingeteilt ist. Die bei-
den »normalen« Schulhalbjahre werden zu 
zwei Trimestern, die zusammen die soge-
nannten Basisphase bilden. Die Jugendli-
chen haben also im Gegensatz zu Schüle-
rinnen und Schülern des G-Profils sehr viele 
Unterrichtsfächer in verkürzter Zeit. Dabei 
kann es nicht  das Ziel sein, in jedem Fach 
besonders viel zu erreichen, sondern nur 
die Grundlagen zu legen. 

Im dritten Trimester, der sogenannten 
Vertiefungsphase, kann man die Unter-
richtsinhalte in Absprache mit den Schüle-
rinnen und Schülern aufgreifen. Da norma-
lerweise nicht alle Jugendlichen an einem 
Thema interessiert sind und die Schwer-
punkte der Interessen unterschiedlich sind, 
eignet gerade dieser Phase ein besonderer 
Motivationscharakter. Die Schülerinnen 

und Schüler wählen aus einem breiten An-
gebot die Kurse heraus, in denen sie sich 
mit vertieften Unterrichtsinhalten beschäf-
tigen oder wo sie neue Themen erarbeiten 
möchten. In dieser Vertiefungsphase kön-
nen sie auch neue Fertigkeiten gewinnen, 
zum Beispiel Finnisch in den Grundzügen 
kennenlernen. Während dieser Phase gibt 
es im Wesentlichen keine Einschränkun-
gen für die Wahl der Schüler. Es wird also 
Lerngruppen geben, in denen alle Teilneh-
mer rein aus Interesse sich mit den Inhalten 
beschäftigen wollen. Die Schülerinnen und 
Schüler können auch an einem »Schnupper-
studium unter Mitarbeit an einem Projekt« 
über ein Semester an der TU Braunschweig 
teilnehmen. – Diese Vertiefungsphase ist für 
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 11 
und 12 gedacht.

Auch in der Basisphase des 12. Jahrgangs 
gibt es gravierende Unterschiede zu nor-
malen Schulen: Philosophie ist (wie auch in 
Jahrgang 11B) Pflichtfach. Statt zwei Leis-
tungskursen müssen die Schülerinnen und 
Schüler mindestens vier belegen. Natürlich 
legen die Schülerinnen und Schüler nur in 
zwei Leistungskursen ihre Abiturprüfung 
ab. Die zusätzlichen Leistungskursfächer 
können sie als Grundkursprüfungsfächer 
wählen. Es ergibt sich aber oftmals die Si-
tuation, dass die Jugendlichen rein aus Inter-
esse ein bestimmtes Fach als Leistungskurs 
wählen. So haben viele Schülerinnen und 
Schüler sechs und mehr Leistungskurse, die 
alle vierstündig unterrichtet werden.

Trotz über zwanzigjähriger Erfahrung müs-
sen auch wir ständig reflektieren und uns 
auf neue Situationen einstellen, denn einen 
Stillstand der Überlegungen, wie man Ju-
gendliche – nicht nur hochbegabte – fördern 
kann, darf es nicht geben.      Martin Klop-
pe
Weitere Informationen, auch zu Kontaktwo-
chenterminen: Martin Kloppe, CJD Jugenddorf-
Christophorusschule Braunschweig, Georg-We-
stermann-Allee 76, 38104 Braunschweig, Tel.: 
0531/7078-0, E-Mail: kloppe@cjd.brunswiek.de
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Offenbar lieben hochbegabte Schüler das 
Fach Rechnen-Mathematik sehr.* Und hier 
liegt darum auch die Möglichkeit, den 
Hochbegabten zu lehren, seine Erkenntnis-
se mit der Wirklichkeit zu verbinden. Der 
Intellekt selbst nämlich hat den Drang dazu, 
sein eigenes Leben zu führen, entfernt von 
der Wirklichkeit. Das Rechnen kann immer 
wieder mit der Praxis, mit der Wirklichkeit 
verbunden werden. Daneben kann aber ge-
rade das Rechnen auf so vielfältige Weise 
reicher gestaltet werden, dass dadurch in 
der Aufgabenstellung für Hochbegabte die 
Gefahr des »mehr vom selben« vermieden 
werden kann. Man sollte sich als Lehrer aber 
darum bemühen, vor allem solche Möglich-
keiten der Bereicherung zu finden, die nicht 
losgelöst vom Geschehen in der ganzen 
Gruppe sind. Ein vollständig eigenes Pro-
gramm würde nämlich nur das Einzelgän-
ger-Verhalten verstärken. Wenn man diese 
Schüler lediglich dazu auffordert, anderen 
zu helfen, unterstützt man sie nicht in ihrem 
Bedürfnis, aus den eigenen Fähigkeiten her-
aus zu arbeiten. Übrigens sind diese Schüler 
wie kaum jemand dazu im Stande, den an-
deren den Lehrstoff zu vermitteln. Sie sagen 
die Antwort nicht vor, sondern zeigen, wie 
man zur Antwort kommt.

Einige Beispiele

Bei der Aneignung der Grundfertigkeiten 
sollte ausgiebig Raum für selbst Ausge-
dachtes, für eigene Aufgaben geschaffen 
werden. Wenn die Kinder sich mit verschie-
denartigen Rechenoperationen beschäfti-
gen und beispielsweise Aufgaben suchen, 
die alle als Ergebnis die 12 haben, könnte 
der Hochbegabte den Auftrag bekommen, 
auf verschiedenen Wegen das Vielfache von 
12 als Ergebnis herauszufinden … 

Beim eigentlichen Rechnen können wir 

uns folgende Aufgaben vorstellen: Du hast 
die Zahlen 1, 3, 4, 5, 6 und 8. Mit diesen 
versuchst du, eine Additionsaufgabe zu 
machen, und zwar einmal mit dem größt-
möglichen und dann mit dem kleinstmögli-
chen Ergebnis …

Wenn man eine Weile in dieser Form mit 
einem hochbegabten Schüler gearbeitet hat, 
kann der Wunsch entstehen, ihm neben die-
sen Extra-Aufgaben auch einmal einen Auf-
trag für die gesamte Epoche zu geben. Dar-
an müsste das Kind jeden Tag etwas tun, 
sich selbst die Zeit einteilen und zugleich 
dem Klassengeschehen folgen.

Dabei können wir uns vorstellen, dass 
ein solcher Schüler eine Ausstellung orga-
nisierte, die am Ende der Epoche ein Bild 
von dem, woran gearbeitet worden ist, ver-
mittelte. Das könnte in der sechsten Klas-
se eine Ausstellung über Handel und Geld 
sein, wenn es ums Rechnen geht. Natürlich 
sind hieran mehrere Kinder beteiligt. Eine 
andere Möglichkeit wäre ein »Büchlein zum 
Bruchrechnen« für eine niedrigere Klasse. 
Auch hierbei ist es wieder wichtig, dass man 
sich in eine andere Lebenssituation versetzt. 
Dieses »Büchlein« sollte Aufgaben, Zeich-
nungen und kleine Textstücke enthalten.

Eine feste Aufgabe kann es auch sein, Kin-
dern, die krank waren, einen Eindruck von 
dem zu geben, was inzwischen in der Klasse 
geschehen ist. Hier kommt es darauf an zu 
wissen, was gerade dran ist, aber auch, wer 

Hochbegabte im Rechenunterricht

*  Auszüge aus einem Kapitel des holländischen 
Buches »Rekenen in beweging«, verfasst von 
K. van Broekhuizen, F. Goffree, F. d. Kief-
te, J. Kraamwinkel, P. Landweer, P. v. Meurs, 
J. de Raadt, K. Verhage, P. Witvliet, A. Zwart  
(©VPC/SLO 1994); das Kapitel wurde von 
Marianne Boogert-Holberg übersetzt und er-
schien vollständig in »Erziehungskunst«, Heft 
2/1995, S. 138 ff.
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da ist und wer fehlt. Mit Aufträgen dieser 
Art wird das soziale Element unterstützt. 
Es können auch kleine Forschungsaufträge 
über mehrere Tage hinweg gegeben wer-
den: »Wo kommen die 5, die 6 und die 7 
in der Pflanzenwelt vor?« Hierzu können 
auch Zeichnungen gemacht werden. An-
schließend wird den Klassenkameraden 
das Ergebnis vorgeführt.

In einer Epoche rund ums Maß-System 
könnte eine sogenannte eingekleidete Auf-
gabe das Thema »Umzug« haben. Dabei 
kann man sich viele Unterthemen vorstel-
len: Teppichlegen, die benötigte Farbe, die 
Anschaffung von Gardinen, eventuell neu-
es Mobiliar und die Beleuchtung. Der Schü-
ler, der diesen Auftrag bekommt, arbeitet 
mit einem festgesetzten Budget alles selbst-
ständig aus. Über die Preise von Teppichen, 
Farbe und Stoff kann er sich selbst infor-
mieren. Maße und Einteilung des neuen 
Hauses gehören zu den Gegebenheiten der 
Textaufgabe. Hierbei geht es nicht nur ums 
Berechnen. Es können Grundrisse angefer-
tigt werden, sogar ein künstlerischer Ent-
wurf kann schließlich, wenn auch mit Hilfe, 
realisiert werden. Ein Ziel ist es dabei, dass 
der Schüler sich um alles kümmert, auch 
darum, dass andere dabei mitmachen. Zwi-
schendurch, vor allem aber am Ende der 
Epoche, führt er seinen Klassenkameraden 
vor, wie er alles berechnet und gezeichnet 
hat. Die Praxis wird zeigen, dass von vorn-
herein mehrere Kinder in ein solches Projekt 
einbezogen sind …

Schach ist ein heißgeliebter Sport der 
Hochbegabten. Hier sehen wir, dass »Vo-
raus-Denken« zu den genannten Fähigkei-
ten gehört. Übrigens können in der Art des 
Spielens die unterschiedlichen Formen der 
(Hoch-)Begabung zum Ausdruck kommen. 
Die Lösung kann in dem Nachspielen einer 
bekannten Situation bestehen oder darin, 
dass nachdenkend durchschaut wird, wie 

der Stand auf dem Schachbrett zu beur-
teilen ist. Im ersteren Fall ist es mehr ein 
Nachvollziehen aus dem Gedächtnis her-
aus, im andern Fall kann etwas völlig Neu-
es entstehen. In jedem Fall aber können wir 
den hochbegabten Schüler für eine Aufgabe 
erwärmen, indem wir auf die Suche gehen 
nach dem, was ihn interessiert. In diesem 
Sinne kann das Schachspielen ein Einstieg 
sein.

Eine Anmerkung noch zum Schluss: Auch 
für den hochbegabten Schüler gilt, dass ein-
seitige Übertreibung schadet. Man biete ge-
rade diesen Schülern eine breite Palette an, 
die das Denken nicht zum Mehr-Denken, 
sondern zum Kreativ-Denken anregt. 
      Kees van Broekhuizen u. a.
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Zu einer Arbeitsgruppe auf der Fachtagung 
zum Thema »Auf der Höhe bei Hochbega-
bung?« vom 16./17.6.2000 in Hamburg

Immer wieder wird in der Fachliteratur von 
den sozialen Schwierigkeiten als den eigent-
lichen Schwierigkeiten von hochbegabten 
Kindern und Jugendlichen geschrieben. In 
der oben genannten Arbeitsgruppe fanden 
sich vor allem betroffene Eltern von hoch-
begabten Kindern zusammen. Als Themen-
schwerpunkt stellten sich sehr schnell die 
Schwierigkeiten im familiären und weiteren 
sozialen Umfeld heraus. Hauptfrage hierbei 
war, inwiefern diese Kinder ihre eigenen 
Grenzen und die Grenzen anderer wahrneh-
men und tolerieren. Einige Mütter schilder-
ten ihre großen Nöte in der Erziehung und 
im Zusammenleben mit ihren Kindern, da 
sie gesetzte Grenzen nicht annehmen und 
auf Grund ihrer intellektuellen Fähigkeiten 
versuchen, Mütter und Väter argumentativ 
umzustimmen oder zu umgehen. Als einen 
Grund hierfür nahmen die Teilnehmer an, 
dass die hochbegabten Kinder andere Be-
dürfnisse haben, als ihr soziales Umfeld ih-
nen bieten kann; z.B. werden Bedürfnisse, 
zu forschen und intellektuelle Fähigkeiten 
auszuweiten, nicht erfüllt und meist auch in 
die Schublade »Verhaltensauffälligkeiten« 
gesteckt, anstatt die Not im sozialen und 
emotionalen Bereich zu sehen. Eine Teilneh-
merin berichtete von ihrer eigenen Familie, 
in der ein hochbegabter Sohn, eine Tochter 
mit Down-Syndrom, eine Tochter mit früh-
kindlichem Autismus und ein Sohn mit fö-
talem Alkoholsyndrom aufeinandertreffen. 
Aus ihrer eigenen Beobachtung konnte sie 
schildern, wie sich ihr hochbegabter Sohn 
gerade durch den engen Kontakt mit den 
sogenannten behinderten Geschwistern zu 
hoher emotionaler und sozialer Kompetenz 

entwickeln konnte. Als Ergebnis stellten die 
Teilnehmer nach langen Diskussionen fest, 
dass nicht nur die intellektuelle Nahrung 
für die hochbegabten Kinder verstärkt an-
geboten werden muss, sondern dass vor 
allem im Freizeitbereich ein integratives 
Zusammentreffen verschiedenster »Bega-
bungen« heilsam und ausgleichend wirken 
kann. Dabei können die hochbegabten Kin-
der besonders die Grenzen, aber auch die 
Werte unserer Gesellschaft anerkennen und 
damit auch einhalten lernen.

Hochbegabung und Teilleistungs-
störungen
Nachdem wir als Lehrerinnen auch in der 
Waldorfschule mit hochbegabten Kindern 
zusammengetroffen sind, wurde es uns ein 
Anliegen, uns mit diesem Thema eingehen-
der zu befassen. In der einschlägigen Lite-
ratur werden sehr wohl hochbegabte Kin-
der mit Schwierigkeiten im Bereich Recht-
schreibung beschrieben, aber nirgends ist 
die Rede davon, ob und wenn ja in wel-
chem Ausmaß es hochbegabte Kinder mit 
Rechenschwäche gibt. In Zusammenarbeit 
mit dem Berliner Lehrerbildungsinstitut 
versuchen wir zur Zeit, Hintergründe und 
Zusammenhänge zu erforschen. 

Es wäre für uns sehr hilfreich, sowohl 
von betroffenen Eltern als auch Lehrern zu 
erfahren, ob sie solche Kinder (Hochbega-
bung, möglichst getesteter IQ ab 130, und 
Rechenschwäche) kennen. Wir freuen uns 
über ihre Kontaktaufnahme.

Ute Beese/Ulrike Barth

Kontaktadressen: Ute Beese, Mörchingerstr. 
43 f, 14169 Berlin, Tel. 030-812 24 06. Ulrike 
Barth, Retzdorffpromenade 3, 12161 Berlin, 
Tel. 030-787 44 72, Fax 030-787 44 73.

Soziale Entwicklung von Hoch-
begabten



1205

  Hochbegabte in der Kranken-
hausschule

Interview mit Alexandra Figler, Lehrerin an der Ita-Wegman-Schule am Gemein-
schaftskrankenhaus Herdecke

Frage: Was hat Sie veranlasst, sich mit der Thematik »Hochbegabung« ausein-
anderzusetzen?

Antwort: An der Krankenhausschule unterrichte ich Kinder (Klasse 1-4 aller 
Schultypen, klassenübergreifend), die verhaltensauffällig geworden sind und 
deren Eltern sich von einem stationären Aufenthalt in der kinderpsychiatri-
schen/-psychotherapeutischen Abteilung Hilfe erhoffen. Ich versuche, einen 
guten Einblick in die gegebene schulische Situation (Schule, Klasse, Lern- und 
Sozialverhalten) zu erhalten und setze diese in Beziehung zum Entwicklungs-
stand und Begabungspotenzial des Kindes.

Es waren besonders die Begegnungen mit zwei Kindern, Florian und Marcel, 
die mich dazu bewogen haben, mich eingehender mit dem Thema »Hochbega-
bung« zu beschäftigen.

Florian wurde wegen einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens  
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stationär aufgenommen.  Seine hohe Begabung war zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht aufgefallen. Er war nach Ablauf des ersten Schuljahres »aus sozialen Grün-
den« in die Parallelklasse versetzt worden. Die Schule hatte den Eltern dringend 
geraten, sich therapeutische Hilfestellung zu holen. Ansonsten sollte ein Verfah-
ren zur Aufnahme in die Sonderschule für Erziehungshilfe eingeleitet werden. 

So lernte ich Florian in der ersten Hälfte seines zweiten Schuljahres kennen, 
er war gerade acht Jahre alt geworden und ein fröhlicher, selbstbewusster Jun-
ge mit pfiffigen Gesichtszügen. Im Gruppenunterricht fiel er sofort durch sein 
gutes sprachliches Ausdrucksvermögen auf und gab die Geschichten sowohl 
mündlich als auch schriftlich umfassend (lautgerecht) wieder. Er wollte jeder 
Geschichte ihr Geheimnis möglichst sofort entlocken. In der dritten Schulwoche 
wollte und konnte er die Schulsprüche aller Kinder nacheinander vortragen. Im 
Anschluss setzte er dann noch ein eigenes Gedicht, welches er in diesem Moment 
»schuf«, obendrauf. Er malte gerne, farbenfroh und z.T. sehr detailliert. Er »flog« 
auf alle Bewegungsspiele und -übungen. Im Gruppenzusammenhang zeigte er 
sich eigenwillig, dominant, und als Lehrer musste ich darauf achten, dass er ge-
nügend zu tun hatte, sonst machte er sich zum »Klassenclown« und verbannte 
die Mitschüler in die Rolle des Publikums. Er forderte die unmissverständliche 
Grenzsetzung immer wieder heraus. Nach vier Wochen half er zum ersten Mal 
aus sich heraus seinen Mitschülern. Ich hatte ihn nie darum gebeten.

Florians Zeugnis war typisch für ein sehr begabtes Kind mit hyperkinetischem 
Verhalten, ein Zeugnis, in dem die Schwächen in aller Deutlichkeit beschrieben, 
die Stärken aber nicht vergleichbar deutlich hervorgehoben wurden.

Ganz anders  die Situation von Marcel: Im Sommer 1998 kam er in die dritte 
Klasse, die er auf Grund einer festgestellten Hochbegabung bald verließ, um in 
die vierte Klasse zu springen. Von dort wurde er nach wenigen Wochen zurück-
versetzt in die dritte Klasse, allerdings in die Parallelklasse. Marcel reagierte 
mit Lernblockaden und Verweigerung, was zwangsläufig zu schlechten und im-
mer schlechteren Noten führte und den Verdacht auf eine Rechenschwäche auf-
kommen ließ (unberechtigterweise, wie sich herausstellte). Er wurde am Ende 
des dritten Schuljahres im Einverständnis mit den Eltern  »aus pädagogischen 
Gründen« nicht versetzt. Im Sommer 1999 saß er also noch immer in der dritten 
Klasse, im Herbst lernte ich ihn in der Krankenhausschule kennen. Gleich in 
der ersten Stunde schrieb Marcel für mich ein Gedicht auf, welches er in seiner 
Heimatschule kennen gelernt hatte. Ich sollte es auch kennen lernen: »Ich bin 
Ich«! Marcel zeigte im notenfreien Raum hier an der Krankenhausschule seine 
Fähigkeiten mehr und mehr.

Die Eltern bereuten, das Einverständnis zur Nichtversetzung gegeben zu ha-
ben; in einem Gespräch mit der Heimatschule wurde schnell deutlich, dass diese 
ihren Beschluss überhaupt nicht in Frage stellte. Zu einem Schulwechsel konnten 
die Eltern sich nicht entschließen – von Waldorfschulen war ihnen in der Bera-
tungsstelle eindringlich abgeraten worden.
Frage: Welche Möglichkeiten hat der Lehrer, ein hochbegabtes Kind zu erken-
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nen?

Antwort: Lehrer sollten aufmerksam werden, wenn Kinder trotz augenscheinli-
cher Unaufmerksamkeit den schwierigen Stoff mühelos beherrschen. Das ist z.B. 
ein »Begabungssignal«. Auch sollten sie wissen, dass hochbegabte Kinder  sich 
nicht nur unter den Hyperkinetikern und Verweigerern befinden, sondern auch 
unter den Träumern und Außenseitern und eben auch unter den unauffälligen, 
angepassten Kindern. Das sind häufig die Mädchen.

Nun gibt es inzwischen viele Checklisten. Sie haben z.T. recht willkürlichen 
Charakter. Für einen ersten Zugang sind sie jedoch hilfreich. Sie eignen sich 
darüber hinaus als Hilfsmittel zur Beobachtung und Beschreibung der Kinder. 
Daher möchte ich darauf verweisen.

Für eine eindeutige Identifizierung reichen die Merkmallisten nicht aus. Im 
Einzelfall bieten sich Tests an, die m. E. immer dann angesagt sind, wenn bezüg-
lich des Begabungspotenzials zwischen Eltern, Klassenlehrern und Fachlehrern 
Uneinigkeit herrscht. Das kann zur Versachlichung beitragen.

Frage: Es geht noch immer um Erkennen und Anerkennen – wie kann man dem 
einzelnen Kind näher kommen?

Antwort: Da die herausragende Begabung dieser Kinder im Denken liegt, spricht 
viel dafür, dass man sich mit dem Denken der Kinder noch einmal genauer be-
fasst. Ich stelle ihnen Aufgaben, die ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Denkfä-
higkeit zu zeigen. Dann höre ich ihren Erklärungen zu und frage nach, wenn ich 
noch mehr über ihre Vorgehensweise erfahren will.

Das ist spannend und sehr lohnend: Man spürt die Freude, die bei den Kindern 
aufkommt, wenn man sich ihnen mit Interesse zuwendet. Es entsteht ein innerer 
Kontakt zwischen Lehrer und Schüler. In diesen Situationen kann Begegnung 
stattfinden. Was da geschieht, hat nichts mit nackter, kalter, sich einseitig ausle-
bender Intelligenz zu tun, die die Kinder so blass werden lässt. Da kann man den 
kindlichen Willen im Denken erleben. Diese Kraft muss gepflegt werden. Das 
Interesse an den Denk-Bewegungen der Schüler ist wesentlich und gleichzeitig 
ein Weg, sie vor starrer Begriffsbildung zu schützen. Darüber hinaus ist es die 
Lernfreude, die den Intellekt mit dem Willen verbindet.

Frage: Wohin weist das Problem der Integration besonders begabter Kinder die 
Schulen?
 

Antwort: An allen Schulen gab und gibt es sehr begabte und hochbegabte Schü-
lerinnen und Schüler (etwa zehn Prozent).

Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind in hohem Maße darauf ange-
wiesen, dass die Auseinandersetzung mit der Thematik von einer unbefangenen 
Wahrnehmung ihrer individuellen Entwicklungssituation ausgeht.

In der Erziehungswissenschaft in Deutschland ist die Thematik  »Hochbega-
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bung«  lange vernachlässigt worden. Seit einiger Zeit wird sie jedoch mit zuneh-
mender Intensität diskutiert.

Die Probleme, die bei der Integration hochbegabter Kinder in herkömmlichen 
Schulen auftauchen, führen derzeit dazu, dass sich die Pädagogen in viel stär-
kerem Maße als bisher den Gesichtspunkten »Individualisierung« (auch in den 
Grundschulen) und »Entwicklung« zuwenden. Sie fordern »Begabungsoffen-
heit« von den Schulen. Es liegt noch kein geschlossenes Konzept vor – zumindest 
ist mir ein solches nicht bekannt –, aber in vielen Bundsländern laufen  Modell-
versuche (vorzeitige Einschulung, Überspringen, Zusatzangebote).

Bei der Suche nach Möglichkeiten, hohe Begabung  angemessen zu fördern, 
werden zur Zeit reformpädagogische Schulen sowie die Montessori-Pädagogik 
näher ins Blickfeld genommen.

Waldorfschulen haben sich schon immer als begabungsoffene Schulen ver-
standen. Es ist bekannt, dass Waldorfpädagogik all das fördern möchte, was not-
wendig ist, um die bestehende Entwicklungssituation eines Kindes zu meistern. 
Keine andere Pädagogik legt ihrer Unterrichtsgestaltung einen so umfassenden 
Entwicklungsbegriff zu Grunde und nirgendwo sonst wird der Begriff der Indi-
vidualität so weit gedacht wie hier. Daher stehen  zwei Fragen im Raum, die unter 
Berücksichtigung der Integration besonders begabter Kinder dringend bearbei-
tet werden müssen: Welche bestehenden pädagogischen Grundsätze können wir 
besser als bisher nutzen? Welche Veränderungen sind in Zukunft notwendig? 
(Das wäre ein nicht zu unterschätzender Beitrag zur Qualitätssicherung.)

Zur Autorin: Von 1990 bis 1999 Lehrerin an der Rudolf Steiner Schule Witten II (jetzt: 
»Blote Vogel«), seit 1999  an der Ita-Wegman-Schule am Gemeinschaftskrankenhaus in 

Herdecke.

Zur Ita-Wegman-Schule: Die Ita-Wegman-
Schule am Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke wurde 1989 als Waldorfschule in 
Trägerschaft des Gemeinnützigen Vereins 
zur Förderung von Gemeinschaftskranken-
häusern gegründet. Sieben Lehrer/innen 
unterrichten dort  die Kinder und Jugendli-
chen, deren stationärer Aufenthalt voraus-
sichtlich länger als vier Wochen dauert. Es 
handelt sich um Schüler/innen  der Klassen 
1-13 aller Schulformen; vorwiegend sind es  
Patienten der kinder- und jugendpsychia-
trischen Abteilung des Krankenhauses.

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 
(Foto: Stephan Brendgen)
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  Hochbegabung aus 
psychiatrischer Sicht

Interview mit Dr. med. Michael Meusers, Kinderarzt, Arzt für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und Leiter der Abteilung für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 

Frage: Wieso beschäftigen Sie sich als Kinder- und Jugendpsychiater mit dem 
»normalen« Phänomen Hochbegabung? 

Antwort: Nur etwa die Hälfte aller Hochbegabten bewältigen ihr Leben unprob-
lematisch und finden einen Weg, ihre besondere Begabung auch angemessen 
auszuleben. Grob geschätzt hat die andere Hälfte der Hochbegabten schon im 
Kindesalter so viele seelische Probleme, dass ein erheblicher Teil dieser Kinder 
bzw. ihre Eltern psychiatrische oder psychotherapeutische Hilfen in Anspruch 
nehmen. 

Frage: Ist Hochbegabung etwas Neues, sozusagen eine neue Mode?

Antwort: Hochbegabte gab es schon immer. Aber erst in den letzten Jahren ist 
auch im deutschsprachigen Raum das Bewusstsein dafür gewachsen, dass hoch-
begabte Menschen keinesfalls einen einfacheren Lebensweg vor sich haben als 
normal begabte und dass frühzeitige Hilfe durchaus sehr effektiv sein kann und 
ihre Lebensqualität deutlich verbessert.

Frage: Welcher Hochbegabte muss denn zum Psychiater gehen?

Antwort: Viele Eltern wissen heute, dass bei auffälligem Verhalten ihrer Kinder 
insbesondere Hilfe durch den Kinder- und Jugendpsychiater möglich ist. Eltern, 
die Hochbegabung bei ihren Kindern vermuten, kommen häufig zunächst allei-
ne mit dem Wunsch, dies diagnostisch zu klären. Es steht heute eine geeignete 
Testpsychologie zur Verfügung, die altersbezogen differenziert eingesetzt wer-
den kann. Dies setzt ein erhebliches Wissen seitens der testenden Person über 
das Phänomen Hochbegabung voraus. Meines Erachtens sollten daher testende 
Personen über spezifische Kenntnisse und Erfahrungen speziell mit Hochbe-
gabten verfügen. Das Testergebnis erfordert eine differenzierte Beurteilung und 
Bewertung. 

Frage: Lässt sich Hochbegabung »einfach« definieren?

Antwort: Die Definition »IQ über 130« ist sicherlich zu einfach. Hochbegab-
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te können sehr wohl Teilleistungsstörungen im Bereich des Lesens, Schreibens 
und Rechnens haben, aber auch in anderen Gebieten. Insofern muss der IQ dif-
ferenziert beurteilt werden. Auch die Möglichkeit z. B. einer Störung der Fi-
gur-Hintergrund-Diskrimination oder zentralen Fehlhörigkeit muss dem Unter-
sucher bewusst sein. Hochbegabte geraten manchmal in sehr schwierige Le-
benssituationen und sind eben nicht nur überdurchschnittlich begabt, sondern 
oft auch überdurchschnittlich empfindsam. Diese erhöhte Kränkbarkeit ist bei 
der Durchführung des Tests zu berücksichtigen. Auch gibt es Menschen, die in 
Teilbereichen normal begabt sind, aber in anderen Bereichen hochbegabt. Diese 
Menschen leiden nicht selten unter der hohen Differenz bzw. Spannweite ihres 
Begabungsspektrums; auch hier versagt die einfache IQ-Definition. 

Frage: Sind Hochbegabte generell häufiger psychisch gefährdet oder gar krank?

Antwort: Ein wesentliches Merkmal von Hochbegabten ist, dass sie bereits als 
Kleinkind eine erhöhte »Erregbarkeit«, »Berührbarkeit«, Empfindsamkeit ha-
ben. Dies entspricht auch ihrem erhöhten Interesse, die Welt zu »verstehen«, 
und ihrem besonderen Bedürfnis, in ihrer Begabung auch tatsächlich gefordert 
und so als »normal« wahrgenommen zu werden. Schon durch diese Eigenschaft 
unterscheiden sich Hochbegabte von anderen Menschen, etwa z. B. schon im 
Kindergarten und nicht erst in der Schule. Sie fallen damit aus Gemeinschaften 
Gleichaltriger heraus und haben ein höheres Risiko, Einzelkämpfer oder Einzel-
gänger in ihrer Peer-Group zu sein. Sie fühlen sich fremd im Kindergarten oder 
in der Schule und manchmal auch im eigenen Elternhaus. Da sie empfindsamer 
sind, reagieren sie oft heftiger und sind manchmal schneller gekränkt. Insofern 
haben sie in der Tat ein höheres Risiko, als Folge ihrer Hochbegabung psychisch 
zu erkranken. Aus diesem Grunde ist auch die frühe Diagnosestellung hilfreich, 
weil sie eine differenzierte Beratung der Eltern und der Umgebung ermöglicht. 

Frage: Gibt es eine typische Symptomatik, die an Hochbegabung denken lässt?

Antwort: Es gibt zahlreiche Checklisten, Hochbegabte frühzeitig zu erkennen:  
z. B. hohe Sprachkompetenz schon im zweiten und dritten Lebensjahr, Kinder, 
die im Kindergartenalter selbstständig Lesen lernen, hohe Gedächtnisleistungen 
erbringen ect. 

Statistisch signifikant ist die erhöhte Anzahl emotionaler Störungen bei Hoch-
begabten, insbesondere hinsichtlich unterschiedlicher Formen von Depression 
im Sinne des Sich-Zurücknehmens oder Verlust an Spontanität und Initiative, 
wie auch ausagierend in Form von Umtriebigkeit und Konfliktfreudigkeit. Die 
rasche Auffassungsgabe bewirkt bei manchen Kindern auch eine hohe motori-
sche Unruhe und kann zu Verwechslungen mit dem Aufmerksamkeitsdefizit-
syndrom mit Hyperaktivität führen. Beides kommt auch gemeinsam beim selben 
Patienten vor. Die Familiarität der Hochbegabung ist manchmal sehr hilfreich, 
weil die Kinder geeignete Ansprechpartner in ihren Eltern finden, denen es ja oft 
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gelungen ist, das Leben trotz Hochbegabung zu bewältigen!

Frage: Sehen Sie als anthroposophische Klinik einen besonderen Auftrag gegen-
über Hochbegabten?

Antwort: Hochbegabte brauchen oft schon ab Kindergartenalter ganz individu-
elle Lösungsansätze. Wir verfügen über die Möglichkeit, sowohl im normalen 
Bereich beraten zu können wie im Bereich Waldorfpädagogik. Wir haben uns 
deswegen auch bemüht, für umliegende Waldorfschulen Fortbildungen zum 
Thema Hochbegabung auszurichten, um auf diesem Weg schrittweise ein Netz-
werk aufzubauen. Die Netzwerke sind vermutlich in Zukunft entscheidend für 
eine kompetente Versorgung und Betreuung von Hochbegabten. 

Frage: Sollte man Hochbegabten empfehlen, auf die Waldorfschule zu wech-
seln?

Antwort: Aus meiner Sicht kann man die Versorgung von Hochbegabten so-
wohl im staatlichen wie im Waldorfbereich noch erheblich verbessern. Gerade 
die Herstellung individueller Lösungen aber sollte im Bereich der Waldorfschu-
len einfacher zu installieren sein als im deutlich stärker geregelten staatlichen 
System. Es gibt in beiden Schulsystemen persönlich engagierte Lehrer, die gute 
individuelle Lösungen schaffen, so dass wir eine generelle Empfehlung zur Zeit 
nicht aussprechen können.

Frage: Was ist, kurz gesagt, das Entscheidende bei der Betreuung von Hochbe-
gabten?

Antwort: Aus dem englischsprachigen Ausland wissen wir, dass die persönliche 
Mentorenschaft über Jahre hinweg ein entscheidendes Kriterium für eine gelun-
gene Betreuung und Pflege von hochbegabten Menschen ist. Gerade die Wal-
dorfschule mit zwei Klassenlehrern pro Schulzeit (im Idealfall!) und nur einer 
Schule pro Schulzeit hat ideale Voraussetzungen für langfristige, kontinuierliche 
Mentorenschaft.

Frage: Hat die Waldorfschule auch Nachteile für Hochbegabte?

Antwort: Die große Begabungsspanne innerhalb einer Klasse wird möglicher-
weise als Nachteil oder Belastung  von Schülern wie von Lehrern erlebt. Manche 
Eltern berichten mir im vertrauten Gespräch, dass sie den Eindruck hätten, und 
dies erleben sie als sehr schmerzhaft, dass der weniger begabte Schüler oder der 
Problemschüler in ihrer Waldorfschule mehr gefördert wird als ihr(e) begabte(r) 
Sohn/Tochter. Das Bewusstsein für die Notwendigkeit, auch hochbegabten 
Schülern gerecht zu werden, könnte hier vielleicht zu neuen Lösungsmodellen 
und einer Klimaveränderung beitragen. 

Frage: Sollte es ein Waldorfinternat oder eine Extra-Klasse für Hochbegabte ge-
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ben?

Antwort: Vielleicht wäre es unter dem Aspekt der Vielgestaltigkeit sinnvoll, 
eine Internatslösung für Hochbegabte auch im waldorfpädagogischen Bereich 
als eine Möglichkeit zu etablieren. Nachteil der Internatslösung ist immer, dass 
ein Schulwechsel notwendig ist und die Schüler ihr häusliches, soziales Umfeld 
verlassen müssen. Für manche Schüler kann dies aber auch eine Chance sein. 
Die Extra-Klasse für Hochbegabte ist sicherlich ein spannender Gedanke, über 
den man wenigstens in Ballungsräumen einmal nachdenken sollte, bevor man 
ihn sofort verwirft. 

Frage: Gehören Hochbegabung und Psychiatrie eng zusammen?

Antwort: Nein! Etwa die Hälfte von Hochbegabten bewältigen Kindergarten- 
und Schulzeit ohne große Probleme. Hier bedarf es nicht des Psychiaters, son-
dern allenfalls der zutreffenden Einschätzung, aber ganz unbedingt der ange-
messenen Förderung und Hilfestellung. Hochbegabte haben ein Recht darauf, 
ihre Begabung auch leben zu können und leben zu dürfen. Sie bedürfen daher, 
wie die anderen Schüler auch, einer für ihre Begabung und ihr Sosein geeigneten 
Pädagogik.

 
Einladung zum medizinisch-pädagogischen Gespräch 

am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke

Was können wir für hochbegabte Kinder tun?
Mittwoch, den 22. November 2000, von 15.30 Uhr bis 21.00 Uhr,

im Ausbildungsinstitut für Krankenpflege am Gemeinschaftskrankenhaus Her-
decke, Gerhard-Kienle-Weg 4

Hochbegabte Kinder rechtzeitig zu erkennen und ihrer besonderen Entwicklungssituation 
angemessen zu handeln, ist heute Notwendigkeit und Herausforderung zugleich. Daher 
fand am 22.3.2000 im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke eine einführende Veranstaltung 
»Das hochbegabte Kind in der Waldorfschule – eine medizinisch-pädagogische Herausfor-
derung« statt. Dem Wunsch vieler Teilnehmer entsprechend, wenden wir uns nun der The-
matik vertiefend zu. Dabei erfreut und motiviert uns die zunehmend erlebbare Bereitschaft, 
unvoreingenommen auf die individuelle Entwicklungssituation eines hochbegabten Kindes 
zu blicken. Ärzte und Lehrer werden innerhalb ihrer Arbeit wiederholt mit der Thematik 
»Hochbegabung« konfrontiert, z.B. durch konkrete »Verdachtsmomente«. Häufig zeigen sich 
jedoch Unsicherheiten, wenn es darum geht, das Begabungspotenzial dieser Kinder und Ju-
gendlichen zu erkennen, zu diagnostizieren und angemessene Hilfestellung anzubieten. Ziel 
dieser Veranstaltung ist es, unter Berücksichtigung menschenkundlicher Gesichtspunkte die 
Diagnose- und Handlungskompetenz im Umgang mit besonders begabten Kindern zu erwei-
tern und Möglichkeiten zur Verbesserung der schulischen und außerschulischen Situation 
aufzuzeigen.

Anmeldung: Gemeinschaftskrankenhaus, Kinder- und Jugendpsychiatrie, z. Hd. A. Figler, 
Gerhard Kienle-Weg 4,  58313 Herdecke, Tel. 02330-62-36-3299 Fax: 02330-62-3624
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»Ihr Sohn ist hochbegabt«, sagt die Schul-
psychologin. Im Blick des Vaters ist ein 
gewisser Stolz nicht zu verkennen. Der 
Mutter stehen Tränen in den Augen. Sie hat 
es geahnt, sie hat sich informiert, hat viele 
Bücher gelesen, seit sie von einer Freundin, 
der sie ihr Leid über den 10-jährigen Sohn 
geklagt hatte, auf den Gedanken gebracht 
worden war. Sie ahnt, dass kein Grund zum 
Stolzsein gegeben ist, sondern eine schwere 
Aufgabe, eine besondere Herausforderung 
vor ihr liegt. Sie wird Vorurteilen begegnen, 
man wird ihr vorwerfen, dass sie aus ihrem 
unerzogenen Sohn etwas Besonderes ma-
chen will, sie wird auf Ablehnung stoßen, 
auch unter den Lehrern ihres Sohnes. Aber 
sie wird nicht lockerlassen, sie wird sich für 
ihren Sohn einsetzen, denn bis er erwachsen 
ist, ist seine positive Entwicklung die wich-
tigste Aufgabe, die sie übernommen hat.
Bleiben wir zunächst bei den Vorurteilen.
Es erscheinen seit einigen, wenigen Jahren 
in allen möglichen Zeitungen und Zeit-
schriften gehäuft Artikel über hochbegabte 
Kinder und die möglichen Probleme, trotz-
dem halten sich die gängigen Meinungen 
hartnäckig:
–  Denen fliegt doch alles zu, wahre Sonn-

tagskinder.
–  Die schaffen die Schule mit links, brau-

chen keine Hilfe.
–  Sie sind früh gefestigte und reife Persön-

lichkeiten.
–  Sie werden wegen ihrer Fähigkeiten ge-

schätzt.
–  Die Hochbegabung wird sich von alleine 

zeigen.
–  Solange ihnen keiner sagt, dass sie hoch-

begabt sind, sind sie wie alle anderen Kin-
der.

–  Sie wollen ständig beachtet sein, im Mit-
telpunkt stehen.

–  Sie sind arrogant und überheblich.
Tatsache ist, dass viele dieser Kinder spä-

tes-tens in der Schule große Probleme be-
kommen. Man schätzt, dass sie die Hälfte 
bis drei Viertel ihrer Zeit im Unterricht 
»übrig« haben. Sie werden vielleicht mit 
irgendwelchen Fleißaufgaben beschäftigt 
oder es wird einfach erwartet, dass sie sich 
ruhig verhalten. Vom Temperament her 
eher ausgeglichene Kinder beginnen, sich 
selbst zu beschäftigen, indem sie zum Bei-
spiel aus Tafeltexten im Kopf neue Wörter 
zusammensetzen, Rechenaufgaben entwer-
fen und rechnen, Spiegelschrift üben, Texte 
auswendig lernen, im Kopf Spiele spielen 
usw. Dabei besteht die Gefahr, dass sie nicht 
merken, wenn ein neuer Unterrichtsinhalt 
beginnt.
Vom Temperament her nicht so ausgegli-
chene Kinder fangen an zu stören, sie reden 
dazwischen, springen auf, müssen häufig 
auf die Toilette, versuchen, mit dem Lehrer 
zu diskutieren, schreiben Briefchen, ärgern 
und stören ihre Mitschüler – da fällt Lehrern 
sicher noch so manches ein, was Schülern so 
einfällt …
Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder 
Schüler, der im Unterricht stört, hochbegabt 
sein muss, aber jeder auffällige Schüler hat 
ein Recht auf Abklärung einer eventuellen 
Hochbegabung.

Das Rechnen steht an erster 
Stelle

Das Rechnen steht an erster Stelle der Prob-
lemliste. Schauen wir einmal in eine Reche-
nepoche in der zweiten Klasse:
Es wird gerechnet im Zahlenraum bis hun-
dert mit Zehnerüberschreitungen. Das be-
sonders begabte Kind rechnet schon lange 
im Zahlenraum bis hundert und darüber. 
Gegen die »langweiligen« Rechenaufgaben 
baut sich ein innerer Widerstand, ein ne-
gatives Gefühl auf. Negative Gefühle aber 

Genie oder Chaot?
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bedeuten Stress, dadurch wird die linke Ge-
hirnhälfte ausgeschaltet, das limbische Sys-
tem übernimmt die Kontrolle. Das heißt, 
das Kind ist keinem logischen Denken mehr 
zugänglich. Die Reaktionen sind entweder 
Flucht (schaltet ab oder verlässt den Klas-
senraum), Kampf (fordert oder bringt selbst 
schwerere Aufgaben oder greift den Leh-
rer an, wird unverschämt) oder Erstarrung 
(Resignation). Diese Reaktionen führen zu 
innerem Chaos und, sofern man »Glück« 
hat, zu äußerem Chaos, zu  massivem 
Störverhalten, das aber die Chance einer 
Ursachenerkennung in sich birgt. Kinder, 
die beim inneren Chaos bleiben, sind viel 
schwerer zu erkennen!

Auch andere Fächer sind 
nicht »ohne«
Bei einem Lernprozess im Unterricht gibt 
der Lehrer die Lernmethode vor, entspre-
chend begabte Kinder überspringen dabei 
oft einzelne Schritte. Der Lehrer kann nicht 
durchschauen, wie das Kind zu einem Er-
gebnis kommt. So ist es nicht selten, dass 
ein Lehrer bei einer Hausaufgabenkontrolle 
oder einem Test meint, das Kind habe ab-
geschrieben. Das Kind fühlt sich ungerecht 
behandelt, nicht anerkannt in seiner Art zu 
arbeiten, begehrt auf oder ist frustriert. Je-
des »Scheitern« dieser oder ähnlicher Art 
senkt die Frustrationsgrenze, die bei die-
sen Kindern meist eh nicht sehr hoch ist. 
Das Kind begehrt auf, versucht, den Leh-
rer zu korrigieren und verweigert als letzte 
Möglichkeit schließlich Unterrichtsinhalte. 
Zu Hause angekommen ist es oft gereizt, 
schimpft über die Schule, ist unleidlich. 
Bei Mädchen wirken sich diese negativen 
Schulerfahrungen in der Regel mehr auf die 
schulischen Leistungen aus als bei Jungen, 
denn die Leistung wird bei Mädchen mehr 
von außen motiviert.
Nicht wenige Lehrer bezeichnen sehr gute 
Schüler als hochbegabt; meist sind diese 
zwar gut begabt, aber nicht hochbegabt. Das 

bestätigt die Statistik: Nur 26 Prozent der 
von Lehrern so gedachten Schüler erwie-
sen sich als hochbegabt, nur 18 Prozent der 
hochbegabten Schüler wurden von Lehrern 
erkannt. Und auch nicht viel besser – nur 23 
Prozent der Eltern erkennen ihr hochbegab-
tes Kind. Diese Zahlen dürften sich in den 
nächsten Jahren auf Grund besserer Infor-
mation deutlich erhöhen, was den Eindruck 
erwecken kann,  es gäbe immer mehr hoch-
begabte Kinder.

Hyperaktiv und unkonzen-
triert?
Das Aktivitätsniveau der Kinder ist mitun-
ter so hoch, dass sie von Eltern, Lehrern oder 
Ärzten für hyperaktiv gehalten werden und 
vielleicht sogar dämpfende Medikamente 
bekommen. Dieser Irrtum lässt sich durch 
genaues Beobachten des Kindes vermeiden. 
Während das hyperaktive Kind eine sehr 
kurze Aufmerksamkeitsspanne hat, kann 
sich das hochbegabte Kind über lange Zeit 
auf eine Aufgabe konzentrieren, wenn sie 
sein Interesse weckt. Und damit haben wir 
den Hauptschlüssel für den Unterricht von 
solchen Kindern: Ohne ihr Interesse läuft 
gar nichts, und Interesse für Dinge, die die 
Kinder schon können, haben sie kaum. So-
bald sie etwas verstanden haben, erwarten 
sie Neues.
Das ist der Grund, warum die Kinder beim 
Rechnen mitunter gar nicht klarkommen. 
Sie haben einen Rechenweg verstanden und 
erwarten etwas Neues. Der Lehrer erklärt 
aber den Rechenweg nochmals, mit ande-
ren Worten und anderen Zahlen, denn es 
haben ja noch längst nicht alle Schüler die 
Rechenweise verstanden. Viele hochbegab-
te Kinder sind nun nicht in der Lage, dies zu 
erkennen, denn sie rechnen überhaupt nicht 
mit dem schon Verstandenen, sie sind ganz 
auf Neues fixiert. So kommen sie nach und 
nach zu der Erkenntnis, dass sie zu doof 
fürs Rechnen seien.
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Produktion und Reproduktion

Weite Bereiche des schulischen Lernens be-
stehen darin, dass der Lehrer produziert, 
den Lehrstoff verbal an die Kinder heran-
trägt, die Schüler sollen dann reproduzie-
ren, schließlich braucht der Lehrer die Rück-
meldung, ob alles verstanden wurde. Eine 
Fähigkeit hochbegabter Kinder ist, soeben 
Erfahrenes sofort zu speichern und im Kopf 
weiter zu entwickeln. Wird so ein Kind dann 
aufgerufen, reproduziert es nicht, sondern 
produziert – und es kann durchaus sein, 
dass es dabei einige von ihm im Kopf ge-
machte Schritte überspringt. Der Lehrer, auf 
Rückmeldung eingestellt, kann das meist 
nicht nachvollziehen und reagiert vielleicht 
so: »Du hast nicht aufgepasst, davon reden 
wir gar nicht«; oder er meldet zurück, dass 
der Beitrag des Kindes falsch sei. Das Kind 
versteht jetzt überhaupt nicht, was der Leh-
rer meint, es fühlt sich zurückgestoßen, un-
gerecht behandelt, es macht die Erfahrung, 
dass seine Beiträge unerwünscht sind.
Weiß der Lehrer nun, dass das Kind in 
beschriebener Art denkt, so kann er rück-
fragen, erforschen, wie das Kind zu seiner 
Äußerung kam, melden, dass er den Ge-
dankengang verfolgen kann, und ihn posi-
tiv zurückführen zu dem Unterrichtsstoff, 
den er vermitteln will. Für das Kind ist dies 
zur weiteren Motivation absolut notwen-
dig, und der Lehrer übt sich in der Kunst, 
auf Mitarbeit beruhende Gedankensprünge 
von unqualifizierten Störversuchen zu un-
terscheiden.

Begabung und Kritik

Ist nun erkannt, dass bei einem Kind in-
tellektuelle Hochbegabung vorliegt, so ist 
einer der größten Fehler, die Eltern oder 
Lehrer machen können, zu erwarten, dass 
dieses Kind sich wie ein verantwortungsbe-
wusster Erwachsener verhält. Das Kind ist 
trotzdem Kind, und wenn es auch seinen Al-

tersgenossen in manchem voraus sein mag, 
so kann es z.B. genauso vergesslich sein. Be-
merkungen wie: »Wieso vergisst du immer, 
das Licht im Bad auszumachen, wenn du 
doch so klug bist?« bewirken bei dem Kind 
das Gefühl, es wird kritisiert, weil es klug 
ist; es kommt schließlich zu der Auffassung, 
besondere Talente seien von Nachteil. Über-
haupt sind diese Kinder besonders sensibel 
für Kritik und leicht verletzt.
 
Grenzen und Grenzüber-
schreitungen

Die niedrige Toleranzgrenze für Kritik ist 
vor allem auch deshalb ein Problem, weil 
hochbegabte Kinder unsere Traditionen 
und Normen sehr in Frage stellen können; 
sie brechen mitunter ungeniert die Bräuche, 
Regeln und Grenzen unserer Gesellschaft, 
das kann uns in peinliche Situationen brin-
gen. Wir Erwachsenen fühlen uns angegrif-
fen oder provoziert. Es ist eine erzieherische 
Herausforderung, die Verhaltensweisen ei-
nes Kindes so zu lenken, dass sowohl Kind 
als auch Gesellschaft damit umgehen kön-
nen.
Jedes Kind, auch das hochbegabte, muss 
trotzdem lernen, Bewusstsein dafür zu ent-
wickeln, wann es objektiv zu unvernünf-
tig ist, und wann es klüger ist, vernünftig 
zu sein. Es muss lernen zu unterscheiden, 
dass es zweierlei Unvernunft gibt – die in 
den Augen der Anderen und die objektive 
und absolute Unvernunft. Es muss lernen, 
dass Kompromisse manchmal angebracht 
sind. Dies kann nur gelingen, wenn man 
dabei die niedrige Kritik-Toleranzgrenze 
des Kindes berücksichtigt. Jeder belehrende 
Ton oder Unterton in unseren Äußerungen 
bewirkt, dass das Kind in Abwehrhaltung 
geht. Ein sachlicher Ton, besser noch ein Er-
zählton, mit Humor (nicht Ironie!) gewürzt, 
hat die größten Erfolgsaussichten. 
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Alternative Entscheidungs-
möglichkeiten

Viele Kinder, nicht nur die hochbegabten, 
aber die besonders, haben Probleme, An-
weisungen von Erwachsenen zu befolgen. 
Sie wollen selbst entscheiden, womit das 
noch nicht pubertäre Kind bei mehr als zwei 
Alternativen  überfordert sein kann. Natür-
lich kann man das Kind nicht entscheiden 
lassen, ob es zur Schule geht, es kann aber 
entscheiden, ob es die rote oder die grüne 
Jacke anzieht. Das Kind darf nicht entschei-
den, ob es sein Zimmer aufräumt, aber man 
kann mit ihm absprechen, wann es das tut. 
Im Alltag gibt es jede Menge solcher An-
lässe. 
Blindes Gehorchen sollte man von keinem 
Kind erwarten, es muss wenigstens ansatz-
weise einen Sinn in der Anweisung erken-
nen können. Wenn man einem Kind verbie-
tet, zum Spielen nach draußen zu gehen, 
muss es einen für das Kind nachvollziehba-
ren Grund dafür geben – was nicht heißen 
muss, dass das Kind ihn auch akzeptiert! 
Man wird nicht alle Diskussionen, Quen-
geleien und Wutanfälle mit dieser Metho-
de vermeiden können, aber wenn das Kind 
spüren kann, dass die Anweisungen oder 
Verbote nicht auf Willkür beruhen, sondern 
berechtigt sind, werden es deutlich weni-
ger.
Das Wichtigste aber beim Umgang mit ei-
nem hochbegabten Kind ist, es spüren zu 
lassen, dass die Erwachsenen, die mit ihm 
zu tun haben, es in seiner Art akzeptieren 
und lieben. »Alle wollen mich ändern« und 
»Keiner mag/liebt mich« sind die am mei-
sten gemachten Äußerungen der Kinder, 
deren Umwelt nicht mit ihrem Etwas-an-
ders-Sein zurechtkommt. Die Probleme die-
ser Kinder entstehen nicht aus ihnen heraus, 
sondern durch ihr soziales Umfeld.

Cornelia Notholt

Adressen, die weiterhelfen 
können:
–  Hochbegabtenförderung e.V., Am Pappelbusch 

45, 44803 Bochum, Tel.: 0234/93567
–  Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte 

Kind e.V., Bundesgeschäftsstelle, Sondershau-
ser Straße 80, 12249 Berlin, Tel.: 030/7117718

–  Landesverband Hochbegabung Baden-
Württemberg e.V., Kurzer Stich 6, 73269 Hoch-
dorf, Tel.: 07153/55253

–  Jugenddorf Hannover, Betreuungs- und Be-
gegnungsstätte der Karg-Stiftung, Gundelach-
weg 7, 30519 Hannover, Tel.: 0511/862888

–  J u g e n d d o r f - C h r i s t o p h o r u s s c h u l e 
Braunschweig, Georg-Westermann-Allee 76, 
38104 Braunschweig, Tel.: 0531/8071103

–  Jugenddorf-Christophorusschule Rostock, 
Groß Schwaßer Weg 11, 18057 Rostock, Tel.: 
0381/8071100, www.uni-rostock.de/cjd

–  Regional wurden in jüngster Zeit zunehmend 
Vereine und Selbsthilfegruppen gegründet. Die 
Adressen sind über das jeweilige Kultusmini-
sterium, bei Stadt- oder Kreisverwaltungen 
oder bei Förderberatungsstellen zu erfahren.

–  Vereinigung von Menschen mit hoher Intelli-
genz: Mensa in Deutschland e.V., Einsteinstr. 1, 
82152 Planegg, Tel.: 089/85663800

–  In Zusammenarbeit mit der Deutschen Ge-
sellschaft für das hochbegabte Kind hat der 
Schulbuchverlag Klett Unterrichtsmaterialien 
entwickelt. Zu erfragen bei: Klett, Postfach 
106016, 70049 Stuttgart, Tel.: 0711/6672-1333

Literatur:
–  Jutta Billhardt: Hochbegabte – Die verkannte 

Minderheit, Würzburg 1997
– Barbara Feger, Tania M. Prado: Hochbegabung: 

die normalste Sache der Welt, Darmstadt 1998  
– Fitzner, Stark, Kagelmacher, Müller: Erkennen, 

Anerkennen und Fördern von Hochbegabten, 
Stuttgart 1999  

–  Howard Gardner: Abschied vom IQ, Stuttgart 
1994

–  Daniel Goleman: Emotionale Intelligenz, Mün-
chen 1996

–  John Gottman: Kinder brauchen emotionale 
Intelligenz, München 1998

–  Annette Heinbokel: Überspringen von Klas-
sen, Münster 1996

(die Literaturliste wird auf Seite 1256 fortgesetzt)
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Sind die Artikel von Walter Hiller (Heft 
9/00) und über den Waldorflehrer Joachim 
Fuss (Heft 10/00) mit Überlegungen, die 
Epochenhefte evtl. abzuschaffen, eine Zeit-
bombe für die Waldorfschulen? – Auch an 
unserer Waldorfschule heißt es neuerdings, 
dass die Epochenhefte der Oberstufe nicht 
mehr korrigiert werden könnten. Die Zeit 
eines Waldorflehrers wäre durch die Selbst-
verwaltung (Konferenzen und Arbeitskrei-
se), durch die hohen Klassenstärken und 
die vielen Klassen pro Lehrer nicht ausrei-
chend!
Nun, Waldorflehrer sind also zu überlastet, 
um noch Epochenhefte korrigieren zu kön-
nen, und man überlegt, diese vielleicht ganz 
abzuschaffen?
Die Selbstverwaltung nimmt mit den Konfe-
renzen und den Arbeitskreisen zu viel Zeit 
in Anspruch? – Es wird keinen Elternteil 
geben, der sich nach einer ersten Arbeits-
kreissitzung nicht zumindest wundert, wo-
mit man dort manchmal die Zeit vergeudet. 
Langes, unnützes Debattieren ohne jegliche 
Ergebnisse – oft wochen-, monate-, teils so-
gar jahrelang über ein Thema! Wer trotzdem 
durchhält und dabei bleiben will, merkt 
auch bald, woran das liegt! Hier sind alle 
gleich, es gibt keinen Direktor, keine Hier-
archie: Alle tun so, als ob es um eine Sache 
ginge – wenn das noch nichts nützt, dann 
eben »um die große Sache, um unser Ideal, 
wo eben der Weg das Ziel ist!«
In Wahrheit geht es um Macht, was ver-
deckt werden muss mit dem Um-den-Brei-
Gerede! Einzelne Lehrer (zugegeben: auch 
manchmal einzelne Eltern) wollen irgendet-
was Eigenes durchsetzen, dafür bilden sie in 
der Lehrer- und Elternschaft eine Lobby, die 
dann in ihrem Sinne auf diesen Sitzungen 

redet. Manche Eltern sind auch noch glück-
lich, wenn sie endlich mal in ihrem Leben 
von einem Lehrer(!) »hochgelobt« werden 
in die unsichtbaren Chefetagen einer Schu-
le, und tun dafür alles, ohne zu merken, dass 
sie nur benutzt wurden. (Entsprechende 
Charaktere findet man bei Heinrich Mann in 
seinem Untertan beschrieben.) Wenn dann 
auch dem Letzten, vielleicht nach Jahren, 
aufgeht, worum es die ganze Zeit eigentlich 
ging, investiert man vielleicht einige Stun-
den Lesearbeit mit Lievegoed – oder man 
gibt sogar noch mehr Geld aus und holt Hil-
fe von außen. Sobald dann wieder Ruhe ein-
kehrt, fängt alles von vorn an. Ergebnis: Alle 
Lehrer (und wirklich nicht nur die Lehrer, 
sondern auch die Eltern) sind ausgelaugt, 
haben keine Zeit mehr für die Kinder oder 
eben für die Korrekturen der Epochenhefte. 
Und die Schüler und die Pädagogik, um die 
es ja im Grunde gehen sollte, gehen baden.
Einzelne Lehrer durch das Delegationsprin-
zip entlasten, damit nicht jeder überall sein 
muss, geht ja auch nicht, weil man dann an 
Einfluss verlieren könnte oder zu viel Zeit 
für die Instruktion des »Vertreters« braucht, 
damit er nicht seine Meinung, sondern mei-
ne vertritt! … Wir kennen das alle – jedenfalls 
war es so jahrelang auf bundesdeutschen 
Elternratstagungen, in der Mannheimer 
Hochschule auf dem Eltern-Lehrer-Seminar 
und auf sonstigen Tagungen zu hören und 
entspricht nicht nur meinen eigenen Erfah-
rungen.
Persönliche Ambitionen wurden besonders 
zur Zeit der deutschen Einheit vor zehn Jah-
ren sichtbar: Endlich konnte man nach Lust 
und Laune expandieren, da man den Eltern 
im Osten vorsichtshalber nicht immer so 
ganz genau sagte, dass Waldorfschule nicht 

Im Gespräch

»Waldorf muss auch drin sein«



1219

nur eine »freie« Schule sei, dass sie nicht nur 
nicht »staatlich« sei, wonach man sich dort 
sehnte. Man soll und darf Eltern sicher nicht 
zu Anthroposophen machen – aber es ist 
doch ganz schön, wenn man vorher merkt, 
was die Waldorfschulen hinsichtlich ihres 
pädagogischen Ansatzes von anderen frei-
en Schulen unterscheidet. Das Resultat der 
Expansion damals: Es gab Neugründungen, 
ohne dass für alle Waldorfschulen ausrei-
chend Oberstufenlehrer vorhanden gewesen 
wären. Manche wollten es einfach werden, 
weil sie sonst arbeitslos wären, ohne sich mit 
der Menschenkunde Rudolf  Steiners zu be-
fassen oder gar auf dieser Basis unterrichten 
zu können!
Folgendes spielte sich im letzten Jahr in ei-
ner westdeutschen Waldorfschule ab: Die 
Oberstufenschüler organisierten selbst eine 
Eltern-Lehrer-Schüler-Versammlung unter 
dem Motto: »Wo Waldorf drauf steht, muss 
auch Waldorf drin sein«. Man überlegte nun, 
ob man eine Berufsausbildung in die Schule 
integrieren könne und noch sonst so allerlei 
– dass es den Schülern nur darum ging, in 
ihren jetzigen Fächern Waldorfunterricht zu 
haben, merkte man nicht. Oder traute man 
es sich nicht auszusprechen, dass es in der 
Oberstufe kaum noch Lehrer gibt, die sich 
mit der Waldorfpädagogik beschäftigen! 
Was ist da wohl besser: Viele Waldorfschu-
len, die nur noch so heißen, oder wenige, die 
auch Waldorfsubstanz haben?
Die pädagogische Substanz der Waldorf-
schulen ist die Menschenkunde Rudolf 
Steiners. Ein Unterricht, der nicht darauf 
aufbaut, sondern statt Epochenheften z.B. 
vorgestanzte Schulbücher benutzen will, 
um damit Vorbereitungszeit sowie die Kor-
rekturen der Hefte zu sparen, kann einfach 
kein Waldorfunterricht sein!
Wenn Steiner gesagt hat, man könne auch 
gern Schulbücher benutzen, solange sie 
nicht trivial seien – kann er m.E. nie damit 
gemeint haben, dass man Schulbücher gene-
rell und statt Epochenheften benutzen könn-
te! Jeder Lehrer kann sich da vielleicht eine 

Anregung holen. Ein Lehrer, der sich aber 
daran orientiert, kann ein guter Staatsschul-
lehrer sein – ein Waldorflehrer niemals! Zur 
anthroposophischen Menschenkunde wird 
er kein Staatsschulbuch finden.
Auch Joachim Fuss mag vielleicht »Elemen-
te« der Waldorfpädagogik in seinen Grund-
schulunterricht aufgenommen haben. Es 
sind aber nur lustige Mosaiksteinchen und 
haben mit dem spirituellen Hintergrund der 
Waldorfpädagogik, d.h. der »Menschenkun-
de« wenig zu tun. Die Epochenhefte haben 
nicht nur einen ästhetischen Zweck, wie 
Herr Fuss andeutet, haben nicht nur einen 
Nutzen für den Lehrer, die Schüler zu kon-
trollieren. Der Schüler muss darin eigene 
Texte verfassen, denken lernen, Phantasie 
entwickeln – und nicht zuletzt deshalb wer-
den später die Waldorfschüler gern irgend-
wo eingestellt: Sie denken nicht konform, 
sind kreativ!
Ein Waldorflehrer, der erst beim Korrigieren 
gemerkt hat, wieviel seine einzelnen Schüler 
verstanden haben, konnte eh‘ schon die gan-
ze Zeit keinen Waldorfunterricht gemacht 
haben, weil dazu die Wahrnehmung der 
Schüler und nicht nur des Stoffes gehört!
Waldorfschulen sollten nicht nur aus lau-
ter Angst, sie könnten sich allmählich (ge-
sund-) schrumpfen, Lehrer egal welcher 
Couleur einstellen. Und die Befürchtung, in 
die Sektenecke gedrängt zu werden, wenn 
man sich nicht nur intern, sondern auch öf-
fentlich dazu bekennt, dass man nur »rich-
tige« Waldorflehrer einstellen will, sollte 
der Vergangenheit angehören! Es ist doch 
keine Schande, wenn man sich entschließt, 
jemanden wieder zu entlassen, weil man 
erst nach der Einstellung merkt, dass er kein 
Waldorfpä-dagoge ist und werden wird. 
Wie reagierten wir wohl, wenn ein Psycho-
loge eine Herzoperation vornehmen würde! 
Es ist sicher kein Dogmatismus, wenn eine 
Waldorfschule aus Waldorflehrern besteht.
Nun noch kurz zu den großen Klassen, die 
für die Korrektur der Epochenhefte hinder-
lich sein sollen: Darüber gibt es längst die 
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heißesten Diskussionen in der Waldorfleh-
rerschaft. Aber wir wollen doch mal ehrlich 
sein: Brauchen wir nicht so große Klassen, 
weil wir sonst unsere Schule nicht finanzie-
ren könnten? Wir brauchen das Geld, von 

den Eltern und vom Staat, erst die Masse 
macht das möglich. – Ich hoffe, dass mei-
ne Eindrücke nicht überall zutreffen und 
es noch richtige Waldorfschulen, auch mit 
Epochenheften gibt!

Der Verfasser ist der Redaktion bekannt.

»Hauptsache es wirkt«
Fragen zur Behandlung der Legasthenie nach der Davis-Methode

In den letzten zwei Jahren tauchen in an-
throposophischen Einrichtungen Seminar-, 
Vortrags- und Behandlungsangebote zum 
Umgang mit der Legasthenie nach Ronald 
Davis auf. Verschiedene hoffende Eltern und 
Lehrer betroffener Kinder zeigen sich nach 
der ersten Begegnung sehr angetan. Ja, es 
gibt sogar einzelne Mitarbeiter in anthropo-
sophischen Zusammenhängen, welche sich 
selber nach der Davis-Methode »einstellen« 
lassen. Doch eines wird in der Auseinander-
setzung mit dieser Methode deutlich: Eine 
menschenkundliche Durchdringung – diese 
wäre für einen bewussten, verantwortungs-
vollen Umgang mit einer Sache unerlässlich 
– wird nicht gegeben. Statt dessen wird 
gesagt, die Methode zeigte gute Erfolge: 
»Hauptsache es wirkt«.
Nun erschien Ende September das Buch 
»Rätsel Legasthenie« von Cornelia Jantzen. 
Die Aufmachung, das Geleitwort von Feli-
citias Vogt sowie die Tatsache, dass dieses 
Buch in einem anthroposophischen Verlag 
erschienen ist, ließen erwarten, dass nun 
eine gründliche menschenkundliche Be-
trachtung nachgereicht wird. Gehen wir 
anhand dieser Bucherscheinung auf die 
Verfahrensweise im Umgang mit der Da-
vis-Methode sowie auf die Davis-Methode 
selber ein.
Da, wo die Davis-Methode auftritt, gibt es 
plötzlich eine vorher nicht gekannte dra-
matische Anzahl von Legasthenikern. Ja, 
selbst die Nicht-Legastheniker sollen mit 
einbezogen werden: »Der Einsatz der Da-
vis-Methode an den Schulen muss weiter 

entwickelt werden! Für alle Kinder!«, so lau-
tet der »Appell« von C. Jantzen. Dabei wird 
in der Einleitung des Buches »Legasthenie 
als Talentsignal« (von R. Davis) ein nach der 
Davis-Methode behandelter Schüler zitiert, 
dass diese Methode für Legastheniker sei, 
»andere Menschen kann sie krank machen«.
Auch Rudolf Steiner bleibt nicht verschont, 
dessen »legasthenische Fassette« C. Jantzen 
mit Zitaten zu verdeutlichen versucht. Ihr 
Hinweis im Vorwort, »dass subjektive Ein-
färbungen aus ihrem eigenen Denken her-
aus nicht zu leugnen sind«, bestätigt sich 
deutlich. Die Zitate Steiners werden in er-
ster Linie dafür benutzt, die Davis-Methode 
hoffähig zu machen, bis dahin, dass Satzteile 
vom Originaltext ausgelassen werden und 
ein gegenteiliger Sinn dadurch entsteht. So 
z.B. im Teilzitat »… wie wir malträtiert wor-
den sind«, in dem C. Jantzen  Steiners eige-
nes persönliches Erleben der Schriftsprache 
wiedergegeben sieht. Dieses Verfahren ließe 
sich an einer Reihe weiterer »Zitate« nach-
weisen.
Der Legastheniker hat nach Davis die Fähig-
keit, Sinneswahrnehmungen zu erzeugen 
und zu verändern, er denkt vorwiegend 
in Bildern (tut dies der »normale Mensch« 
nicht?); er registriert Gedachtes als tatsäch-
liche Wahrnehmung und hat eine niedri-
gere Verwirrungsschwelle. Beim Versuch, 
die Verwirrung aufzulösen, wird der uner-
kannte Gegenstand von mehreren hundert 
Standpunkten zu einem Begriff gebildet: Die 
sogenannte Desorientierung führt zu einem 
präzisen Erkennen. Das Sinnesorgan, womit 
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der Legastheniker wahrnimmt, ist das »Gei-
stige Auge«. Mit ihm wird das Verwirrende 
umkreist. Indem es an einen »stabilen Ort 
hinter und über dem Kopf« gebracht wird, 
mit drei »Vorstellungsankertauen« am Kopf 
befestigt wird, die »fest wie Beton« gezogen 
werden sollen, vermag der Legastheniker 
die Desorientierung bewusst »an- und ab-
zuschalten«. – Bei dieser Methode geht der 
Mensch vorstellungsmäßig aus sich her-
aus zu dem besagten Punkt hinterm Kopf. 
Der hintere Raum reduziert sich auf einen 
mathematisch-geometrischen Punkt. Von 
diesem aus geschieht die Orientierung, die 
Öffnung nach vorne, von diesem aus soll 
alles Tun geführt werden. Das Ziel ist ein 
schnellstmögliches Lesen- und Schreiben-
lernen, schon im frühesten Schulalter. Stei-
ner wies mehrfach darauf hin, dass durch 
ein zu frühes Lesen- und Schreibenlernen 
Kräfte zerschlissen würden, die, würden sie 
bewahrt, im späteren Leben zu ungeheuren 
Begeisterungskräften würden. 
Ist es für sorgenvolle Eltern nicht Balsam auf 
die Seele, wenn sie hören, ihr legasthenisches 
Kind sei womöglich »überdurchschnittlich 
intelligent und kreativ«? Und hört das Ego 
nicht gerne von der Möglichkeit, schnell Le-
sen und Schreiben zu lernen?
Auf Seite 38 bringt C. Jantzen den Orien-
tierungspunkt in Zusammenhang mit dem 
Organ der imaginativen Erkenntnisstufe. 
Jedoch liegt hier ein anderer Tatbestand vor. 
Der Weg zur Imagination, verbunden mit ei-
ner notwendigen moralischen Entwicklung, 
führt über die wachbewusste Versenkung in 
Sinnbilder dahin, dass der Mensch »äthe-
risch aus sich heraus wächst« (R. Steiner) 
und sich etwas entwickelt »wie ein Äther-
herz« (GA 161, 12. Vortrag), ein Organ für 
das höhere Ich des Menschen. Es geschieht 
eine Öffnung nach hinten. In der Imaginati-
on tritt der Mensch bewusst in die Welt der 
Kräfte, durch die wir wachsen. Ist hier von 
einem individuellen, aufbauenden Umgang 
mit den Lebenskräften zu sprechen, so führt 
die Schablonenhaftigkeit der in einer tech-

nischen Sprache ausgedrückten Davis-Me-
thode, welche das Festhalten des Denkens 
antrainiert, zu festen Denkge-wohnheiten, 
zu einer Versteifung des »Ätherleibes«. An 
die abstrakt-intellektuellen Kräfte bindet 
sich das Ego.
Der Legastheniker, dessen »Ätherleib« nicht 
genügend in die »Erdenschwere« eingeord-
net ist (mögliche Ursachen sind z. B. das 
viele Herumbewegtwerden schon als Klein-
kind, nicht mehr heile Familiensituationen, 
der mangelnde Vertrauensschwerpunkt 
in der Familie usw.) und mit dem Freiwer-
den von »Ätherkräften« (Zahnwechsel) 
sich legasthenische Phänomene zeigen, hat 
durch diesen Mangel seinem »Ätherleib« 
nicht genügend die Qualität des Oben-Un-
ten, Vorne-Hinten und des Links-Rechts ein-
verleiben können. Die Buchstaben purzeln 
nach allen Richtungen. Von therapeutischer 
Seite benötigt das Kind Hilfestellungen, die 
es richtig mit der »Schwere« verbinden, sei 
es über die Pflege der »unteren Sinne«, die 
Heileurythmie oder die Selbsterziehung des 
Erwachsenen, der mit seinem »Astralleib« 
unmittelbar auf den »Ätherleib« des Kindes 
einwirkt.  Der Erzieher wirkt seelisch auf 
den überbeweglichen »Ätherleib« des Kin-
des, d.h. sein Wort, seine innere Haltung, 
müssen Gewicht haben.
Wenn die Davis-Methode ein gangbarer 
Weg wäre, so wäre sie hinsichtlich der Fä-
higkeit, einen Standpunkt festhalten zu 
können (wie beim Orientierungspunkt von-
nöten), erst mit dem Eintreten der Puber-
tät, wo der »Astralleib« des Kopfes beginnt 
freizuwerden, möglich; vom Gesichtspunkt 
der Wahrnehmung von außerhalb des Lei-
bes,  d.h. das Ich vom Orientierungspunkt 
ein-setzbar zu denken, sogar erst ab dem 
Erwachsenenalter.
Eine menschengemäße Förderung der kind-
lichen Entwicklung ist aus den vorangegan-
genen Gesichtspunkten zu bezweifeln. Es ist 
zu hoffen, dass die Auseinandersetzung mit 
der Davis-Methode zu einer intensiveren 
menschenkundlichen Arbeit aufruft. 
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Neben all den negativen Berichten über 
Krieg, Hungersnot und eine verheerende 
AIDS-Epidemie in Afrika ist es wichtig, 
auch einmal darüber zu berichten, was dort 
von der großen Anzahl der Waldorf-Initiati-
ven Positives geleistet wird.
Außer der Arbeit mit Behinderten in den 
vier Camphill-Schulen gibt es in Südafrika 
im Moment 18 Waldorfschulen und 20 Wal-
dorf-Kindergärten. Weitere Waldorfschul-
Aktivitäten gibt es in Dar-es-Salaam (Tansa-
nia), in Windhoek (Namibia) und in Nairobi 
(Kenia) und – weit über die Landesgrenzen 
hinweg bekannt – in Sekem/Ägypten.
Das Besondere all dieser Schulen und Kin-
dergärten ist ihr multikultureller Ansatz. 
In Kapstadt wurde 1956 die erste Waldorf-
schule in Afrika eröffnet, bis 1963 wurden 
drei weitere Schulen gegründet, eine in 
Kapstadt und je eine in Johannesburg und 
Pretoria.
Mit der Gründung des »Zentrums für Le-
benskunst« 1985 in Johannesburg begann 
man auch die schwarze Bevölkerung mit 
einzubeziehen. Da Südafrika vollkommen 
auf separate Systeme, auf Apartheid, einge-
stellt war und Schwarze und Weiße in ge-
trennten Wohngebieten leben mussten, gab 
es zunächst keine Möglichkeit, wo sich ein 
multikultureller Impuls hätte ausleben kön-
nen. Dennoch: die erste bot sich in einem 
schwarzen Wohnviertel.  Diese Initiative 
führte schließlich zur Gründung der Baobab 
Lehrerausbildungsstätte und der Inkanyezi 
Waldorfschule, beide in Alexandra gelegen. 
Bald darauf die Sikhulise Waldorfschule in 
Soweto und die Lesedi Waldorfschule auf 
dem Land in der nördlichen Provinz.
Die Inkanyezi Schule hat außer dem Kin-

dergarten sieben Klassen. Die Kinder, die 
es wegen der häuslichen Umstände am 
Nö-tigsten haben, können in der Max Stib-
be Oberstufe ihre Waldorf-Ausbildung ab-
schließen. Die Schule hat ein Internat und 
ist mit einem biologisch-dynamischen Hof 
verbunden. 
1979 entstand das Novalis Institut – zu-
nächst in Durban, dann auch in Kapstadt –, 
um mit Hilfe der Künste im weitesten Sinne 
das soziale Leben zu beeinflussen. Diese Ar-
beit konzentrierte sich in Kapstadt auf die 
Arbeit mit Lehrern, die an staatlichen Schu-
len arbeiteten, damit »ihre Herzen wieder 
für den Unterricht schlagen«. Inzwischen 
begann auch in Kapstadt das »Zentrum für 
eine kreative Erziehung« aktiv zu werden, 
diese Arbeit konzentrierte sich auf die Aus-
bildung von Kindergärtnerinnen, auf Start-
hilfe für neue Kindergarten-Initiativen und 
ihre spätere Betreuung. Das Zentrum nahm 
damit eine große Aufgabe auf sich, denn die 
Kindergärten liegen weit verstreut in einem 
unübersehbaren Meer von Wellblechhütten 
auf dem Flachland der Kap-Provinz.
Der »Ekuseni Trust« wurde in Südafrika 
ins Leben gerufen, um solchen Kindern zu 
helfen, die wegen ihrer traumatischen Er-
lebnisse eine heilende Erziehung am drin-
gendsten brauchen. 
In diesem kurzen Bericht ist es kaum mög-
lich, die bewundernswerte Opferbereit-
schaft der Kindergärtnerinnen sowie der 
Waldorf-Ausbilder mit einem Minimum 
an finanzieller Rücksicherung zu würdi-
gen. Tatsache ist, dass die Eltern kaum et-
was beitragen können und dass sich die 
Ausbilder oft fast ausschließlich mit der 
Mittelbeschaffung befassen müssen, um 

Aus der schulbewegung

Ein Hoffnungsschimmer in Afrika
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die Arbeit in Gang zu halten. Ein Ergebnis 
dieses langjährigen Einsatzes ist, dass die 
südafrikanische Regierung die Ausbildung 
von Klassenlehrern und Kindergärtnerin-
nen (vorläufig) anerkannt hat. Das heißt 
aber noch nicht, dass diese Einrichtungen 
subventioniert werden. Trotzdem ist diese 
Anerkennung von größter Bedeutung für 
die Weiterführung der Arbeit.
Seit 1994, als der Afrikanische Nationa-
le Kongress die Regierung übernahm, hat 
sich viel geändert. Nelson Mandela hat das 
Land vor der absoluten Anarchie bewahren 
können. Eine der wichtigsten Aufgaben der 
neuen Regierung war die Umarbeitung des 
traditionellen Erziehungssystems, das die 
Unterdrückung der Schwarzen festschrieb. 
An dessen Stelle wurde ein neues System 
eingeführt, das den individuellen Schüler 
in den Mittelpunkt des Lernprozesses stellt 
und sichtbare Leistungen am Ende jeder 
Lernphase sehen möchte. 
Außer den Waldorf-Aktivitäten in den 
Townships gab es viele weitere Neugrün-
dungen. Grundtenor dieser Initiativen ist 
es, dass alle Beteiligten Wesentliches für 
den Prozess der Integration der verschiede-
nen Kulturen beitragen wollen, ein Prozess, 
der aktiv gewollt werden muss. Das heißt 
vor allem, dass die Sprachbarrieren beho-
ben werden müssen.
In den meisten dieser neuen Schulen kom-
men Kinder zusammen, die in sehr ver-
schiedenen Sprachgebieten aufgewachsen 
sind. Die Lösung ist oft, dass speziell in den 
unteren Klassen eine Doppelbesetzung der 
Lehrerschaft notwendig ist, wo ein Lehrer 
mit einem Assistenten zusammenarbeitet, 
der in einer oder mehreren der afrikani-
schen Sprachen bewandert ist. Dies hat na-
türlich auch finanzielle Konsequenzen.
Dadurch findet nicht nur ein Zusammen-
fluss der Kulturen statt, sondern auch eine 
Bereicherung im Sozialen: Weiße Kinder 
von Eltern, die in der Lage sind, Schulgeld 
zu bezahlen, sitzen zusammen mit Kindern, 
deren Eltern finanziell sehr wenig oder gar 

nichts beitragen können. Ob man arm oder 
bemittelt ist, ist auch ein Kulturfaktor, mit 
dem in einer feinfühligen Art umgegangen 
werden muss.
Nach meinem Eindruck ist Südafrika füh-
rend in dieser Hinsicht. Es gäbe wunder-
bare Beispiele darüber zu berichten. Eines 
muss ich erzählen: In der Lesedi-Schule auf 
dem Lande lief ein Kind in Stiefelchen, die 
sichtbar viel zu klein für es waren. Es wurde 
zur Tafel gebeten, konnte aber mit diesen 
Schuhen kaum laufen. Kein einziges Kind 
in der Klasse lachte oder grinste auch nur. 
Die Situation wurde einfach übergangen. 
Dies sagt schon viel über die Kinder und 
ihre Lehrer aus. 
Die vielen Schulen, die sich so für ein neues 
Südafrika einsetzen, müssen natürlich auf 
die ökonomische Tragfähigkeit einer solchen 
großzügigen Haltung achten. Andererseits 
weiß man, dass es ein Grundprinzip der 
Waldorfpädagogik ist, diese Erziehung allen 
Kindern ohne Rücksicht auf die Tragfähig-
keit der Eltern zugute kommen zu lassen.
Dies sind Fragen, die mit der sozialen Seite 
der Erziehung zu tun haben, die auf einem 
internationalen Kongress in Dornach im Juli 
2001 bewegt werden sollen. Wie könnten 
wir z. B. die Geschäftswelt dazu motivieren, 
in eine verbindliche Zusammenarbeit mit 
solchen Schulformen zu treten? Was kann 
(Waldorf-)Schule dazu beitragen, die immer 
größer werdende Kluft zwischen Arm und 
Reich zu überwinden?
Wie kam es, dass die Waldorfpädagogik 
sich in Afrika so rasch entwickeln konnte? 
Ich meine, weil die Philosophie, die ihr zu 
Grunde liegt, in vielem mit der Ubuntu-
Philosophie der Schwarzen übereinstimmt. 
Der Grundsatz ist die Anerkennung der 
Menschenwürde und die lebhafte Bezie-
hung zwischen dem Einzelnen und der Ge-
meinschaft.
Afrika durchläuft eine schwierige Phase. 
Neben allen positiven Veränderungen gibt 
es auch herbe Enttäuschungen, wie die 
zunehmende Korruption und die steigen-
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de Kriminalität. Leider musste deswegen 
die Lehrer-Ausbildung des Baobab Colle-
ge nach vierzehnjähriger Tätigkeit unter-
brochen werden. Zur Zeit spielen dort die 
Kinder der Wellblechhüttenbewohner, und 
einige der Mütter bekommen dort noch 
eine Art praktische Ausbildung. Das ist ver-
ständlich, wenn man weiß, dass die Arbeit 
in einer Umgebung stattfindet, wo mindes-
tens 70 Prozent der Menschen ohne Arbeit 
sind, die in ihrer Verzweiflung und Armut 
kriminell werden. Wenn man solche Situa-
tionen schon einige Male erlebt hat und 
froh ist, mit dem Leben davongekommen 
zu sein, dann muss man sich überlegen, wie 
man weiter machen will.
Wenn diese Kinder die Möglichkeit bekom-
men, auch weiterhin die Inkanyezi Waldorf-
schule zu besuchen, dann kann man erwar-
ten, dass sie auch die innere Substanz und 
Charakterfestigkeit ausbilden werden, um 
– trotz allem – einen positiven Beitrag zu 
leisten. 	 	 		 	 	 Truus	
Geraets

Die »Hermanus« Initiative
Südafrika – wer denkt da nicht sofort an 
Nelson Mandela, Apartheid und deren 
Überwindung? Oder aber an Raub, Mord, 
weltweit höchste Unfallrate und Aids? Die 
Probleme dieses Landes sind vielfältig, und 
unsere Schule ist Teil der Gesellschaft. In-
nerhalb eines Jahres bin ich mit allen den 
genannten Problemen konfrontiert worden, 
und die Liste ließe sich leicht erweitern.
1994, kurz vor den ersten wirklich freien 

Kinder	der	Inkanyesi	Waldorfschule	warten	auf	die	Christmas	Candlelight	Procession	in	Alexandra

Nelson	Mandela	besucht	die	Khayelitsha	Waldorf	
School	for	Creative	Education
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Wahlen, entstand hier am südlichsten Ende 
Afrikas ein Waldorfkindergarten – für be-
hinderte Kinder, Kinder von Camphill-
Eltern und Kinder aus der Township. Mit 
diesen Kindern kamen wir durch Mabel 
in Kontakt, die als Waldorfkindergärtnerin 
bei uns praktizierte. Eine schwarze Wal-
dorfkindergärtnerin – in Südafrika damals 
eine geradezu revolutionäre Idee. Aus dem 
Kindergarten erwuchs die erste Klasse, 
noch immer im Schutz des Camphill. Das 
Prinzip wurde beibehalten: eine Lehrkraft 
mit Waldorfausbildung, ein Klassenhelfer 
in Ausbildung. Die Schule übernimmt auch 
die Kosten für die berufsbegleitende Aus-

bildung am Center for Creative Education 
in Kapstadt. Mittlerweile leitet Mabel den 
Kindergarten hauptverantwortlich. Es gibt 
vier Klassen mit je 13 Kindern. Klasse 1 und 
2 werden noch im Camphill unterrichtet. 
Kindergarten, Klasse 3 und 4 sind in un-
serem neuen Gebäude untergebracht,  ein 
Doppelrundbau, gelegen zwischen schwar-
zem, weißem und farbigem Wohngebiet.
Stellen Sie sich vor, sie lebten in einer Town-
ship – »romantisch« am rauhen Atlantik ge-
legen. Ihr »Haus« besteht aus rohen Holzlat-
ten und Wellblech, innen mit rosa bemaltem 
Zeitungspapier tapeziert. Das ganze Haus 
besteht aus einem Raum mit ein oder zwei 

Kombinierte	4./5.	Klasse	der	Lesedi	Waldorfschule	in	Madietane
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Betten, Gaskocher, vielleicht auch Stühlen. 
Wasser muss von daußen geholt werden, 
von Toiletten ganz zu schweigen. Außer Ih-
nen und Ihrem Kind wohnten da noch Ihre 
Schwester, Ihre Kusine und deren Kinder. In 
der Regenzeit treibt der Wind den Regen hin-
ein. Die Kinder husten, haben Asthma oder 
Tuberkulose. Ihren Lebensunterhalt verdie-
nen Sie mit Putzen – fünf Stunden täglich 
macht 10 Mark pro Tag. Ihr Kind schicken 
Sie in die Waldorfschule – dort ist nämlich 
die Unterrichtssprache Englisch. Mit guten 
Englischkenntnissen wird Ihr Kind einmal 
eine bessere Zukunft haben.
Tapetenwechsel: Sie leben als Weißer in ei-
nem kleinen Haus, natürlich durch Alarm-
anlage gesichert (das ist wirklich notwendig 
– bevor wir in unserem neuen Gebäude die 
Alarmanlage installieren konnten, ist schon 
zweimal eingebrochen worden). Sie suchen 
eine Schule für Ihr Kind. Es soll eine gute 
Schule sein, Ihr Kind soll eine Zukunft ha-
ben. Von Waldorfpädagogik haben Sie schon 
gehört. Aber in die Waldorfschule in Herma-
nus gehen fast ausschließlich schwarze Kin-
der aus der Township. Wie soll sich Ihr Kind 
mit den Xhosa-sprechenden Kindern ver-
ständigen? Haben diese Kinder nicht ganz 
andere Sitten? Sind sie nicht viel gewalttä-
tiger? Lernen sie nicht viel langsamer? Und 
was ist mit Aids? – Weit ist der Weg zum 

Regenbogen. Doch er beginnt schon ein we-
nig zu leuchten hier am südlichsten Zipfel 
Südafrikas.          Esther	Koch
Vom 9. bis 22. Dezember bin ich gerne bereit, über 
unsere Schule zu berichten und Dias zu zeigen. 
Vielleicht finden sich Menschen, die unsere Ar-
beit unterstützen wollen. Außerdem kann ich zu 
Gunsten der Waldorfschule Hermanus Rezitati-
ons-Texte anbieten: Ben Okri: Mental Fight (Eng-
lisch) oder aus Credo Indabemy Children (afrika-
nische Schöpfungsgeschichte, deutsch/englisch/
südafrikanisch). Esther Koch, Hermanus Waldorf 
School, P.O. Box 68, Hermanus 7200, RSA, Tel.: 
0027-28 312 3803, Fax:  0027-28 312 3900.

Mabel	Sael	im	Hermanus-Waldorfkindergarten

Die	Umgebung	der	Inkanyesi	Waldorfschule	in	Alexandra	Township
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Auf der Suche nach einem sinnvollen So-
zialpraktikum in einem russisch sprechen-
den Land wählte ich ein Kinderheim in der 
Ukraine, dessen Direktorin offen für die 
Waldorfpädagogik ist. Sie machte es mög-
lich, dass bereits zwei Kindergruppen in 
diesem Sinne arbeiten und drei Erzieherin-
nen das Waldorfkindergarten-Seminar in 
Odessa besuchen. 
Ein Jahr darauf machte sich die erste Schü-
lergruppe, begleitet von ihrer Russischleh-
rerin, auf den Weg dorthin, im Schuljahr 
1999/2000 setzten meine damaligen 11.-
Klässler diese Arbeit fort. 
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Situation führt in der Ukraine dazu, dass 
einerseits der Staat für die Erziehung immer 
weniger Geld bereitstellt und andererseits 
immer mehr Menschen mit der neuen Situa-
tion nicht zurechtkommen, was meistens 

ein Abrutschen in Alkoholismus oder Dro-
gensucht zur Folge hat. So kommen mehr 
und mehr Kinder solcher Herkunft – soge-
nannte Sozialwaisen – in die wenigen Kin-
derheime, die noch aus der sozialistischen 
Zeit stammen. 
Bei einem Sozialpraktikum, das in den Län-
dern des ehemaligen Ostblocks stattfindet, 
weitet sich das Arbeitsfeld, mit diesem aber 
auch das Wirkungs- und Erfahrungsfeld, 
weiter über die Grenzen eines Sozialprak-
tikums in einer deutschen Einrichtung hin-
aus. Nicht nur lernen, einen oder mehrere 
Menschen unter einer fachlichen Anleitung 
zu betreuen und sich in den Arbeitsprozess 
einer solchen Einrichtung einzuleben, ist 
gefragt, sondern vor allem auch das soziale 
Erfahrungsfeld im weitesten Sinne, denn 
das mehr westlich orientierte Deutschland 
und der slawische Osten sind zwei sehr ver-

Sozialpraktikum in einem 
ukrainischen Kinderheim  
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schiedene Welten. Für Mitteleuropäer ist es 
enorm schwer, diese andere Welt zu verste-
hen und so wie sie ist anzunehmen. Nicht 
nur die Sprache ist einem schwer zugäng-
lich, sondern auch die Denk- und Verhal-
tensweisen, die man als ein Erbe des über 
drei Generationen andauernden geistigen 
und realen Drucks der sozialistischen Ära 
bezeichnen könnte. 
Unser Praktikum hatte zwei Arbeitsbe-
reiche: Es sollten zunächst Räume für die 
Waldorfgruppen renoviert und eingerichtet 
werden. Für die Renovierung (Material und 
größten Teils auch Werkzeug) mussten wir 
in Deutschland eine Spendenaktion in Gang 
setzen, da das Geld, über welches das Kin-
derheim verfügt, nur für das Notwendigste, 
d.h. für das Essen, reicht (die Bekleidung für 
die Kinder stammt ebenfalls aus Spenden). 
Das Spendengeld kam von verschiedenen 
Firmen, die von den Schülern angeschrie-
ben wurden, oder von Menschen, die von 
dieser Initiative erfuhren und sich dafür 
interessierten. Mit den 3000 bis 4000 Mark, 
die gesammelt wurden, war es möglich, die 
Wände der Räume auszubessern, zu strei-
chen, zu lasieren, neue Fenster und Türen 
einzusetzen, Boiler anzuschließen, Möbel 
zu schreinern …
Die menschliche Begegnung im Laufe der 
Renovierungsarbeiten war für beide Seiten 
wichtig. Ein selbstloser Einsatz und unsere 
Arbeitsintensität waren für die Heimmitar-
beiter zunächst etwas Unbegreifliches. Ähn-
lich erging es unseren Schülern bei der Be-
obachtung der Lebensweise, der Zustände 
und der Arbeitshaltung der Einheimischen. 
Und doch kam man sich im Laufe der Zeit 
näher, begann das Fremdartige zu akzeptie-
ren, darin verschiedene Qualitäten zu un-
terscheiden und letztlich dahinter den Men-
schen zu fühlen. Der zweite Betätigungsbe-
reich waren die Heimkinder, welche unsere 
Schüler mitbetreuen und einen Bericht über 
sie schreiben sollten. Welche Bedeutung 
diese Begegnung für unsere   Schüler hatte, 
überstieg meine Vorstellungen – sie wird an 

den folgenden Schülerberichten deutlich.
Vier Wochen lebten unsere Schüler unter in 
Deutschland kaum vorstellbaren Bedingun-
gen, was manchmal zu Spannungen führte, 
die aufgearbeitet werden mussten. Aber 
schon in Laufe des Aufenthaltes äußerten 
die Schüler große Dankbarkeit für diese 
Erfahrung. Sie machten einen tüchtigen 
Sprung in ihrer Bewusstseinsentwicklung, 
begannen die Mitverantwortung für die 
Welt zu fühlen, und es tauchte der Wunsch 
auf, zu helfen, zu verändern. Sie erlebten, 
dass sie gebraucht werden und dass das 
Leben eigentlich anderswo liegt als in dem 
ewigen Bedürfnis nach Unterhaltung und 
Befriedigung der eigenen Wünsche in einer 
westlichen Konsumgesellschaft. 
Die Erfahrungen, die aus diesen zwei Fahr-
ten resultieren, machen die Wichtigkeit 
solcher Aktivitäten für unsere Schüler und 
auch für die Menschen dieser Länder deut-
lich. Denn durch das, was durch die Qua-
lität dieser Menschenbegegnungen zweier 
historisch getrennter Völker entsteht, arbei-
tet man für die Zukunft auf einer mensch-
heitlichen Ebene. 
Da wir als kleine Schule nicht imstande 
sind, solche Fahrten jedes Jahr durchzufüh-
ren, sind wir auf der Suche nach Partnern 
für eine Weiterführung. Auch die Idee der 
Patenschaften,1 die während der zweiten 
Fahrt entstand, möchte Nachfolger finden. 
Deshalb wäre ich dankbar, wenn sich unter 
den Schulen, in welchen Russisch unter-
richtet wird, eine finden würde, die in diese 
Initiative mit einsteigen möchte.  
Kontaktadresse: Freie Waldorfschule Müll-
heim, Am Zirkusplatz 1, 79379 Müllheim/
Baden,  Tel. 07631-15255, Fax 07631-170717. 
Oder: Ludmila Schäfer, Brunnenstr. 8, 79379 
Müllheim/Baden, Tel. 07631-13423

Ludmila Schäfer 

1  Dabei wird auf privater Ebene Geld auf das 
»Konto« eines Kindes gesammelt, um ihm spä-
ter eine Ausbildung zu ermöglichen. Es gibt 
viele begabte Heimkinder ohne Zukunft.
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Schülerberichte
Über das Heim
Das Kinderheim wurde vor 20 Jahren ge-
baut und seitdem nicht renoviert. Es sollte 
150 Kinder aufnehmen. Heute leben dort 
etwa  260 Kinder. Seit zwei Jahren gibt es 
in dem Heim zwei Waldorfkindergarten-
gruppen. Olga Sergejewna, die Direktorin, 
erzählte, dass die Kinder der Waldorfgrup-
pen untereinander viel sozialer sind, dass 
innerhalb von kurzer Zeit sich ihr Gedächt-
nis und ihr Denken sehr gebessert hatten 
und dass die stereotypen Bewegungen bei 
vielen Kindern aufhörten. (Susanna)

Die zwanzig Kinder der Waldorfgruppe 
werden von Natascha betreut. Natascha ist 
ein Segen für diese Kinder. Wenn »Tante« 
Natascha die Kinder betreut, herrscht dort 
eine ausgeglichene Stimmung. Alles er-
innert an einen Kindergarten wie bei uns. 
Drei Monate im Sommer verbringen die 
Kinder in einem Ferienlager. Es gibt eine 

große Küche mit Essraum und für jede 
Gruppe ein kleines Haus mit einem Stück 
Wiese und einer kleinen Laube. Die Kinder 
bekommen dort mehr zu essen als im Heim. 
Aber die Erzieherinnen wechseln ständig. 
Einige sind wahrscheinlich gar nicht dafür 
ausgebildet, jedenfalls benehmen sie sich 
so. Das Wohl der Kinder ist ihnen gleich-
gültig, Hauptsache sie haben nicht so viel 
Stress. Die Kinder müssen sich oft ohne eine 
Beschäftigung in der Laube aufhalten. Für 
mich ist es schrecklich, mitanzusehen, wie 
alles »auf Befehl« gemacht  wird. (Lea) 

Die Renovierungsarbeiten
Im Innern des Kinderheimes sehen nur die 
Räume schön aus, die die letzte 11. Klasse 
renoviert hat. Heute war unser erster Ar-
beitstag: Wir kratzten mit Spachteln, Eisen-
stangen, Holzlatten und Esslöffeln den Putz 
von den Wänden. Dann trugen wir den 
ganzen Schutt in alten Leintüchern aus dem 
Raum. (Susanna)  
Nach dem erholsamen Sonntag am Meer 
hatten wir Jungens nur eine Arbeit zu erle-
digen, die es aber in sich hatte! Wir sollten 
die Fensterrahmen aus den Wänden reißen. 
Dafür mussten wir zunächst mit einer pro-
visorisch zusammengeflickten Axt den Putz 
um den Rahmen herum herausschlagen und 
dann mit Brecheisen mit vereinter Kraft den 
Rahmen heraushebeln. (Laurin)  
Heute mussten wir schon um sieben Uhr 
aufstehen, da wir mit dem Linienbus vom 
Ferienlager ins Heim zurückfuhren, um 
dort unsere Arbeit zu beenden. Nach einer 
anstrengenden Busfahrt kamen wir hungrig 
und müde im Heim an. Nach dem Früh-
stück fuhren Galjia, die Musiklehrerin, 
Judith und ich in die Stadt, um auf dem 
Markt einzukaufen. Den Markt fand ich in-
teressant, da dort ein geschäftiges Treiben 
herrschte. Als wir wieder ins Heim kamen, 
bereiteten wir in der großen Küche das    Es-
sen vor. Unterdessen arbeiteten die anderen 
an den Möbelstücken und schliffen die Fen-
ster. Außerdem stopften wir nach ukraini-
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scher Art in Mörtel getauchte Stofffetzen 
zwischen Wand und Fensterrahmen, um sie 
abzudichten. (Johanna)  
Heute nähten wir am Vormittag Stoffsäck-
chen für die Kinder. In jedes Säckchen wer-
den wir dann ein Kuscheltier geben, damit 
jedes Kind etwas Eigenes für sich hat, denn 
sie besitzen nichts Persönliches. (Susanna)
 
Die Kinder  
Die erste Begegnung mit den Kindern war 
ein Schock. Für uns alle. Wir hatten zwar 
schon durch die 12. Klasse viel von ihnen 
gehört und auch schon Fotos gesehen, aber 
es ist etwas anderes, ob man so etwas im 
geordneten Deutschland erzählt bekommt 
oder ob man die Kinder nach einer dreitägi-
gen Zugfahrt plötzlich sieht, hört und riecht. 
Nie hätte ich gedacht, dass einem fremde 
Kinder so ans Herz wachsen können! Als 
wir die Kinder das erste Mal sahen, lagen 
sie gerade in ihren Bettchen. Zwanzig Bett-
chen, alle gleich, in einem winzigen Raum. 
Teils verschreckt, teils schüchtern schauten 
sie uns entgegen. Ein Mädchen stürzte mit 
einem Aufschrei in meine Arme. Es glaub-
te, in mir meine Schwester zu erkennen, die 
im vorigen Jahr dort war. Bald kam auch 
ihre Zwillingsschwester auf meinen Schoß. 
(Laura)  
Kümmerte man sich um ein Kind, dauerte 
es meistens nicht lange, bis es wieder lachte. 
Einige Kinder wurden schnell mit uns ver-
traut, andere mussten wir stets »erobern« – 
jedes Lächeln ein Erfolg! Aber auch die 
traurigen, einsamen Blicke werden mir im 
Gedächtnis bleiben. Das Lächeln hier ist ein 
anderes als das von unseren deutschen Kin-
dern; es drückt viel mehr aus, es kommt aus 
dem Herzen. (Laura)
Eine der schwersten Aufgaben war: Jedem 
Kind gleich viel Aufmerksamkeit schenken 
und  mit jedem spielen, was sogar körper-
lich anstrengend wurde. Ihre lachenden 
Gesichter  entschädigten einen jedoch für 
jede Anstrengung. Ich merkte, dass 

jedes einzelne Kind  einem so viel Kraft 
entzieht, weil es viel Liebe und Aufmerk-
samkeit braucht. So muss die Erzieherin 
eine Mittelposition zwischen Hingabe und 
Gleichgültigkeit finden, um diesem ständi-
gen Ansturm widerstehen zu können. Die 
Arbeit, die unsere Erzieherin vollbringt, 
ist bewundernswert: Sie betreut mit Ruhe, 
Freundlichkeit und Zärtlichkeit zwanzig 
teilweise nicht leicht zu erziehende Kinder. 
(Laurin)
Schon nach der ersten Begegnung mit den 
Kindern vergaß ich meinen Entschluss, die 
Kinder nicht zu sehr ins Herz zu schließen, 
um ihnen den Abschied zu erleichtern. Ich 
denke aber, sich den Kindern ganz zu ge-
ben, war die richtige Entscheidung. Jedes 
Kind braucht das Gefühl, geliebt zu wer-
den. Umso mehr diese Kinder! (Felicitas)
Sascha war der Junge, den ich als ersten 
kennengelernt habe. Er war auch derjenige, 
der sich Essen aus unserem Zimmer geholt 
hat. Beim Abschiedsfest für die zukünftigen 
Schulkinder hat er mich die ganze Zeit be-
obachtet, ob ich ihm zuschaue. Ich musste 
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mir das Heulen verkneifen: Mir wurde erst 
da richtig klar, dass diese Kinder keinerlei 
Zukunft haben. Nach dem Internat, mit 16 
Jahren, werden sie auf die Straße gesetzt, 
ohne Lehrstelle, ohne Geld und ohne eine 
Wohnung! Als die Kinder Rosen an die Er-
wachsenen verschenken durften, schenkte 
mir Sascha eine … Zum Schluss des Festes 
tanzten wir zusammen, und Sascha hat mir 
weinend etwas erzählt. Er erzählte dann al-
len Kindern, dass ich seine Schwester sei.  
Er schmiegte sich an mich und hielt die gan-
ze Zeit meine Hand, während er sie strei-
chelte … Er liebt mich richtig und ich ihn 
auch. Von Anfang an war eine Beziehung 
zwischen uns … Heute heißt es Abschied 
nehmen. Es fällt so schwer! Gestern Abend 
hat Sascha schon geweint, weil er Angst 
hatte, mich nicht mehr zu sehen. Heute war 
er richtig gebrochen und weinte die ganze 
Zeit herzzerreißend. Die Erzieherinnen im 
Heim verstehen nicht, dass ich ihn an seine 
Schwester erinnere, und meinen, man müs-
se jetzt wieder mehr aufpassen, weil er viel-
leicht weglaufen und mich suchen wird. 
Saschas Eltern sind Alkoholiker. Er wur-

de mit vier Jahren am Bahnhof gefunden, 
wohin ihn die Eltern zum Betteln geschickt 
hatten. Er ist ein sehr intelligenter Junge: 
Er konnte ganz selbstständig einen Brief an 
seine Mutter diktieren und dabei genau be-
schreiben, wo sie ihn finden könnte. 
Tanjas Mutter starb bei der 6. Entbindung 
und der Vater begann zu trinken. Ich habe 
Tanja sehr lebhaft in Erinnerung. Wenn sie 
lacht, ist es wie ein kleiner Sonnenschein. 
Als wir wegfuhren, hat sie so todunglücklich 
und verzweifelt geweint Es war schrecklich 
und sie nannte mich Mama und dicke Trä-
nen liefen ihr über die Wangen. Wie sich 
leuchtende Augen so schlagartig verändern 
können! Was für ein Schicksal diese Kinder 
haben! Es ist nicht auszuhalten! Sascha und 
Tanja habe ich fest in mein Herz geschlos-
sen. (Judith)  
Serioscha gehörte zu den Schulkindern. Er 
ist musikalisch sehr begabt. Ich ließ ihn ei-
nige Male auf meiner Gitarre spielen, was er 
mit großer Begeisterung machte. Er schlug 
nicht einfach drauflos wie die anderen Kin-
der, sondern entwickelte gleich ein Gefühl 
für das Spielen. Sein Talent wird leider, wie 
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wohl auch viele andere, nicht gefördert … 
Für die Erzieherinnen  im Ferienlager, die 
jede Woche wechselten und die Kinder 
kaum kannten, war Serioscha »Mädchen 
für alles«: Er musste oft den Kloeimer lee-
ren, und als sich ein Kind erbrach, wurde er 
mit Eimer, Besen und Lappen  zum Aufwi-
schen geschickt. (Laura) 

Rückblicke
Mir hat das Sozialpraktikum sehr gut gefal-
len, obwohl man viele schlimme Eindrücke 
miterleben musste. Für mich hat sich durch 
das Praktikum manches verändert. Ich sehe 
jetzt Kinder aus einer ganz anderen Per-
spektive als vorher. (Felicitas)
Ich kann jedem nur raten, so etwas zu ma-
chen und sich für so etwas einzusetzen. 
Hätte ich gewusst, wie arm und verwahr-
lost es dort ist, hätte ich mich vor der Reise 
viel mehr ins Zeug gelegt, Spendenaufrufe 
zu machen. Ich hoffe, dass wir den Kindern 
etwas Gutes getan haben und sie uns in Er-
innerung behalten werden. (Judith) 
Ich hatte keine Vorstellung, wie es im Heim 
tatsächlich ist! Mit wie wenig man die Kin-
der glücklich machen kann! Wir leben in 
einer anderen Welt. Wir bemitleiden uns 
selber wegen unserer Problemchen! Dabei 
haben wir eigentlich alles, auf was es wirk-
lich ankommt – Eltern, genügend Kleidung 
und Essen. Würden wir jetzt die Fahrt noch 
einmal machen, würden sich wahrschein-
lich alle am Spendensammeln und Vorbe-
reiten beteiligen, und zwar nicht mit dem 
Verstand, sondern mit dem Herzen. Leider 
versteht man das alles erst hinterher. (Lau-
ra)
Es werden einem die Augen nicht geöffnet, 
sondern regelrecht aufgerissen, in welchem 
– nicht nur materiellen – Reichtum wir doch 
leben! Die Armut und Zukunftslosigkeit der 
Kinder zu erleben, war erschütternd, aufre-
gend, nahegehend und meinem Geist gut-

Waldorfschule 
in Rijeka
Es war  vor  sechs Jahren im Sommer 1994, 
als verschiedene Waldorfinitiativen in 
Zagreb zu einer Konferenz zusammentra-
fen. Die Zagreber Schule bestand gerade ein 
Jahr. Neben Fragen der Gestaltung einer zu-
künftigen Zusammenarbeit der in Kroatien 
und Slowenien verteilten Initiativen wurde 
auch über die Möglichkeit eines neuen Aus-
bildungskurses in Zagreb beraten. Auch 
aus Rijeka war eine Gruppe erschienen, 
die mit Nachdruck die Einrichtung von 
Wochenendkursen in ihrer Stadt forderten. 
Dort waren es über 50 Interessierte, die mei-
sten davon als Lehrerinnen an staatlichen 
Schulen tätig, die an einem solchen Semi-
nar teilnehmen wollten. Schon bald nach 
Kursbeginn zeigte sich die Notwendigkeit 
von speziellen Ausbildungsangeboten  für 
Kindergärtnerinnen. Hier konnte das Wie-
ner Erzieherseminar helfen.
Natürlich konnte bei einer einzigen Schule 
im Land das Ziel des Kurses nicht in erster 
Linie die Ausbildung von Waldorflehrern 
sein. So war das  Seminar, das durch jähr-
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liche Sommertagungen ergänzt wurde, für 
viele Teilnehmer zunächst eine Bereiche-
rung für die eigene Arbeit an den staatli-
chen Schulen. Allerdings blieb der Kurs 
nicht ohne Folgen: Aus ihm ging ein neuer 
Kindergarten und eine kleine Freizeitschule 
hervor. Ein  waldorforientierter Kindergar-
ten existierte bereits innerhalb einer staatli-
chen Einrichtung.  Räume konnten im ers-
ten Stockwerk eines  städtischen Gebäudes 
angemietet werden.
Der neu gegründete Kindergarten erfreute 
sich einer steigenden Nachfrage. Heute sind 
es bereits 40 Kinder, die täglich kommen. In 
dieser Zeit befand sich das Land im Kriegs-
zustand. Auch wenn Rijeka nicht direkt von 
den Ereignissen betroffen war, spürte man 
doch immer wieder deutlich, dass das Den-
ken und die Sorgen der Menschen um ande-
re Fragen kreisen als um  Probleme einer al-
ternativen Pädagogik. Vorträge waren kaum 
besucht und man war ziemlich sicher, dass 
an weitergehende     Initiativen in den näch-
sten Jahren nicht zu denken war. Es ging zu-
nächst darum, das Erreichte zu erhalten und 
weiter auszubauen. 
So erschien eine zweite Waldorfschule in 
Kroatien als ein  zu gewagtes und kaum 
mögliches Unternehmen, zumal wenn man 
auf alle die Probleme blickte, mit denen die 
Zagreber Waldorfschule zu kämpfen hatte. 
Oft war man als Berater allerdings auch et-
was erstaunt darüber, wie schwer es war, 
das den Rijekanern deutlich zu machen. 
Eines wurde in den langen Gesprächen 
deutlich: Die Gründung einer Schule in Ri-
jeka wird sich nicht allein auf der Ebene der 
durchargumentierten Gründe abspielen. 
Wenn erst eine Schule da ist, so sagte man 
immer wieder, dann kommen auch die Kin-
der. In Kroatien seien die Verhältnisse eben 
anders als in der konsolidierten deutschen 
Waldorflandschaft. Immer wieder war man 
erstaunt und zugleich betroffen, wie eng 
man dort den Gürtel zu schnallen bereit ist. 
Inzwischen hatten sich mit dem Regie-
rungswechsel 1999 auch die Verhältnisse 

in Zagreb in entscheidender Weise gebes-
sert. Die Waldorfschule in Zagreb hat nun 
einen rechtlichen Status bekommen. Die 
staatlichen Behörden haben die Übernah-
me der Bewirtschaftungskosten, wenn auch 
in überschaubarem Umfang, nicht nur zu-
gesagt, sondern auch realisiert. Eine neue 
Schule in Rijeka, so die Überlegungen,  wür-
de im Fahrwasser der Zagreber Verhand-
lungserfolge schwimmen können. Von der 
Initiative veranstaltete Ausstellungen in der 
Stadt fanden rege Beachtung und wurden 
mit freundlichen Zeitungsartikeln begleitet. 
Auch die Vorträge zur Waldorfpädagogik 
waren wieder zahlreicher besucht. Bald 
fand sich auch eine Reihe von tatkräftigen 
Eltern, die unbedingt zusammen mit dem 
kleinen Kreis der Initiatoren etwas für die 
Gründung einer Schule tun wollten. 
Es fügte sich, dass in dem Gebäude, wo auch 
der Kindergarten untergebracht ist, Räume 
frei wurden, die man von der Stadt zu güns-
tigen Bedingungen mieten konnte. Damit 
war, was die Räume betraf, die Möglichkeit 
der Gründung einer kleinen Waldorfschule 
in greifbare Nähe gerückt. In den Sommer-
ferien wurden mit Hilfe von aktiven Eltern 
die notwendigen Umbauten vorgenommen. 
Neue Wände wurden gezogen, sanitäre 
Anlagen wurden installiert, der etwas mit-
genommene Fußboden bekam einen neuen 
Schliff, und Weiteres wurde durch Farbe 
ermöglicht. Zwei Klassen können zunächst 
in den umgebauten Räumen untergebracht 
werden. Für zwei bis drei weitere Klassen 
wäre nach weiteren überschaubaren Um-
bauten ausreichend Platz. Ein Durchbruch 
durch eine Wand wird die Verbindung zu 
einem hinter dem Haus an einem terrassier-
ten Hang liegenden Spielplatz schaffen, der 
in den  Pausen genutzt werden kann. Hier 
wäre auch der mögliche Ort für die Errich-
tung eines zusätzlichen Pavillions in viel-
leicht zwei Jahren. 
Angemeldet waren 15 Kinder für die erste 
und 10 für die zweite Klasse. Tatsächlich 
gekommen sind dann nur 12 und 6  Kinder.  
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Das sind sicherlich noch zu wenige. Aber 
auch bei der Kindergartengründung zeig-
te sich, dass sich mit der Sichtbarkeit auch 
die Kinder einfanden. Am Sonntag, dem 3. 
September, fand eine Feier zur Eröffnung 
der Schule statt. Vertreter der Schulen in 
Zagreb und Ljubljana und weiteren Initia-
tiven waren gekommen, um die Gründung 
der zweiten Waldorfschule in Kroatien fest-
lich zu begehen. Betreut wird die Schule in 
regelmäßigen Abständen vom Seminar für 
Waldorfpädagogik in Berlin. Aber auch zu 
den Kollegien der Zagreber und der Ljubl-
janer Schule bestehen enge individuelle Ar-
beitskontakte. Die Finanzierung des ersten 
Schuljahres scheint gesichert. 
In den nächsten Jahren werden  dringend 
Lehrer gebraucht, vor allem Menschen 
mit waldorfpädagogischen Fähigkeiten. 
Der konkrete Mangel an Waldorflehrern 
in Zagreb konnte durch die Seminare nicht 
wirksam genug behoben werden, was sich 
dort besonders auch für das bevorstehende 
Schuljahr schmerzlich bemerkbar machte. 
Die Lehrerinnen, die ihre Arbeit an der neu-
en Schule begonnen haben, sind allesamt  
Anfängerinnen. In Zusammenarbeit mit 
den pädagogischen Fakultäten in Zagreb, 
Split, Zadar, Sarajevo und Pula ist ein drei-
jähriger Kurs zur Waldorfpädagogik einge-
richtet worden. Zahlreiche Interessenten ha-
ben sich gemeldet. Erfreulich war vor allem 
auch das Interesse und die Bereitschaft zur 
Mitarbeit seitens der Hochschuldozenten. 

Es ist immerhin erreicht worden, dass der 
Kurs als waldorfpädagogische Zusatzquali-
fikation anerkannt wird. 
Für die Gründung einer zweiten Waldorf-
schule,  wenn sie denn überhaupt sein soll-
te, war es genau der richtige Zeitpunkt. 
Gefordert ist nun eine Form der Initiative, 
die nicht an ihrer eigenen Euphorie erstickt, 
sondern sich immer wieder aufs Neue zur 
nötigen Wachsamkeit den eigenen objekti-
ven Voraussetzungen gegenüber durchrin-
gen kann.         Lothar Stein-
mann

Kongress »Alliance for Childhood« 
in Brüssel
Kindheit hat viele Facetten, ihre Bedrohung ebenso. Das spiegelte auch das breite Themen-
spektrum des internationalen Kongresses 
Mitte Oktober in Brüssel wider. Eingeladen 
hatte die Alliance for Childhood. Seit zwei 
Jahren arbeitet sie an einem Netzwerk von 
Personen und Organisationen, die sich den 

Schutz der Kindheit zur Aufgabe gemacht 
haben. Nun zog sie mit Vorträgen und Ar-
beitsgruppen aus unterschiedlichen Per-
spektiven vor rund 200 Teilnehmern aus 29 
Nationen eine Zwischenbilanz – herzlich be-
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grüßt von Vertretern des Europäischen Par-
laments. Seit 200 Jahren mahnen Pä-dago-
gen an, Kindern in ihrer Entwicklung die 
Zeit zu geben, die sie tatsächlich brauchen, 
verbunden mit Respekt vor ihrem Wesen 
und Vertrauen in ihr Entwicklungspoten-
zial. Und dennoch stülpen die Erwachsenen 
ihnen immer noch, und mehr denn je, ih-
ren eigenen Zeitbegriff über und ignorieren 
die kindlichen Lebensrhythmen. Eindrück-
lich beschrieb Anna Tardos, Direktorin des 
Emmy-Pickler-Instituts in Budapest, wie El-
tern es nicht abwarten können, bis ihr Kind 
krabbelt, sitzt, steht oder läuft, wie sie es 
zum frühen Lesen oder Rechnen drängeln: 
aus Ungeduld, aus mangelndem Vertrauen 
in die Entwicklungskraft des Kindes, aus 
mangelndem Respekt vor dem Wesen des 
Kindes und aus Unsicherheit über ihre Auf-
gabe als Eltern. »Vielleicht sollten wir nicht 
über die Kinder sprechen, sondern über die 
Eltern«, folgert deshalb auch Remo Largo, 
Kinderarzt und Professor aus Zürich. Zeit 
ist seiner Meinung nach das Wichtigste, was 
Eltern ihren Kindern, außer Liebe, geben 
können: Zeit für die individuelle Entwick-
lung, Zeit für gemeinsame Erfahrungen 
und Zeit, um für das Kind da zu sein, wenn 
es die Eltern braucht. Nur unter diesen Vor-
aussetzungen lässt sich das Hauptziel der 
Erziehung, eine gesunde Entwicklung des 
Selbstwertgefühls, tatsächlich erreichen.
Das Wesen des Kindes und die Entwicklung 
seiner Individualität war auch das zentrale 
Thema von Reinald Eichholz, dem Kinder-
schutzbeauftragten von NRW. Er erkennt 
zwar zunächst einen Widerspruch von In-
dividualität und Besonderheit auf der einen 
und Gesetz und Norm auf der anderen Seite. 
Doch der löst sich auf, wenn die gesetzliche 
Norm die Gerechtigkeit zum Ziel hat, die 
sich in der Würde des Menschen verleben-
digt. Genau das will die UN-Kinderrechts-
konvention erreichen. Ob ihr das gelingt, 
das hängt allerdings nicht nur von äußeren 
Gesetzgebern ab, sondern auch von einem 
»inneren Gesetzgeber«, für den das Wesen 

des Kindes ein Maßstab ist.
Wie lässt sich das Wesen des Kindes erken-
nen? Zeit ist eine Voraussetzung, Liebe die 
andere. Zur Liebe gehört – wie ein Gegen-
bild – die Freiheit. Michaela Glöckler, Kin-
derärztin und Leiterin der Medizinischen 
Sektion am Goetheanum in Dornach, ent-
wickelte diesen Zusammenhang. Durch die 
Liebe der Eltern erlangt das Kind die Frei-
heit, sich wieder von den Eltern zu lösen. 
Führt diese Eigenständigkeit zur Freiheit 
des Geistes, so wird diese wiederum an den 
Punkt gelangen, in dem sich der Mensch in 
Liebe der Welt zuwendet.
Was passieren kann, wenn sich Erziehung 
nicht an den ureigenen Bedürfnissen des 
Kindes orientiert, zeigen heute die drama-
tischen psychischen, sozialen und somati-
schen Störungen und Defizite bei Kindern 
und Jugendlichen. Wie ein roter Faden zog 
es sich durch alle Vorträge: Die Störungen 
sind vielfältig und die Ursachen ebenso. 
David Grossman, ehemaliger Militärpsy-
chologe in der US-Army, berichtete – so-
zusagen als Insider aus der Gewaltzentrale 
– von den Trainingsmethoden, wie Soldaten 
Schritt für Schritt auf das Töten von Men-
schen vorbereitet werden. Und genau die-
selben Methoden der Konditionierung wen-
det die Gesellschaft an, wenn sie die  Kinder 
dem Fernsehen überantwortet. Kinder und 
Jugendliche werden daran gewöhnt, dass 
Gewalt Spaß macht; die natürliche mensch-
liche Hemmschwelle vor dem Töten wird 
systematisch herabgesetzt – und am Ende 
genießt der Verbrecher die Aufmerksamkeit 
der Medien.
Was übermäßiger Fernsehkonsum anrich-
ten kann (in der Entwicklung der Motorik, 
der Intelligenz oder der Sozialität), das 
wurde in vielen Vorträgen und Arbeits-
gruppen angesprochen. Dabei wurde auch 
deutlich: Er ist nicht nur Ursache, sondern 
auch  Symptom für Fehlentwicklungen, ein 
Anzeichen, dass etwas im sozialen Umfeld 
nicht stimmt, dass beispielsweise der Fern-
seher zum Babysitter geworden ist und die 



1237

sozialen Kontakte auf der Strecke geblieben 
sind. Deshalb reicht es nicht aus, einfach nur 
Nein zum Fernsehen zu sagen. Ein Ja zur 
Sinnesentwicklung hilft viel weiter, folgert 
Rainer Patzlaff, Waldorflehrer aus Stuttgart. 
Es wird Aufgabe der Erzieher sein, die Fa-
milien hier bei der konkreten Ausgestaltung 
zu unterstützen.
Hilfe bietet auch der amerikanische Thera-
peut Fred Donaldsen an: Er spielt mit seinen 
Klienten. Denn sie haben verlernt – oder nie 
gelernt – zu spielen, das heißt ohne Gewalt 
und Rivalität mit anderen in Beziehung zu 
treten. Mit Fred Donaldsen können sie wie-
der werden wie die Kinder – und dadurch 
neu im Leben stehen, mit anderen in Berüh-
rung kommen. Denn wer äußerliche Berüh-
rung nicht mehr kennt, erlebt auch kaum 
mehr innerliche Berührung.
Die aber haben wohl alle Teilnehmer des 
Kongresses beim Auftritt von Craig Kiel-
burger empfunden. Der heute 17-jährige 
Kanadier hatte mit zwölf Jahren in einer 

Zeitschrift ein Foto von einem gleichaltrigen 
Jungen aus Pakistan gesehen, der verkauft 
und später ermordert worden war. Das 
hatte Craig so tief erschüttert, dass er die 
Bewegung »Free The Children« ins Leben 
rief. Inzwischen setzen sich 100.000 Jugend-
liche in der Welt mit ihm dafür ein, dass der 
seelische, sexuelle und wirtschaftliche Miss-
brauch von Kindern ein Ende hat.
Der mitreißende Bericht dieses jungen Man-
nes über sein soziales Engagement und die 
darauf folgende Zirkus-Vorführung einer 
Klasse der Waldorfschule Antwerpen bil-
deten einen Kongressabschluss der ganz 
besonderen Art: Nachdem die Teilnehmer 
drei Tage lang über die Kindheit diskutiert 
hatten, durften sie jetzt erleben, welche 
schöpferische und zukunftsweisende Kraft 
Jugendliche entfalten – wenn sie entwickeln 
können, was in ihnen steckt.

Susanne Pühler

Recht auf Rausch?
Fortbildungstagung für Suchtberatung vom 3. bis 6.2.2000 in Loheland

Die Tagung wurde mit einer Podiumsdisk
usion eröffnet, an der neben der Initiatorin 
Felicitas Vogt Mitarbeiter aus anthroposo-
phischen und nichtanthroposophischen 
Suchteinrichtungen, auch ein Streetworker 
aus Fulda und der für Suchtfragen verant-
wortliche Pressesprecher der Fuldaer Poli-
zei teilnahmen. Dabei wurden bereits die 
wesentlichen Themen und Problemkreise 
angerissen, die die Tagung in Referaten 
und Arbeitsgruppen beschäftigen sollten. 
In besonders erfrischender Weise beschrieb 
der Streetworker seinen Arbeitsansatz. Ihm 
gehe es um das »Empowerment« der Ju-
gendlichen, mit denen er arbeite. Er wolle 
sie in ihren vorhandenen Fähigkeiten stüt-
zen und bestärken, damit sie daraus Kraft 

gewinnen könnten, auch in Krisensituatio-
nen anders bzw. verantwortungsvoller zu 
handeln. Es geht um die Stärkung des Ich 
und nicht um den Kampf gegen die Droge. 
Alle Teilnehmer waren sich einig darin, 
dass man die Biographie eines Menschen 
als Prozess ansehen muss, der in Krisen 
führt – unter Umständen auch in eine Dro-
genkarriere –, der durch das Erleben von 
Krisen aber eine Weiterentwicklung ermög-
lichen kann. Damit wird  deutlich, dass es 
für solche Krisen keine pauschalen, plan-
baren Programme gibt, sondern nur indi-
viduelle Lösungen. Wesentlich sind dabei 
die Begegnung mit, die Beziehung zu und 
die Begleitung von Jugendlichen durch Er-
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wachsene. Alle Teilnehmer formulierten in 
irgendeiner Form die Frage, wie Begegnung 
möglich gemacht werden könne bzw. wie 
in einer sinnentleerten Welt Orientierung 
und neuer Sinn gegeben werden könne, da 
die Welt der Erwachsenen in vieler Hinsicht 
selbst Suchttendenzen zeigt und oft wenig 
Nachahmenswertes vorgelebt wird.
Mehrere Teilnehmer betonten, wie schwer 
es sei zu beurteilen, ob der Drogenkonsum 
eines Menschen ihn gefährde. Gefährdung 
trete dort auf, wo ein Konsument nicht mehr 
fähig sei, seinen Konsum zu beherrschen, 
nicht mehr nein sagen könne. Die Kraft zum 
Nein müsse gestärkt werden.
Einig war man sich auch, dass Jugendliche 
das Bedürfnis haben, Grenzerfahrungen zu 
machen und Spannungen zu erleben. Erst 
dadurch entstünde Selbstwahrnehmung 
und Selbsterkenntnis.
Unterschiedliche Meinungen bestanden hin-
sichtlich der sogenannten Legalisierungs-
frage, die allerdings nur kurz gestreift wur-
de. Der Pressesprecher der Fuldaer Polizei 
betonte die starke Verzahnung von Drogen 
und Gewaltbereitschaft – speziell bei Alko-
hol. Entscheidend sei nicht der Konsum sel-
ber, sondern seine Begleiterscheinungen wie 
Verkehrsunfälle, Gewalt und Beschaffungs-
kriminalität. Es bleibe dennoch die Frage, 
ob Jugendliche die Erwachsenenwelt ernst 
nehmen können, wenn ein Teil der Drogen 
illegal, die Alltagsdroge Alkohol, die die 
meisten Probleme bringt, aber legal ist.
Am Ende der Diskussion knüpfte eine Lo-
heländer Schülerin an einen Vorschlag von 
Felicitas Vogt an, nicht die Jugendlichen 
zum Problem der Zeit zu machen, sondern 
mit den Jugendlichen über die Probleme 
der Zeit zu sprechen, indem sie Lehrer und 
Eltern – also die Erwachsenen – aufforder-
te, Jugendlichen Anregungen zu geben, das, 
was sie tun, richtig einzuschätzen. 
Die Anregungen aus der Podiumsdiskussi-
on wurden an den beiden folgenden Tagen 
in drei Impulsreferaten aufgenommen und 
vertieft.

Zunächst stellte Julia Aeffner (Hamborn) 
in ihrem Referat »Jugendseele und Poetik« 
am Beispiel der Poetikepoche dar, wie man 
Begegnung mit und Begleitung von Jugend-
lichen  phantasievoll neu und anders gestal-
ten kann. Zunächst definierte sie Begleitung 
als: »Nicht ich, sondern du – und wenn du 
es zulassen kannst, begleite ich dich!« Dann 
berichtete sie, wie man z. B. einen neuen 
Impuls setzen kann, wenn der Morgen-
spruch zu Beginn des Hauptunterrichtes in 
mancher Oberstufenklasse zur mühsamen, 
gerade noch geduldeten Routine geworden 
ist: »Sie haben zwanzig Minuten Zeit alles 
aufzuschreiben, was Ihnen zu dem Anfang 
›Ich schaue in die Welt ...‹ einfällt.« Die Le-
seproben, die sie dann gab, waren ergrei-
fend und spiegelten mehr von dem wider, 
was in Jugendlichen lebt, als in manchen 
langen Diskussionen erfahrbar ist. Dazu 
gehöre, den Schülern ihre Texte vorzulesen, 
weil ihnen dann von außen entgegenkäme, 
was sie in sich tragen.
Felicitas Vogt stellte ihr Impulsreferat un-
ter das Theme »Spiritualität und Sucht«. 
Die heutigen Suchtphänomene stellten 
die Schattenseite der Ich-Entwicklung dar. 
Entscheidend in der Begleitung von Sucht-
kranken sei der Glaube an das »Höhere« in 
jedem Menschen. Ohnmacht, Leiden und 
Einsamkeit wären untrennbar mit der Ent-
wicklung des modernen Menschen verbun-
den. Nach Rudolf Steiner gehöre das Leiden 
zur Entwicklung wie die Winkel zum Drei-
eck. Sie zitierte eine 11. Klässlerin: »Was wir 
heute brauchen, sind Erfahrungen, durch 
die wir lernen, Niederlagen, Ohnmacht und 
Krisensituationen zu ertragen und innerlich 
zu verstehen.« Wir müssten uns fragen, ob 
wir bereit wären, den Weg eines Jugend-
lichen mitzugehen, ohne zu verurteilen, 
ohne seinen Biographiewillen zu zerstören. 
Man dürfe nie einen Menschen mit seiner 
Tat verwechseln. Jeder Mensch sei in der 
Lage, über das, was er getan habe, hinaus-
zuwachsen. In ihrem Abschlussreferat am 
Sonntag zum Thema »Menschenkunde und 
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Prävention« betonte Felicitas Vogt noch ein-
mal, dass Prävention nicht Programm sein 
könne, da die Schüler individuell wahrge-
nommen werden müssten. Um präventiv 
wirken zu können, brauchten Erwachsene 
Enthusiasmus auch für mühselige und an-
strengende Prozesse sowie Selbsterziehung 
zu bewusster Liebe in wohlwollendem In-
teresse für alles und jeden in unserer Um-
gebung (Empowerment heißt Schüler und 
Kollegen dort ansprechen, wo sie etwas 
können). Schließlich die Notwendigkeit, 
Schule als Lebensraum für Kollegen, Eltern 
und Schüler zu gestalten (wodurch Sicher-
heit entsteht).
Kinder und Jugendliche brauchten vor al-
lem Grenzen, denn Grenzen bedeuteten Be-
gegnung. Da, wo wir bei Jugendlichen die 
Grenzen wegnähmen, müssten sie sich an-
dere suchen, die sie übertreten könnten, um 
Selbsterfahrungen zu machen. Der Erzieher 
müsse Regeln und Rahmenbedingungen 
angepasst an das jeweilige Lebensalter der 
Kinder und Jugendlichen schaffen und den 
nötigen Humor und die nötige Gelassenheit 
für die entstehenden Auseinandersetzun-
gen aufbringen.
Die im Podiumsgespräch und in den Im-
pulsreferaten angesprochenen Themen 
wurden in Arbeitsgruppen mit unterschied-
lichen Schwerpunkten vertieft.
Ein Plenum mit Berichten von der Arbeit 
vor Ort bot einen Überblick über den recht 
unterschiedlichen Stand und Umgang mit 
Suchtphänomenen. Neben Schulen, die 
seit längeren Jahren unter Beteiligung von 
Eltern und Kollegen präventiv und beglei-
tend arbeiten, gibt es Schulen, in denen der 
sogenannte Drogenbeauftragte noch Ein-
zelkämpfer ist. Eltern einer weiteren Schule 
erfuhren erst auf diesem Plenum von ihren 
Lehrern, dass aufgrund eines »Vorfalls« ein 
Therapeutenkreis aus Mitgliedern des Kol-
legiums zur Bearbeitung dieser Probleme 
eingerichtet worden sei.
Deutlich wurde die Notwendigkeit betont, 
Maßnahmen zur Prävention im oben ange-

sprochenen Sinne schon mit der Aufnahme 
in die Schule beginnen zu lassen. Dabei 
könne jegliche Arbeit im Bereich der Sucht 
nur gelingen, wenn Eltern und Kollegium 
vertrauensvoll und offen zusammenarbei-
teten und gemeinsam Verantwortung über-
nähmen. Daraus ergebe sich, dass Sucht-
Arbeitskreise von ihren Schulen mit einem 
klaren Mandat ausgestattet werden sollten.
Eine weitere Frage, die auch auf dem Ab-
schlussplenum des nächsten Tages behan-
delt wurde, war die Mitarbeit von Schülern 
der 11. und 12. Klassen im Sucht-Arbeits-
kreis ihrer Schule und an den Fortbildungs-
tagungen in Loheland. Sinnvoll erschien 
eine solche Einbeziehung, wenn die Schü-
ler kontinuierlich mitarbeiteten und bereit 
wären, Verantwortung zu übernehmen 
– wobei man darauf achten müsse, wieviel 
Verantwortung man Siebzehn- bis Neun-
zehnjährigen aufbürden könne.
Als Themenwünsche für die nächste Fort-
bildungstagung (1.2.2001-4.2. 2001 in Lo-
heland) wurden genannt: Sinneslehre, 
Schülermitarbeit, leibliche, seelische und 
geistige Veränderung eines Menschen im 
Laufe einer Drogenkarriere, Schule als Le-
bensraum, menschenkundliche Fragen, die 
Möglichkeit zum Austausch von persönli-
chen und individuellen Erfahrungen in der 
Suchtarbeit.
Dabei sollte die bisherige Tagungsform bei-
behalten werden, wobei immer darauf zu 
achten sei, dass neben »alten Hasen« immer 
auch Menschen erstmalig zu den Tagungen 
kommen können, so dass einige Themen 
(z.B. menschenkundliche Aspekte) immer 
wieder zu behandeln wären.
Als Aufgabe für »zu Hause« wurde formu-
liert, Möglichkeiten zu einer regionalen Zu-
sammenarbeit auszuloten.
Es bleibt zu hoffen, dass die Tagung im Fe-
bruar 2001 (siehe Tagungsankündigung auf 
S. 1265) ähnlich fruchtbar wird.

Michael Persson
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Claudia Schamschula ist sich offensichtlich 
klar darüber, dass nicht nur so genannte 
Behinderte, sondern auch manche der im 
anthroposophischen Bereich benutzten 
Begriffe in der allgemeinen Öffentlichkeit 
auf Unverständnis stoßen. Auch wenn sie 
als Klassenlehrerin der heilpädagogischen 
Michaelschule in Frankfurt am Main im Ge-
spräch nicht von Seelenpflege-bedürftigen 
Kindern und heilender Erziehung spricht, 
kann sie gut vermitteln, was das Besondere 
dieser Kinder und ihrer eigenen Arbeit ist.

Das mag durchaus biographische Grün-
de haben, denn Claudia Schamschula ist 
zwar von Kindesbeinen an durch die Chri-
stengemeinschaft mit dem Waldorf-Umfeld 
vertraut, aber sie selbst war, auch aus finan-
ziellen Gründen, nicht Waldorfschülerin. 
»Wir hatten keinen Fernseher, anders als 

die   meisten Familien. Und von Bilderbü-
chern bis zum Weihnachtsbaum sah es zu 
Hause eben etwas anders aus als bei meinen 
Mitschülern.« So fiel der Vorschlag einer 
Tante, nach der Schule in eine Camphill-
Einrichtung zu gehen, auf fruchtbaren Bo-
den. Auch nach über 20 Jahren ist noch das 
Gefühl gegenwärtig, »dort endlich zu etwas 
nütze zu sein« – als Klassenhelferin und 
Köchin in der anthroposophischen Lebens-
gemeinschaft für behinderte Kinder und 
Jugendliche in Schottland. »Zunächst war 

Porträt: 

Lehrerin an einer heil-
pädagogischen Schule

Die Michael-Schule in Frankfurt
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ich erschüttert über die Behinderungen, die 
ich so ungewohnt hautnah erlebte – man-
che konnten nicht verständlich sprechen, 
einige nur auf dem Boden robben, andere 
zeigten kaum menschliche Regungen. Ich 
hatte tiefes Mitleid und dachte: Die armen 
Menschen!«

Durch das alltägliche Zusammensein mit 
den Jugendlichen in einer Camphill-Gruppe 
in Aberdeen verwandelte sich nach der er-
sten Woche für die damals Neunzehnjähri-
ge dieses Mitleid fast in ein Staunen – »jeder 
war einfach auf seine eigene Weise glück-
lich.« Woran merkte sie das? »Wenn der eine 
zum Beispiel so seltsam vor sich hinschaute, 
auf eine besondere Weise lächelte, war klar, 
dass er jetzt genau zuhörte.«

Diese über den ersten Eindruck hinaus-
gehende differenzierte Wahrnehmung 
liegt auch ihrer Haltung zur Integration 
von Behinderten und Nicht-Behinderten 
zu Grunde, denn ohne zu moralisieren 
hält sie auf Grund der faktischen Situation 
nüchtern fest, dass »Integration eigentlich 
nur möglich ist, wenn die Gesunden sich 
mehr angleichen – oder Behinderte in der 
Mehrzahl sind.« Gerade nach der vierten 
Grundschulklasse kommen häufig Kinder 
aus staatlichen Integrationsklassen zur Mi-
chaelschule, von denen »manche immer 
gelitten haben, weil sie in den gemeinsa-
men Klassen von Behinderten und Nicht-
Behinderten keine Erfolgserlebnisse hatten. 
Die blühen dann hier richtig auf, weil sie 
in dem breiten Spektrum von Kindern, die 
wir in der Michaelschule haben, bestimmt 
irgendetwas besonders gut können.« Clau-
dia Schamschula weiß aber auch, wie viele 
Schüler »im Privatleben einsame Menschen 
sind« und dass »es eigentlich schön wäre, 
wenn viel mehr Nicht-Behinderte erleben 
könnten, wie Behinderte mit ihren beson-
deren, oft so anderen Fähigkeiten so wichtig 
für uns sind – gerade im Sozialen.«

Sie gab den Plan auf, nach der Camphill-
Zeit an einem heilpädagogischen Seminar 
am Bodensee zu studieren, als sie die durch 

und durch »anthroposophisch« wirkende 
äußere Form des Seminars sah. »Nichts war 
normal. Bauten, Möbel, Farben, alles war im 
typischen Stil vorhanden und aufeinander 
abgestimmt. Das war mir damals zu viel, 
nachdem ich in Camphill das einfache und 
sparsame Leben in den Cottages erlebt hat-
te. Ich dachte, da stecke ich dann fest drin 
und komme nicht mehr raus.«

Das praxisbezogene Grundschullehrer-
studium in Frankfurt/Main konfrontierte 
Claudia Schamschula wieder ganz nah mit 
Kindern – diesmal aber mit umgekehrten 
Erlebnis-Vorzeichen. »Zunächst habe ich in 
jedem ›normalen‹ Kind eine Behinderung 
gesehen,« erinnert sie sich. »Ich wollte, ich 
könnte das so konkret auch heute noch – in 
jedem von uns steckt ja wirklich eine Behin-
derung, eine ganz persönliche Einschrän-
kung und Grenze.« Aber das Referendariat 
brachte trotz der Freude an den Kindern vor 
allem eine tiefe Ablehnung der auf frühe 
Leistungsmessung ausgerichteten Schule 
mit sich: »Mir taten die Kinder leid, immer 
durch dieses ›wenn-das, dann-das‹ und mit 
Noten unter Druck gesetzt zu werden – aber 
ich hatte keine Kraft, innerhalb des Systems 
offen dagegen anzugehen.«

Nach der Geburt ihres Sohnes führte ihr 
Weg über Abendkurse und Lesekreise zum 
Studium an der Freien Hochschule für an-
throposophische Pädagogik in Mannheim. 
Erfahrungen während verschiedener Schul-
praktika an Waldorfschulen ergaben: »Es 
war sehr anstrengend für mich. Es ging im-
mer um Selbstbehauptung, damit die Schü-
ler einem nicht auf der Nase rumtanzen. In 
der Heilpädagogik geht es unmittelbarer 
zu, und ich kann mehr sein wie ich bin, of-
fener, unverstellter …«

Seit elf Jahren ist die Michaelschule mit 
ihren knapp 80 Schülern und 16 Lehrern in 
Frankfurt-Griesheim nun ihre Arbeitsstätte, 
ein ehemaliger Arbeitervorort mit älteren 
Reihenhäusern und Siedlungsblocks. Mit 
der in diesem Jahr fünfzig gewordenen 
Schule erlebte sie den Ausbau von einfa-
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chen Pavillons zu dem seit zwei Jahren fer-
tig gestellten Neubau, der sich mit seiner 
ungewöhnlichen Form eines Achtecks den-
noch harmonisch in die Umgebung einfügt. 
Es gehört zum Konzept der Michaelschule, 
dass alle Kinder aufgenommen werden, so-
weit sie sich selbst fortbewegen und einen 
Stift halten können und in die Konstellation 
der zwölf Schüler umfassenden Gruppen, 
die jeweils aus zwei Jahrgängen bestehen, 
passen. »Unsere Erfahrung ist, dass sich 
die Kinder mit ihren verschiedenen Behin-
derungen so befruchten. Viele Kinder wer-
den auch durch die Sozialstationen betreut 
und die Eltern kommen auf Grund deren 
Empfehlung zu uns.« Claudia Schamschu-
la  sieht immer wieder, wie schwer es für 
Eltern ist, die Behinderung ihres Kindes 
wirklich anzunehmen. Andererseits: »Ich 
bin oft begeistert davon, was jedes einzel-
ne Kind an Eigenheiten ausstrahlt, welche 
Fortschritte es für sich macht, und versuche, 
das an die Eltern weiterzugeben.« Anderer-
seits bewirkt die Angst, dass das eigene 
Kind nicht genug gefördert wird, Distanz 
und Konkurrenz unter den Eltern.

Gleichwohl ist auf Initiative von Eltern 
die Lebensgemeinschaft Altenschlirf im Vo-
gelsberg entstanden und hat sich eine neue 
Initiative gegründet, die für Schulabgänger 
betreutes Wohnen in einer nach allen Seiten 
hin offenen städtischen Lebensgemeinschaft 
ermöglichen will. Für Eltern und Lehrer 
ist damit ein über den üblichen Rahmen 
hinausgehendes Engagement notwendig, 
wenn sie die Zukunft der Kinder gestalten 
wollen. Es wird deutlich, dass dies nicht 
ausschließlich mit eigenen Kräften geht, 
sondern nur in Gemeinschaft mit Vielen, 
die Ideen entwickeln, Geld spenden, zupak-
ken. Eine der wichtigsten Voraussetzungen 
für diesen langen Prozess bringt Claudia 
Schamschula mit: »Ich sehe eigentlich im-
mer auch das Positive an den Dingen.«  
            Doris Kleinau-Metzler 

Freiheit und 
Familie
Ende März, Anfang April dieses Jahres 
fand in Dornach die 9. Familienkulturta-
gung statt. 450 Menschen aus weiten Teilen 
Deutschlands und Europas waren ange-
reist, um sich dem »Geheimnis von Freiheit 
und Liebe in Haus und Familie« zu nähern. 
Die Mehrzahl der angereisten Personen wa-
ren Frauen, und doch, so bemerkte Birgit 
Kohlhaase in der Begrüßung: »steige die 
Zahl der männlichen Teilnehmer in jedem 
Jahr.« Dieses Phänomen ist sicher zurück-
zuführen auf die Erweiterung des Begriffes 
»Hausmütter«-Tagung zur »Familienkul-
tur«-Tagung.
In einer Zeit, in der jede dritte Ehe geschie-
den wird, in der die Zahl der Singlehaushal-
te ständig zunimmt, in der der Begriff »Fa-
milie« sich zur »Patchwork«-(Flickwerk-) 
Familie wandelt, kann ein solcher Impuls 
zur Familienkultur aus Menschenerkennt-
nis heraus Fragen aufwerfen, Klischees 
über Bord werfen und – wenn auch nicht 
zu neuen Antworten kommen, so vielleicht 
doch zu neuen Denkanstößen. Welche Rol-
le spielt denn die Familie als Urzelle der 
Gemeinschaft heute noch? Aus welchen 
Gründen stehen denn Ehen und Partner-
schaft heute auf einem sozialen Prüfstand 
– woher rühren all diese Erschütterungen 
im gemeinsamen Miteinander?
Wie aber sind Freiheit und Liebe in Haus 
und Familie zu erringen?
Von verschiedensten Seiten wurde während 
der Tagung versucht, diese Ideale zu erhel-
len, zu erkennen, sich ihnen zu nähern. Die-
ses geschah sowohl in den Vorträgen von 
Wolfgang Gädeke und Michaela Glöckler 
wie auch in verschiedenster Art in den Ar-
beitsgruppen.
Das Angebot der Arbeitsgruppen war weit 
gefächert. Themen wie: Familienleben als 
gemeinsamer Schicksalsweg, Eheführung, 
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der Vater zwischen Beruf und Familie, die 
Patchworkfamilie boten für die Teilneh-
menden ein breites Spektrum.
Belebend für solch eine Tagung, wo doch 
viel Zeit im Sitzen und Zuhören verbracht 
wird, war die Tatsache, dass die Zahl der 
»Bewegungselemente« in den Arbeitsgrup-
pen zugenommen hat. Viele Kursleiter nah-
men Eurythmie, Bothmergymnastik oder 
freie Bewegung zur Intensivierung und 
Vertiefung ihrer Arbeit hinzu.
In dem ersten Abendvortrag versuchte 
Wolfgang Gädeke eine Brücke von den zwi-
schenmenschlichen Alltagsproblemen zu 
den großen Idealen Liebe und Freiheit zu 
schlagen. In welcher Form ist eine Ehe heute 
überhaupt noch tragbar? – Wieso entstehen 
so viele Probleme innerhalb einer Partner-
schaft? – Wie können wir es überhaupt noch 
miteinander aushalten? – Ist die Institution 
Ehe im 20. Jahrhundert noch zeitgemäß und 
welcher Führung bedarf sie?
Um auf all diese Fragen eine Antwort geben 
zu können, definierte Gädeke zunächst den 
Begriff »Ehe« als dauerndes Zusammenle-
ben zweier Menschen unterschiedlichen 
Geschlechtes, welches eine Geschlechtlich-
keit einschließt. Als »Lebensgemeinschaft« 
ist die Ehe treffend formuliert, da die Be-
reiche der Lebensbezüge wie Essen und 
Schlafen miteinander geteilt werden. Dieser 
Schwerpunkt im Bereich der Lebenskräfte 
innerhalb einer Lebensgemeinschaft lässt 
aber viele Probleme entstehen, da er im ho-
hen Maße unbewusst ist.
Mit Rückblick auf die Menschheitsentwick-
lung stellt Gädeke fest, dass das Zusam-
menleben zweier Menschen nie eine freie 
Tat war, sondern stets sinngebunden (ob 
nun zur Fortpflanzung oder Altersversor-
gung, als Wirtschafts- oder Geschlechtsge-
meinschaft). Heute steht die Menschheit 
vor der Frage: Wie kann die Ehe zur freien 
Tat werden?
Die alten moralbildenden Kräfte zur Ehe-
schließung tragen im 20. Jahrhundert nicht 
mehr. Ungefähr in den 60er Jahren kamen 

sie mit dem Aufkommen der Antibabypille 
und einer neuen Rechtsreform zum Erlie-
gen. An der Schwelle zum neuen Jahrtau-
send muss die Ehe ihren Sinn in sich selber 
finden.
So wie auch bei jeder Firmengründung eine 
zu Grunde liegende Idee vorhanden sein 
muss, meinte Gädeke, wäre solch eine Idee 
auch für die Eheschließung von größter Be-
deutung. Gädeke sprach vier solcher Ideen 
aus, worin für ihn das Geheimnis von Liebe 
und Freiheit liegt:
1.  Die Kunst des Liebens (im Sinne 

von E. Fromm) lernen zu wollen;
2.  zu akzeptieren, ein einseitiges We-

sen zu sein, welches für den anderen eine 
Zumutung sei;

3.  das Gattungsschicksal des ande-
ren ebenso anzunehmen wie das eigene;

4.  die Sexualität zu vermenschli-
chen.

Angeregt durch diesen Vortrag drehten 
sich am folgenden Morgen viele Fragen um 
diesen Themenbereich. Michaela Glöckler 
ermunterte die Tagungsteilnehmer, durch 
Fragestellungen ihr Anliegen zu äußern: 
Immer nur lieb sein? Ist das die Lösung 
der Probleme? Wo bleibe denn ich? Wie 
lässt sich die Ehe pflegen, wenn der Andere 
nur erschöpft ist? Wie kann Sexualität ver-
menschlicht werden?
Teilweise beantwortete sie die Fragen di-
rekt, andere nahm sie in ihren Vortrag am 
kommenden Tag mit auf, in dem sie über 
Machtkonflikte in der Familie sprach. Je-
der Mensch übt Macht auf andere aus, sei 
es die Macht der Klage und des Nörgelns, 
die Macht des Geldes und der Sachzwän-
ge, der Kinder oder der Geschlechtlichkeit. 
Wie aber löse ich solche Machtkonflikte? 
Eine Lösung der Machtkonflikte kann nur 
aus der Selbsterkenntnis und der Selbster-
ziehung kommen. Jede gute Ehe lebe heute 
von guten Ideen, Freiheit, Verabredungen 
und einer guten Portion Humor.
Im Familienalltag wird es nötig sein, Neid, 
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Egoismus, Prahlerei, Eigennutz und Scha-
denfreude zu überwinden, um zu einer 
Erziehung zur Liebe zu kommen. Ein wei-
tes und hohes Ziel ist dort gesteckt, wenn 
man all diese Elemente in die Familie zu-
rückträgt und in die Erziehung der Kinder 
einfließen lässt.                
Die nächste Familienkultur-Tagung findet 
vom 27. bis 29. 4. 2001 statt. Thema: »Fa-
milienleben: Eine Herausforderung für die 
Individualität«.            Friederike Glasma-
cher

Forum für 
Forschung
Das zweite Forum für Forschung, das Ende 
September, Anfang Oktober an der Freien 
Hochschule für anthroposophische Päd-
agogik in Mannheim stattfand, behaupte-
te, eingerahmt von den Großereignissen 
der einwöchigen Michaeli-Konferenz in 
Dornach und der Internen Lehrertagung 
in Berlin, mit 70 Teilnehmern seine neue 
Stellung. In den folgenden acht Gruppen 
unterschiedlicher Größe arbeitete man an 
Forschungsergebnissen, Methodenfragen, 
neuen Prob-lemstellungen und Ansätzen: 
Arbeit am Ätherischen in der Klassenlehrer-
zeit, Geographie 12. Klasse, Bewegung und 
Bewegungsstörung, Lehrplankolloquium 
Geschichte: Unterrichtsinhalte 10. Klasse, 
Computer in der Schule,  Menschenkunde 
– Symptomatologische Forschungsmethode 
als Grundlage für Kinderbesprechungen, 
Physik 9. Klasse, Entwicklung einer anthro-
posophisch inspirierten Stilkunde, Chemie.
Hatten im vergangenen Jahr noch einige 
Gruppen ihren Schwerpunkt auf die Stoff-
vermittlung gelegt, so konnte diesmal fest-
gestellt werden, dass der gemeinsame Fra-
ge- und Arbeitsprozess überall im Mittel-

punkt stand. So äußerten sich im Rückblick 
die sich neu orientierenden Kollegen wie 
die Spezialisten positiv über den Austausch 
und über die insgesamt fast 15-stündige Ar-
beitsmöglichkeit. Es scheint, dass sich die 
Zusammenarbeit vielfach über das Forum 
hinaus fortsetzen wird. Damit werden die 
Ziele des Forums, Forschung wieder in das 
Berufsbild des Waldorflehrers zu integrie-
ren und Zusammenarbeit über Forschung 
zu fördern, anfänglich realisiert. Es wäre 
dennoch zu wünschen, dass in den näch-
sten Jahren noch weitaus mehr Kollegen 
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. 
Auf diesem Forum wurde aber auch wie-
der fachübergreifend an verschiedenen 
Themen gearbeitet. So begann jeder Tag mit 
einer menschenkundlichen Grundlagen-
arbeit zur typologischen Differenzierung 
vorstellungsbetonter, gefühlsbetonter und 
willensbetonter Kinder und Jugendlicher. 
Diese auf Anregungen Rudolf Steiners (GA 
293, 6. Vortrag) zurückgehende Unterschei-
dung ist pädagogisch mehr denn je aktuell, 
da nur so mit entsprechender Unterrichts-
gestaltung auf die grundlegend verschiede-
nen Lerntypen  eingegangen werden kann. 
Trotz aller künstlerischer und praktischer 
Ansätze an Waldorfschulen liegt hier noch 
immer ein großes Entwicklungsfeld für zu-
kunftsorientierte Pädagogik. Die Gruppen, 
die in diese Arbeit auch Eurythmie oder 
Sprachgestaltung integrierten, reflektierten 
auch über das gewählte Vorgehen, um so 
Erkenntnisse für die gemeinsame Erarbei-
tung von Menschenkunde zu bekommen. 
Zwei Abende waren dem Thema »Rudolf 
Steiner als historische Persönlichkeit« ge-
widmet. In Kurzreferaten  regten Wolfgang 
Schad (Uni Herdecke), Lorenzo Ravagli (Pu-
blizist, München), Albert Schmelzer (Hoch-
schule Mannheim) und Markus Osterrieder 
(Historiker, München) ein     Problembe-
wusstsein im Umgang mit den anthroposo-
phischen Anregungen Rudolf Steiners an. 
Sie wiesen auf die Notwendigkeit hin, die 
Vortragsäußerungen werkkritisch zu hinter-
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fragen, Zeitkontext zu berücksichtigen und 
die Entwicklungen von Begriffen in Rudolf 
Steiners Forschung nicht zu vernachlässi-
gen. Vor allem aber ist die Individualisie-
rung der eigenen anthroposophischen und 
forscherischen Bemühungen eine Vorausset-
zung dafür, um nicht in einen rein interpre-
tatorisch-historisierenden, dann aber auch 
schnell dogmatischen Umgang mit Steiners 
Äußerungen und Hinweisen zu geraten. 
Die teilweise kontroverse Aussprache ließ, 
angereichert durch jüngste Erfahrungen 
mit Kritikern und Gegnern von Waldorf-
pädagogik und Anthroposophie, erkennen, 
dass hier mehr Öffentlichkeitsbewusstsein 
und vor allem substanziellere innere Arbeit 
gefordert sind. 
Ein weiteres Element des Forums für For-
schung bedarf der weiteren Kultivierung: 
die Präsentation und Befragung von an-
throposophisch und/oder goetheanistisch 
inspirierten Forschungsergebnissen. Hier 
wäre erstens an die Vielfalt vom vorange-
gangenen Jahr anzuschließen, zweitens aber 
auch die Darstellung zu verbessern. Die 
Kunst, in einem knappen Beitrag pointiert 
Wesentliches zu vermitteln, damit  Interesse 
geweckt und Dialog gefördert werden, be-
darf weiterer Bemühungen, wenngleich sie 
in Ansätzen durchaus zu erleben war. 
Den Veranstaltern, die diese Tagung auch 
im nächsten Jahr für die Forschungsstel-
le des Bundes der Freien Waldorfschulen 
ausrichten wollen, ist die Begegnung von 
Menschen, die fragend-forschend vor dem 
Hintergrund ihrer anthroposophischen Be-
mühungen arbeiten, ein Hauptanliegen. Zu 
erleben, wie Fragestellungen in einer Bio-
graphie auftauchen, wie Zugänge erschlos-
sen werden, wie tiefere Einsichten aus in-
dividuellen Erfahrungen erwachsen, ist für 
den eigenen Weg befruchtend. Knüpfen 
sich zudem, wie auf den ersten beiden Fo-
ren zu beobachten war, neue Beziehungen 
durch gemeinsames Interesse, so erfüllt die-
se Unternehmung in der Schulbewegung 
ihre Aufgabe. 

Begrüßt wurde als neues Element die Be-
gegnung mit besonderen Leistungen von 
aktuellen oder jungen ehemaligen Wal-
dorfschülern. So stellte Tobias Puchner, 
letztjähriger Preisträger des Wettbewerbs 
»Jugend forscht« im Bereich Physik (ehem. 
Rudolf Steiner Schule Nürnberg) in klarer 
Anschaulichkeit und großer Bescheidenheit 
seinen Echelle-Spektrographen zur Analyse 
von Sternenlicht vor. Magdalena Zimmerer, 
Mitglied der Orchesterakademie der Staats-
oper Unter den Linden und Menuhin-Sti-
pendiatin (ehem. FWS Chiemgau in Prien) 
beeindruckte ihre Zuhörer durch die reife 
Musikalität, mit der sie das anspruchsvolle 
Programm ihres Harfenkonzerts meisterte. 
Und Anne-Sophie Großmann (FWS Mann-
heim) bleibt wohl allen, die durch ihr heite-
res Liedprogramm verabschiedet wurden, 
in Erinnerung. 
Das nächste Forum für Forschung wird 
vom 30.9.-3.10. 2001 stattfinden. Sollten Sie 
zu dieser Veranstaltungen Ideen oder The-
men beisteuern oder Fragen stellen wollen, 
wenden Sie sich bitte an:  Pädagogische For-
schungsstelle, M. Michael Zech, Heidehof-
str. 32, 70184 Stuttgart,  Tel.: 08054/7148 Fax: 
08054/909438. Oder Kailbachstr. 3, 83254 
Breitbrunn, E-Mail: mm.zech@gmx.de 

M. Michael Zech

Architekturpreis für 
Waldorfschule in Köln

In diesem Jahr wurde wieder einmal der 
Kölner Architekturpreis verliehen. Von 76 
zur Beurteilung anstehenden Gebäuden im 
Großraum Köln wurden 14 Objekte ausge-
zeichnet, darunter auch die Freie Waldorf-
schule in Köln. Preisträger sind die Arbeits-
gemeinschaft zur Förderung der Waldorf-
pädagogik in Köln e.V. (Bauherr) und die 
plus+Bauplanung, Hübner, Forster, Eggler 
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aus Neckartenzlingen bei Stuttgart (Archi-
tekten).
Die von Architekten, Publizisten und Kri-
tikern international besetzte Jury schreibt 
dazu: »Von allen Projekten, die zum Kölner 
Architekturpreis 2000 eingereicht wurden, 
ist die Kölner Waldorfschule dasjenige, 
das die Jury vor die größten Beurteilungs-
konflikte gestellt hat. Setzt sich dieser Bau 
doch in seiner pointierten Eigenheit über 
jene Bewertungskriterien hinweg, die für 
gemeinhin als unbefragte Indizien ›guter 
Architektur‹ gesehen werden. Doch dass 
der ästhetische Kanon des modernen Bau-
ens von dem Projekt nicht befolgt wird, 
nimmt ihm nicht seine Relevanz. Das hie-
ße, die Entschiedenheit dieser anderen 
Orientierung zu ignorieren, mit der sich 
diese Architektur in den Dienst des anthro-
posophischen Weltbildes und dem daraus 
folgenden Begriff von Erziehung stellt. Ihre 
Qualität kann letztlich nur daran gemessen 
werden, wie konsequent sie diesen Ideen-
kosmos umsetzt. Das allerdings erfüllt die 
Schule auf vielen Ebenen in durchaus ver-
blüffender Manier. In Bauweise und -pro-
zess so konzipiert, dass ein Maximum der 
Arbeiten von den Eltern in Eigenleistung 
ausführbar war, konnten die Baukosten er-
heblich minimiert werden. Bemerkenswert 
ist auch das energetische Verhalten des 

Gebäudes, das so umweltschonend – und 
damit auch betriebskosteneinsparend – wie 
möglich organisiert ist. Geschickt ist es so 
in die Landschaft integ-riert, dass der ve-
getative Umraum des Gebäudes wie sei-
ne Fortsetzung im Außenraum erscheint. 
Dass die Schule in Chorweiler und damit 
an einem der größten sozialen Brennpunk-
te Kölns steht, macht andererseits deutlich, 
dass es ihren Initiatoren nicht darum geht, 
eine abgeschlossene heile Welt zu erzeugen, 
sondern sich mit dem Hier und Jetzt un-
serer Realität auseinander zu setzen.« 

Skizze von Peter Hübner
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Neue Bücher
Die Indigo-Kinder
Lee Carroll/Jan Tober: Die Indigo-Kinder. 
Eltern aufgepasst … Die Kinder von mor-
gen sind da! 263 S., kart. DM 34,–. Koha-
Verlag Burgrain 2000

Der Titel sagt schon alles: Man wird auf-
merksam gemacht auf eine »neue Art von 
Kind«. Schon beim Lesen des Buches mache 
ich die folgende Erfahrung: Ich beginne, die 
Kinder um mich herum mit völlig neuen 
Augen zu sehen, gewinne einen neuen Zu-
gang zu ihnen, ein geändertes Verständnis 
für ihre Sorgen und Nöte. Sind es wirklich 
ganz neue Kinder, von denen da die Rede 
ist? Oder sind es nicht vielmehr die Kin-
der, denen ich schon täglich begegne? Die 
Kinder der neuen Art, die »Indigo-Kinder«, 
gelten als »anormal«, schwierig, fallen aus 
dem Rahmen, zeigen Verhaltensauffällig-
keiten, sind zu Hause und in der Schule 
nicht führbar, werden als hyperaktiv oder 
ADS- bzw. ADHD-Fälle (Aufmerksamkeits-
defizitsyndrom mit oder ohne Hyperaktivi-
tät) eingestuft und klassifiziert. – Nun, so 
genannte schwierige Kinder gab und gibt 
es immer schon. 
Den beiden Autoren, die in der Erwachse-
nenbildung und als Berater für Lebensfüh-
rung weltweit tätig sind, kam es aber auf 
etwas anderes an. Sie haben im Lauf der 
Zeit immer mehr Eltern, Lehrer und The-
rapeuten kennen gelernt, die Probleme mit 
schwierigen Kindern hatten, Kinder, die 
den Erwachsenen einfach über den Kopf 
wuchsen. Die Probleme waren neuartig und 
sehr komplex. In ihrem Buch sammelten sie 
Beiträge von Fachleuten aus Medizin, Pä-
dagogik und Psychologie und stellten sie 
mit Erfahrungsberichten von betroffenen 
Eltern zusammen. 
Seit den siebziger Jahren beobachtet man 

verstärkt Kinder, die mit Verhaltensmustern 
ausgestattet sind, die von den »normalen« 
abweichen. Die Autoren sehen in diesem 
Anderssein eine Chance für die Entwick-
lung unserer Gesellschaft, für uns alle, wie 
es sie vorher so nicht gab, regen ein welt-
weites Forum unter der web-Seite indigo.
com an und stellten eine Liste mit Einrich-
tungen, die sich diesen Kindern besonders 
annehmen, auf. Die Waldorfschulen sind 
auch dabei.
Was sind das nun für besondere Kinder? 
Indigo-Kinder »haben das Gefühl, dass sie 
es verdienen, auf der Welt zu sein« und 
sind überrascht, wenn andere diese Ansicht 
nicht teilen; Selbstwertgefühl ist für sie 
kein großes Thema. Sie sagen ihren Eltern 
oft schon sehr deutlich, »wer sie sind«; sie 
haben Probleme mit absoluter Autorität, sie 
tun bestimmte Dinge partout nicht, sie wer-
den frustriert, wenn Systeme ritualorientiert 
sind und kein kreatives Denken erfordern; 
sie sehen oft bessere Möglichkeiten, wie 
man etwas angehen könnte, ob zu Hause 
oder in der Schule, und so werden sie oft als 
Kinder gesehen, die gegen bestehende Sy-
steme rebellieren; sie wirken unsozial, es sei 
denn, sie bewegen sich unter ihresgleichen; 
sie sprechen nicht auf »Disziplin aus Schuld-
gefühlen« an; sie sind nicht zurückhaltend, 
wenn es darum geht, deutlich zu machen, 
was sie brauchen. Besonders ihre starke 
intuitive Begabung wird herausgestellt; es 
sind Kinder, denen die Gedanken ihrer Um-
gebung nicht verborgen bleiben, die an sich 
selbst glauben, und das schon von Kindes-
beinen an. »Sie erinnern uns daran, in un-
seren sämtlichen Beziehungen präsent zu 
bleiben und im Augenblick. Sie bitten uns, 
die Verantwortung zu übernehmen für das, 
was wir sagen und das, was wir nach außen 
projizieren, ob bewusst oder unbewusst. 
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Sie bitten uns, die Verantwortung für uns 
selbst zu übernehmen. Diese ›königlichen 
Wesen‹ spiegeln die Kostbarkeit eines und 
einer jeden von uns. Sind wir nicht alle von 
Adel – allesamt spirituelle Wesen, die Er-
fahrungen in einem Körper hier auf Erden 
sammeln?« – Eigentlich sind dies Anforde-
rungen, die jede pä-dagogische Beziehung 
prägen sollten. Durch diese Kinder werden 
wir besonders darauf gestoßen.
Anschließend werden Hinweise und Rat-
schläge zur Erziehung, zum Umgang mit 
solchen Kindern und Tipps für den tägli-
chen Umgang mit ihnen gegeben.  Auch auf 
spirituelle Aspekte wird eingegangen: Die 
Indigo-Kinder weisen uns darauf hin, dass 
jeder Mensch einen unverrückbaren We-
senskern in sich trägt, der geistiger Natur 
ist. Deshalb kann jeder Mensch verlangen, 
dass er respektiert wird in seiner Menschen-
würde und dass man verantwortungs- und 
liebevoll mit seinen Mitmenschen umgeht. 
Dieses Bewusstsein leben die Indigo-Kinder 
unmittelbar dar und fordern es durch ihr 
»anormales« Verhalten ein. Schließlich wird 
auch auf gesundheitliche und Ernährungs-
fragen (auch zur Einnahme des umstritte-
nen Medikamentes Ritalin für hyperaktive 
Kinder) und auf verschiedenartige erfolg-
reiche therapeutische Ansätze eingegangen.  
Zum Schluss kommen betroffene »Indigos« 
selbst  zu Wort. 
Das Buch enthält im Anhang biographische 
Hinweise zu den Autoren und den beitra-
genden Fachleuten sowie umfangreiche 
Anmerkungen mit Literaturhinweisen.
Es kann einem beim Lesen wie Schuppen 
von den Augen fallen: diese Kinder sind 
überall schon da. Wir dürfen aber nicht dabei 
stehenbleiben, diese Kinder nur verstehen 
zu wollen. Um ihnen den Boden zu berei-
ten, sind nicht nur Schule und Gesellschaft 
aufgerufen, vor allem wir selbst – jeder Ein-
zelne ist aufgerufen, sich zu verändern.  
                   Frank Dvorschak

Wunder des Kindseins
Henning Köhler: Vom Wunder des Kind-
seins. 66 S., geb. DM 24,80. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 2000

Dem Buch »Vom Wunder des Kindseins« 
liegt ein Vortrag zu Grunde, den Henning 
Köhler 1998 vor der Montessori-Gesell-
schaft in Österreich gehalten hat. Es ist ihm 
ein Anliegen, der zunehmenden Patholo-
gisierung von abweichendem Verhalten 
eine neue therapeutische Sichtweise entge-
genzustellen, wie er es auch in seinen Bü-
chern »Vom Ursprung der Sehnsucht« und 
»Schwierige Kinder gibt es nicht« getan hat. 
Er arbeitet seine Kindheitsidee heraus, in-
dem er die Thesen bedeutender Pädagogen 
des zwanzigsten Jahrhunderts darstellt und 
zueinander in Beziehung bringt. An Janusz 
Korczak schätzt er vor allem den indivi-
dualistischen Ansatz, seine Forderung nach 
Gleichberechtigung zwischen Erwachsenen 
und Kindern sowie seinen Respekt vor dem 
Schicksal und der Dankbarkeitshaltung 
derjenigen, die so einem kleinen Menschen 
begegnen dürfen. Henning Köhler geht 
der Frage nach, ob das Neugeborene eine 
»tabula rasa« oder ob es von seinem ge-
netischen Programm determiniert ist, und 
findet sowohl bei Rudolf Steiner, Maria 
Montessori und James Hillmann Hinweise 
darauf, dass die Individualität eines Kindes 
schon vor der Geburt existiert und sich mit 
Hilfe seines Engels und konkreter Willen-
simpulse inkarniert. Die Aufgabe der Erzie-
hung ist es, dem Kind zur Entfaltung seines 
individuellen Wesens zu verhelfen. Dazu 
gehört, ihm einen Schutzraum zu schaffen, 
seine Kreativität durch nachzuahmende 
Bewegung und seine Sinnesentwicklung 
durch natürliche Lebensbedingungen zu 
fördern. Das Kind braucht keine oberfläch-
liche Harmonie, sondern das Bemühen der 
Menschen, alles immer wieder gut zu ma-
chen, ihre Aufmerksamkeit, Würdigung 
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und Hingabe statt dem »defektivistischen 
Blick«, der nur das Störende wahr nimmt. 
Am Beispiel eines Jungen aus seiner Praxis 
stellt er seine Vorgehensweise dar.
Nach einigen recht anspruchsvollen Bü-
chern Henning Köhlers liegt mit »Vom Wun-
der des Kindseins« ein gut strukturiertes, 
leicht zugängliches Werk vor, das den Leser 
durch seinen Vortragscharakter unmittelbar 
anspricht. Die Kinderfotos von Eckehard 
Jonalik verleihen dem Buch eine hohe At-
traktivität, indem sie den Text ergänzen und 
die ausgewählten Zitate noch deutlicher ins 
Bewusstsein heben. Die Stimmungen der 
Bilder sind so vielfältig, dass alle Seiten des 
Kindseins vorkommen dürfen, die schönen 
und die dunklen: Da gibt es ganz durchläs-
sige, verletzliche Kinder,   ernste und ver-
träumte, fröhlich springende, aber auch ein 
weinendes. Fotos und Text bilden eine Ein-
heit und erhöhen sich gegenseitig. 
Henning Köhler richtet sich an ein Publi-
kum, das sich nicht aus Waldorfanhängern 
zusammensetzt. Er ist auf sachliche Art um 
Dialog bemüht, scheut sich nicht, die eige-
ne Anschauung zu hinterfragen, und sagt 
doch deutlich seine Meinung. Man spürt 
seinen Erfahrungsschatz und die hohe Sen-
sibilität, mit der er sich in die Kinderseelen 
einzufühlen vermag. 
»Vom Wunder des Kindseins« eignet sich 
gut als Einstieg, sei es in die Waldorfpä-
dagogik oder in das Werk Henning Köhlers, 
sei es in das Elternsein an sich – und es bietet 
auch Gelegenheit zum Ausstieg aus man-
chem festgefahrenen Verhaltensmuster.

 Ulrike Schmoller

König Artus 
Kevin Crossley-Holland/Peter Malone: Die 
Welt des König Artus. 125 S.,  geb.  DM 
32,–. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2000

Mit gutem Grund wird aus waldorfpädago-
gischem Verständnis heraus den Kindern 
der 3., 4. Klasse der Übergang vom My-
thischen zum Geschichtlichen dargestellt 

– das Alte Testament in seinen verschiede-
nen Stufen gibt genauso den Erzählstoff ab 
wie dann in der 4. Klasse die germanische 
Sagenwelt bis hin zur Ritterzeit.
Die Kinder in diesem Alter vollziehen gera-
de diesen kulturgeschichtlichen Übergang 
in ihrer persönlichen Entwicklung nach. 
Nicht umsonst charakterisiert die Entwick-
lungspsychologie als Wesentliches für das 
bisherige Lebensalter ein »magisches Be-
wusstsein«, dessen Ausdruck Zaubersprü-
che und auch die Märchen sind. Dann erst 
bildet sich eine neue Distanz zur Welt her-
aus, die nach der irdisch wahren Beschreib-
barkeit fragt. Um für diese kindliche Alters-
stufe ein Sachbuch zu schaffen, bedarf es ei-
nes besonderen Fingerspitzengefühls. Und 
genau das haben zwei Autoren zu diesem 
Thema bewiesen.
Die Texte sind von einer freundlichen Nüch-
ternheit, scheuen sich nicht zuzugeben, 
dass frühe historische Quellen unsicher sein 
können. 
Dabei ist Crossley-Holland so taktvoll, Ge-
heimnisse nicht brutal zu entblößen, son-
dern er lässt die (jungen) Leser gewisser-
maßen hinter einen Schleier blicken. Und 
dadurch wird fühlbar, dass die liebevolle 
Hinwendung zu Artus und den Gestalten 
und Verhältnissen seiner Zeit den Blick 
schärft für das, was wahr ist, selbst wenn es 
so nicht wirklich war. Dazu die Illustratio-
nen, deren poetischer Glanz etwas durch-
schimmern lässt von einer wundersamen 
fernen und doch innerlich nahen Welt der 
Sehnsucht. Und gleichzeitig, bei aller ma-
lerischen Großzügigkeit, gibt es so viele 
kleine, sachlich genaue Details, dass es eine 
Lust ist, entdeckerisch in den Bildern spa-
zieren zu gehen.
Dieses Buch kann ich mir sehr wohl als 
eine eigenständige Lektüre vorstellen, aber 
genauso gut als Ergänzung zu fabulierend 
(nach)erzählenden Darstellungen zu Artus. 
Und wie das so ist: Wirklich gute Kinderbü-
cher erfreuen auch Erwachsene.    

Gerlinde Holland
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Parzival
Parzival auf der Suche nach dem Gral. Nach 
Wolfram von Eschenbach erzählt von Marit 
Laurin, mit Illustrationen von Alexander 
Reichstein. 290 S., geb. DM 29,80. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1999

Dem regen Interesse am Mittelalter, das ja 
schon seit einigen Jahren anhält, kommt 
dieses Jugendbuch durchaus entgegen. Es 
stellt uns ein farbenreiches Bild der ritterli-
chen Gesellschaft vor Augen. Von Gefahren, 
Ritterkämpfen, glanzvollen Festen und nicht 
zuletzt von den Frauen wird diese Welt ge-
prägt. In ihr haben vielfältige menschliche 
Beziehungen eine besondere Bedeutung. 
Von der zartesten kindlichen Liebe bis hin 
zur rücksichtslosen Selbstherrlichkeit rei-
chen die seelischen Regungen, Freude und 
Schmerz wohnen nahe beieinander. 
Der Gang der Handlung folgt dem Parzi-
val-Roman Wolfram von Eschenbachs. Ma-
rit Laurin ist es gelungen, aus dieser gro-
ßen, vielschichtigen Dichtung behutsam 
kürzend eine lesenswerte Erzählung zu 
machen, die für schon größere Kinder und 
Jugendliche (ungefähr ab zehn Jahren) ge-
eignet ist. In vielen Gestalten, vor allem in 
Parzival selbst, können sich die jungen Le-
ser mit den eigenen, meist halbbewussten 
Fragen und Erwartungen wieder finden. Im 
mittelalterlichen Gewand begegnen ihnen 
Menschen, mit denen sie sich innerlich ver-
wandt fühlen. Und es gibt Situationen, die 
sie sehr wohl kennen. Da ist beispielsweise 
Gawan, der immer wieder ungerechtfertigt 
herabgesetzt wird und sich trotzdem nicht 
irremachen lässt, und da reitet Parzival ein-
sam durch die Welt, weil er nicht verstehen 
kann, was geschehen ist. Er muss schon sehr 
jung durch schwierige Erfahrungen hin-
durch. Ohne es zu wollen und zu wissen, 
wird er schuldig. Wie nahe liegt es dann, 
auf andere die Schuld zu schieben! Der Weg 
zur Selbsterkenntnis ist bitter und mühe-
voll, aber Parzival geht ihn, weil seit seiner 

ersten, tragisch endenden Begegnung mit 
dem Gralsrittertum ein hohes Ziel in ihm 
erwacht ist. So reift er in einer prüfungsrei-
chen Zeit heran und erreicht letztendlich 
eine Entwicklungsstufe, die es möglich 
macht, dass er zum Gral berufen wird und 
dem schwer leidenden Anfortas die ersehn-
te Hilfe bringen kann. Auch Parzival hat auf 
seinem Weg die Hilfe anderer erfahren, wie 
überhaupt mutiges und selbstloses Helfen 
etwas Wesentliches in dieser Erzählung ist. 
Durch die lebendige Darstellung von Marit 
Laurin vermag der junge Leser die vielfar-
bigen Bilder und reichen Geschehnisse ohne 
weiteres aufzunehmen, und je nach Alter 
kann er auch, von manch direktem Hinweis 
aufmerksam gemacht, die mehr verborge-
nen inneren Vorgänge erfassen. Es handelt 
sich also um ein Buch, das gewissermaßen 
mitwächst. – Dass einige Stellen sprachlich 
nicht ganz richtig sind, rührt wohl davon 
her, dass der deutschen Neuausgabe ein 
schwedischer Originaltext zu Grunde liegt. 
Eine entsprechende Korrektur wäre bei ei-
ner Neuauflage sicher angebracht.  
     Gisela Frank

Deutsche in Israel
Roswitha von Benda: Dieses Land pack ich 
nicht. Junge Deutsche in Israel und der 
Westbank. Mit einem Nachwort von Scha-
lom Ben-Chorin. 142 S., kart. DM 17,80. 
C. H. Beck Verlag, München 1991

Jeder junge Deutsche, der als Volontär in 
Israel arbeiten will, erhält dieses Taschen-
buch als Pflichtlektüre, und ich wünschte, 
es könnte in allen Oberschulen Deutsch-
lands gelesen werden. Es sind Gespräche 
mit jungen Männern und Frauen, die län-
gere Zeit in Israel in einem Kibbuz, einem 
Kinderheim an der Westbank oder anderen 
Institutionen gearbeitet haben und hier ihre 
Meinung offen vortragen. 
Der überwältigende Eindruck von der 
Schönheit des Landes kontrastiert mit dem 
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enthalt in Israel prägt ungemein, und viele 
Helfer kehren gerne später zurück. 
Zur Lösung des Konfliktes sind diese Ge-
spräche sicher nur ein winziger Beitrag, aber 
sie wecken im Leser ein Gefühl der Mitver-
antwortung für die öffentlichen Bemühun-
gen um Frieden. Zwischen Schule und Uni-
versität haben junge Menschen die Wahl, in 
der Welt praktisch etwas zu tun. Ein stren-
ges Ausleseverfahren für Israel-Fahrer ga-
rantiert, dass wirklich nur die Besten diese 
Reise unternehmen dürfen.

Sibylle Alexander

Achtung, Anthroposo-
phie
Lydie und Andreas Baumann-Bay: Ach-
tung, Anthroposophie! 220 S., Pb. DM 
29,90;  Kreuz-Verlag, Stuttgart 2000  

Im evangelisch-lutherischen Kreuz-Verlag 
ist eine Schrift angeblicher »Aussteiger« 
mit dem Titel »Achtung, Anthroposophie!« 
erschienen. Der Verlag preist auf seiner 
Webseite (www.kreuzverlag.de) das Buch 
mit folgendem Text an: »Ein Buch für alle, 
die mit anthroposophischen Einrichtungen 
in Kontakt treten wollen. Kritisch, ohne 
polemisch zu sein, und hilfreich für wich-
tige Entscheidungen. Empfehlenswert oder 
nicht? Was steckt wirklich dahinter? Zwei 
Aussteiger setzen sich kritisch mit Lehre 
und Praxis der Anthroposophie auseinan-
der. Dabei genießt Rudolf Steiners Lehre 
einen guten Ruf: Anthroposophen gelten 
als engagierte Idealisten, die alternative 
Schulen und heilpädagogische Einrichtun-
gen betreiben und naturnahe Lebensmittel, 
Medikamente und Kosmetika herstellen. 
Die Autoren, selbst jahrelang treue Anhän-
ger der Bewegung, zeigen, inwiefern Lehre 
und Praxis auseinanderklaffen.« Dieser Text 
ist in mehrfacher Hinsicht eine Irreführung. 
Denn Baumann-Bays Elaborat ist nicht nur 
in hohem Grade polemisch und nicht in ge-
ringstem Maß hilfreich bei irgendwelchen 

Unverständnis der politischen Situation, 
dem Erlebnis von Hass zwischen Juden und 
Arabern, der Weigerung jeder persönlicher 
Berührung mit dem »Feind« und der Aus-
wegslosigkeit der jetzigen Situation. 
Es lohnt, das Nachwort von Schalom Ben-
Chorin gründlich zu studieren, der die Wur-
zeln des Konfliktes beschreibt und der meint, 
»dass die Voraussetzung einer kongruenten 
Geisteshaltung bei Juden und Arabern nicht 
gegeben ist, insbesondere, wenn das jüdi-
sche Element europäisch geprägt ist.« (S. 
138) Die Bewusstseinslage beider Völker ist 
extrem verschieden, Dialoge werden nur mit 
Mühe gemeistert, weil religiöse Probleme zu 
eng mit politischen verquickt sind. 
Die jungen Deutschen sprechen von ihren 
Erlebnissen: »Nein, ich möchte auf keinen 
Fall weg von hier. Es gefällt mir, und mir 
liegen die Israelis. Ich mag sie einfach. Sie 
sind ein offenes, aufgeschlossenes Volk, sehr 
lebensfroh und sehr locker.« (S. 54) »Wenn 
ich Israelis von meinen Erfahrungen mit Pa-
lästinensern erzähle und erwähne, dass ich 
die Menschen um mich herum ganz einfach 
gern habe mit all ihren Schwächen, weil ich 
in ihnen eben Mitmenschen sehe, dann rea-
gieren Israelis sauer, eben weil Palästinenser 
für sie keine Mitmenschen sind, die sehen 
in denen immer nur Bestien.« (S. 48) »Wenn 
ich hier die Zeitung aufschlage und über 
Ausgangssperren und Ausschreitungen in 
der Westbank lese, empfand ich das Gesche-
hen als unheimlich weit weg, weiter als hät-
te ich in Hamburg darüber gelesen. Dabei 
liegt Newe Shalom nur etwa zwei Kilometer 
von der Westbank entfernt. Ich fühlte mich 
isoliert in der Friedens-Oase … das ist die 
Erfahrung vieler Israelis.« 
Die Reife, mit der Boris, Dörte, Cornelia, 
Sebastian und andere ihre Aufgaben anpa-
cken und sich Urteile bilden, ist beeindru-
ckend, und das Buch hat trotz aller Kritik 
eine positive Tendenz. Jeder dieser jungen 
Menschen versuchte, die unterschiedlichen 
Erfahrungen einzuordnen, ohne zu einsei-
tigen Urteilen zu kommen. Ein Arbeitsauf-
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Entscheidungen hinsichtlich der Anthro-
posophie, insbesondere nicht bei wichtigen 
Entscheidungen, denn es stellt eine An-
sammlung von Desinformationen und ha-
nebüchenen Verallgemeinerungen dar. Im 
übrigen kann man die beiden Autoren kei-
neswegs als »Aussteiger« bezeichnen, weil 
sie – was sie durch ihr Buch nur zu deutlich 
machen – nie wirklich eingestiegen sind, we-
der in die Anfangsgründe eines Verstehens 
der Anthroposophie noch in deren spiritu-
elle Lebenspraxis. Laut Klappentext haben 
Lydie und Andreas Baumann-Bay »mehrere 
Jahre an der Freien Hochschule für Geistes-
wissenschaft in Dornach sowie an anderen 
anthroposophischen Einrichtungen studiert 
und danach als Eurythmielehrer und in der 
Erwachsenenbildung gearbeitet. Ihre wach-
sende Skepsis gegenüber Lehre und Praxis 
der Anthroposophen bewog sie 1992 zum 
Ausstieg.« 
Die Autoren berichten von ihren »Erleb-
nissen« mit Anthroposophen und kon-
struieren ein beängstigendes Gebilde, das 
letztlich von nichts anderem zeugt als von 
ihrer grenzenlosen Verständnislosigkeit ge-
genüber dem Werk Steiners. Schon in ihrer 
Einleitung sprechen sie der Anthroposo-
phie ohne jeglichen argumentativen Auf-
wand und frei von jeder wissenschaftlichen 
Selbstreflexion jegliche Liberalität, Wissen-
schaftlichkeit und Freiheit ab.
Baumann-Bays geht es darum, ein apoka-
lyptisches Szenario aufzuspannen, vor dem 
die anthroposophische Bewegung als Sekte 
erscheint, die mit der Virulenz einer heim-
tückischen Krankheit die Seelen unschuldi-
ger Opfer einfängt. Auf diese Weise, so die 
Autoren, versuchen die Mächte des Bösen, 
die in Gestalt des Steinerschen Lebenswer-
kes die Menschheit bedrohen, unschuldige 
und arglose Schäfchen auf ihre verderbli-
chen Wege zu führen. Doch wir dürfen uns 
beruhigen: der gesunde Menschenverstand, 
der sich im Autorenduo Baumann-Bay ver-
körpert hat, kann uns noch retten und in 
das Lager der Guten überführen, das aber 

leider merkwürdig blaß erscheint. Offenbar 
genügt es für das Seelenheil, sich reuevoll 
und tränenreich vor dem gesunden Men-
schenverstand und möglicherweise dem 
lutherischen Weltbund niederzuwerfen, 
um noch einmal an den Toren der Hölle, in 
die die Anthroposophie vermutlich schnur-
gerade führt, vorbeizuschrappen. Insofern 
gehören Baumann-Bays in die Kategorie je-
ner Autoren wie etwa der Gebrüder Grandt, 
die gegenwärtig auf dem geistigen Niveau 
der Bild-Zeitung versuchen, ein Zerrbild 
der Anthroposophie in der Öffentlichkeit 
zu etablieren.             Lorenzo 
Ravagli    

Ein Leben für den Geist
Thomas Meyer (Hg.): Ein Leben für den 
Geist – Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961).  
240 S., brosch. DM 39,–. Perseus Verlag, 
Basel 22000

In der Einleitung von Thomas Meyer wird 
dem Leser ein intimer Schüler und Wegbe-
gleiter Rudolf Steiners vorgestellt. In den 
autobiographischen Erinnerungen Ehren-
fried Pfeiffers leuchtet eine bisher wenig be-
kannte, aber beachtenswerte Persönlichkeit 
durch. Schon in den 20-er Jahren gelangte 
der junge Pfeiffer nach Dornach, da seine 
Mutter und ihr Lebensgefährte eng mit den 
Geschicken der anthroposophischen Bewe-
gung verbunden waren. Steiner wird schon 
bald auf den jungen Mann aufmerksam. 
Später rät er ihm, neben den Arbeiten für 
die Entwicklung der Bühnenbeleuchtung 
für das erste Goetheanum, Chemie zu stu-
dieren. Pfeiffer begleitet Steiner auf vielen 
Vorträgen und fungiert mit anderen in spä-
teren Jahren als sein Leibwächter. Neben 
den Unterredungen während der Arbeit am 
Goetheanum haben beide viel Zeit gehabt, 
eingehende Gespräche über Steiners Vorträ-
ge, die Aufgaben Pfeiffers und seine esoteri-
sche Schulung zu führen. 
Besonders seine Kindheitserinnerungen 
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können den Leser tief rühren. Als choleri-
sches, aber stilles Kind fällt er erst spät mit 
seinen großen Begabungen auf. Sein absolu-
tes Gehör und ein unbändiger Wissenshun-
ger zeichnen ihn aus. Merkwürdigerweise 
drängen ihn die Erziehungsmethoden der 
Umgebung in die absolute Einsamkeit und 
an die Grenzen des Kindseins.
Besondere Beachtung findet die gemeinsa-
me Arbeit von Steiner und Pfeiffer an Expe-
rimenten für neue Energien.
Nach Steiners Tod richtet Pfeiffer am Goe-
theanum ein Forschungsinstitut ein. Ange-
regt von Steiner beschäftigt er sich mit der 
Kristallisationsmethode zur Erforschung 
der Wachstumskräfte der Pflanzen. Es er-
scheint unter normalen Bedingungen der 
Wissenschaft sicherlich ungewöhnlich, dass 
der erste Versuch, diese Methode zu entwi-
ckeln, gleich glückte.
Sein Leben lang beschäftigte er sich mit dem 
Blut. Der Vortrag »Das Herz als spirituelles 
Wahrnehmungsorgan und die Ätherisie-
rung des Blutes« (Spring Valley, 17.12.1950) 
verdient dabei besondere Beachtung. Neue 
und einmalige Kompostierungsverfahren 
entwickelt zu haben, gehört ebenfalls zu 
seinen Errungenschaften, denen er vor al-
lem in Amerika und Asien zu hoher Aner-
kennung verhalf.
Nach den autobiografischen Erinnerungen 
Pfeiffers sind dem vorliegenden Buch Briefe 
und Aufsätze von Freunden und Mitstrei-
tern Pfeiffers beigefügt, die das Bild dieser 
Persönlichkeit aufschlussreich abrunden.
                         Rainer 
Monnet

Weiße Lügen
Mark O’Sullivan: Weiße Lügen. 160 S., 
geb. DM 28,–. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2000 

In dem 160 Seiten umfassenden Jugendro-
man schreibt das Freundespaar Nance Ma-
honey und Oliver Dizzy, der jedoch von al-

len nur OD genannt wird, authentisch und 
mitreißend über ihre Gefühle auf der Suche 
nach sich selbst.
Mit einem Foto, das Nance in dem Klei-
derschrank ihrer vermeintlichen Adop-
tivmutter findet, beginnt die Geschichte des 
dunkelhäutigen Mädchens. Sie meinte sich 
auf dem Bild in den Armen ihrer leiblichen 
Mutter zu erkennen. Plötzlich packen sie 
Zweifel an der Geschichte über ihre frühe 
Kindheit. May und Tom Mahoney hatten 
ihr immer erzählt, dass sie sie adoptiert hät-
ten und ihre leiblichen Eltern bei einem Au-
tounfall umgekommen seien. Nance fängt 
an, ihre Herkunft zu hinterfragen. Auf der 
Suche nach der eigenen Identität droht je-
doch ihre Beziehung mit OD zu zerbrechen, 
und auch das Verhältnis zu May und Tom 
wird immer schlechter. Weil Nance befürch-
tet, ihre Adoptiveltern könnten versuchen, 
sie an der Suche nach ihrer leiblichen Mut-
ter zu hindern, und um die Familie zusam-
men zu halten, spricht sie mit ihnen nicht 
offen darüber. Der Konflikt mit ihrer Um-
welt droht zu eskalieren. Auch OD, der die 
Schule geschmissen hat, kommt aus einem 
verstrittenen Elternhaus; seine Mutter hat 
sich von seinem Vater getrennt, der seitdem 
zunehmend dem Alkohol verfällt, und auch 
OD beginnt immer öfter seine Probleme im 
Pub zu vergessen.
Mark O’Sullivans Roman ist ein Wechsel-
bad der Gefühle, packend durch seine Le-
bensnähe und Realitätsbezogenheit.

David Maurer 

Der Wolfsjunge
Mordicai Gerstein: Victor. Roman über den 
Wolfsjungen aus dem Aveyron. 230 S., geb. 
DM 36,–. Verlag Freies Geistesleben, Stutt-
gart 1999 

Auf der Auswahlliste zum diesjährigen 
Jugendbuchpreis steht auch der Titel »Vic-
tor« aus dem Verlag Freies Geistesleben, 
der Roman von Mordicai Gerstein über den 
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Wolfsjungen aus dem Aveyron.  »Ein Kind, 
das einem wilden Tier gleicht, wurde heute 
Morgen auf dem Stadtplatz eingefangen. 
Ein Färber namens Vidal sah, als er um etwa 
sieben Uhr aus dem Fenster blickte, ein ver-
schmutztes Kind, zwischen zehn und vier-
zehn Jahren alt, im Schnee graben, der um 
seinen Vorgarten lag. Obwohl die Tempe-
ratur gut unter dem Gefrierpunkt lag, war 
das Kind vollkommen nackt … Wenige Au-
genblicke später jagten ein Dutzend Bürger 
den Knaben durch die Gassen. Er war flink 
und gewandt, rannte manchmal aufrecht, 
manchmal auf allen Vieren und riss sich 
von jedem los, der ihn packen wollte. Aber 
schließlich stellten sie ihn auf dem Haupt-
platz. Er wand sich, stieß mit den Füßen, 
schlug um sich, biss, kratzte, aber er konnte 
nicht mehr entkommen.« So der amtliche 
Bericht über das Auftauchen des Kindes am 
8. November 1800.
Der Roman erzählt die Geschichte dieses 
Kindes aus einer doppelten Perspektive. 
Zumeist lässt Gerstein den jungen Arzt 
Jean-Marc-Gaspard Itard berichten, der 
Victor zu sich nimmt und versucht, ihm 
menschliches Verhalten und schließlich so-
gar das Sprechen beizubringen. Gelegent-
lich aber fühlt sich der Autor ganz in das 
Erleben des »Wilden« selbst ein, in dessen 
Aufgehen und Einssein mit der ihn umge-
benden Welt; das liest sich dann so: 
»Erwachen. Augen auf. Mond füllt den 
Himmel. Hände entgegenstrecken, ihn fas-
sen. Da ist nichts zwischen ihm und ihm. 
Kein Wort, trennend und ihn schützend. 
Sein Gesicht ist ein Spiegel des Mondes. Be-
wegt von seinen Augen, steigt er langsam 
auf, schwankt hin und her und beginnt sich 
zu drehen. Aus seinem geöffneten Mund 
steigt ein Ton auf, ein langer, hoher, dünner 
Ton. Er hängt an den Fäden des Mondes. In 
sein kaltes Licht gehüllt, wird er in einem 
Tanz hinaus aus dem Wald in die Schwärze 
zwischen den Sternen gezogen. Er wirft sich 
selbst hinaus, die Arme ausgebreitet, um 
ihn  zu fassen und zu umfangen, doch er 

findet sich hingestreckt auf Moos und Blät-
ter und die glatten, eiskalten Steine. Mond 
füllt den Himmel. Hände entgegenstrecken, 
ihn fassen.«
Victor muss viel lernen. Zunächst ist sein 
Wahrnehmen ganz von seinen Bedürfnissen 
bestimmt. In dieser Phase bemerkt er selbst 
andere Menschen, die um ihn sind, nicht. 
Auch seine Sinne funktionieren nicht ein-
fach von selbst; so hat er keine Wärme- oder 
Kältewahrnehmung, friert nicht im Schnee 
und verbrennt sich nicht an heißer Asche. 
Von sich aus Aufmerksamkeit auf etwas 
zu lenken, gelingt ihm nur anfänglich und 
nach erbittertem Üben.
Eindrucksvoll schildert Gerstein die Anteil-
nahme des Arztes Itard, dessen pädagogi-
sche Einfälle, aber auch sein Zweifeln und 
Verzweifeln an den letztlich nur geringen 
Erfolgen, die all seine Mühe erbringt. So 
scheitert er völlig mit dem Versuch, Victor 
das Sprechen beizubringen und darüber 
sein Denken anzuregen. Er kann den »Wil-
den« an menschliche Verhaltensweisen ge-
wöhnen; aber das Wesen, das sich als Ich 
erkennt und erlebt, kann er in dem Jungen 
nicht wecken. Die Zeit der Kindheit, in der 
das veranlagt werden kann, ist, als Victor 
eingefangen wird, bereits abgelaufen.
Die Geschichte von Victor ist nicht nur span-
nend zu lesen; sie ist auch ein aufschlussrei-
cher Beitrag zu der Frage, wovon eigentlich 
unser Menschsein bestimmt wird.  
   Georg Dreißig

Ismene auf Kreta
Gabriele Beyerlein: Das Feuer von Kreta,  
272 S., geb. DM 22,– (ab 10). Dressler Ver-
lag, Hamburg 1999

Die junge Ismene kann es nicht fassen: Da 
kehrt ihr Bruder Aias von Kreta nach My-
kenai zurück und verlangt von ihr, ihre 
Heimat, ihre Familie zu verlassen und auf 
die ferne Insel zu reisen – und dort zu blei-
ben! Und alles, weil er sich in diese Prin-
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zessin verliebt hat, die der Minos und die 
Minoa, das kretische Herrscherpaar nur ge-
hen lassen wollen, wenn im Gegenzug als 
Sicherheit für den Frieden ein Mitglied der 
mykenischen Königsfamilie den Platz der 
Prinzessin auf Kreta einnimmt.
Ismene hat keine Wahl. Wie ein lästiges 
Paket wird sie übers Meer geschickt. Und 
dort, auf der Insel Kreta, erwartet Ismene 
eine Überraschung nach der anderen: An 
das strenge patriarchalische System zu 
Hause gewohnt, bedeutet das freie und 
ungezwungene Verhalten der kretischen 
Frauen einen Kulturschock für das Mäd-
chen. Allein die barbusige Mode! Doch 
nach und nach erkennt Ismene die Vorteile 
dieser Gesellschaftsform: Eine Frau wird 
genauso erzogen und unterrichtet wie ein 
Mann, hat die gleichen Möglichkeiten der 
Berufswahl, darf Künstlerin werden, Sport 
treiben … alles Dinge, die Ismene auf My-
kenai verwehrt waren. Sie beginnt ihre Frei-
heit zu genießen, sich heimisch zu fühlen, 
und schließlich gelingt es ihr sogar, beim 
alljährlichen rituellen Lauf Das Feuer von 
Kreta zu bewahren.
Die minoische Kultur ist die älteste Hoch-
kultur Europas und erlebte ihre Blütezeit 
etwa im 16. Jahrhundert vor Christus. Vie-
len gilt Kreta als Atlantis, zumal Wissen-
schaftler vermuten, dass die minoische Epo-
che durch einen Vulkanausbruch auf einer 
Nachbarinsel gewaltsam beendet wurde. 
Auch Gabriele Beyerlein schildert das antike 
Kreta als einen Garten Eden, ein blühendes 
Paradies, eine fortschrittliche Gesellschaft 
voller Harmonie, fast eine Art »Utopia«. In 
diese fruchtbare Erde steckt sie einen hoff-
nungsvollen Keim – Ismene – und lässt sie 
wachsen und gedeihen und macht klar, dass 
nur Freiraum, Toleranz und Gleichberechti-
gung eine volle Entfaltung des Menschen 
ermöglichen. Beyerlein ist damit wieder bei 
ihrem Lieblingsmotiv, das sie meisterlich 
ausarbeitet: die Entwicklung eines jungen, 
unbeholfenen Mädchens durch Höhen und 
Tiefen der Jugendzeit zu einer selbstsiche-

ren und in sich ruhenden jungen Frau. Die 
Einbettung ihrer progressiven »Jungmäd-
chengeschichten« in ein   historisches Um-
feld verleihen ihren Romanen Zeitlosigkeit 
und einen universalen Charakter.  
          Katharina Steeg

Neue Literatur
Verlag Freies Geistesleben:
Gudrun Burkhard: Mann und Frau. Inte-
grative Biographiearbeit. Aus dem brasi-
lianischen Portugiesisch von Heinz Wilda. 
Reihe »Praxis Anthroposophie 67«. 282 S., 
tb DM 19,80 
Erika Dühnfort: Mit Lyrik leben. Berichte, 
Betrachtungen, Anregungen. Reihe falter 
Band 27. 133 S., geb. DM 24,–
Dietrich Esterl: Was bedeutet Anthropo-
sophie für die Waldorfschule? (Reihe »El-
ternfragen an die Schule«, hrsg. von H.-J. 
Mattke und B. Sandkühler). 91 S., kart. DM 
16,–
Freya Jaffke: Spielzeug von Eltern selbst ge-
macht. Erweiterte Neuausgabe. 157 S. mit 
zahlr. farb. Abbildungen, kart. DM 24,–
Christiane Kutik: Entscheidende Kinder-
jahre. Ein Handbuch zur Erziehung von        
0 bis 7. 221 S. mit zahlr. farb. Fotos, geb. 
DM 39,–
Rainer Patzlaff: Der gefrorene Blick. Die 
physiologische Wirkung des Fernsehens 
und die Entwicklung des Kindes. Reihe 
»Praxis Anthroposophie 69«. 143 S., kart.  
DM 16,80
Stephan Ronner: Warum Musikunterricht? 
Eine Einführung in den Musikunterricht an 
Waldorfschulen. (Reihe »Elternfragen an 
die Schule«, hrsg. von H.-J. Mattke und B. 
Sandkühler). 105 S., kart. DM 16,–
Rudolf Steiner: Innere Ruhe. Zwei Vorträge 
und ein Aufsatz, hrsg. von A. Neider. 103 
S., kart. DM 20,–

Verlag Urachhaus:
Alexander Carmichael: Harfenklänge. Kel-
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tische Liebeslieder, Hymnen und Anrufun-
gen. Aus dem Englischen übertragen von 
M. Sandkühler. Rosen-Bibliothek,  Bd. 4.   
139 S., geb. 16,80
Andere Verlage:
Wolf Altemüller: Feldmessen. Anleitung 
für die Hand des Schülers. 78 S., geh. DM 
12,50. Erschienen im Selbstverlag, Winter-
bach. Internet: www.feldmessen.de
Peter Petersen: Der Therapeut als Künstler. 
Ein integrales Konzept von Künstlerischen 
Therapien und Psychotherapien. 326 S., 
kart. DM 39,80. Verlag Johannes M. Mayer, 
Stuttgart 2000
Karin Rieniets: Was die Farben erzählen. 
Anregungen für 4- bis 12-jährige. 48 S. 
brosch. DM 19,80. Verlag Johannes M. May-
er, Stuttgart 2000
Mathias Wais: Kindheit und Jugend heu-
te. Sinn und Unsinn der Erziehung. 272 S., 
kart. DM 36,–. Verlag Johannes M. Mayer, 
Stuttgart 2000
Felicitas Vogt: Von der Verwundbarkeit der 
Seele. 60 S., kart. DM 14,80. Amthor Verlag, 
Heidenheim 2000

Fortsetzung von Seite 1216
– Michael Hollenbach: Die unbeachteten Genies, 

Frankfurt 1998
– Huser: Lichtblick für helle Köpfe, Zürich 1999
–  Erika Landau: Mut zur Begabung, München 

1999
–  Bettina Mähler, Gerlinde Hofmann: Ist mein 

Kind hoch begabt? Reinbek 1998
– Franz Mönks, Irene Ypenburg: Unser Kind ist 

hochbegabt, München 1993
–  Ulrich v. Scheufele: Weil sie wirklich lernen 

wollen, Weinheim 1996  
–  Christine Spahn: Wenn die Schule versagt, Ar-

sendorf 1997
–  Reinhard Voß (Hg.): Die Schule neu erfinden, 

München 1997
–  James T. Webb, Stephanie S. Tolan, Elizabeth A. 

Meckstroth: Hochbegabte Kinder, ihre Eltern, 
ihre Lehrer, Göttingen 1998

–  Ellen Winner: Hochbegabt – Mythen und Rea-
litäten von außergewöhnlichen Kindern, Stutt-
gart

Studien und Broschüren:
– Leben mit hochbegabten Kindern. DGhK eV, 

Berlin 1998
–  Begabte Kinder finden und fördern, bmbf, 

Bonn
–  Forschung und Förderung von Kindern und 

Jugendlichen im Bereich der Hochbegabung, 
Gutachten Westfälische Univ. Münster 1998

–  Beispiele: Hochbegabung, Kultusministerium 
Niedersachsen, In Niedersachsen Schule ma-
chen, 1/1996

–  Kinder mit besonderen Begabungen, Kultus-
ministerium Schleswig-Holstein, März 1998

–  Begabungen fördern – Hochbegabte Kinder in 
der Grundschule, Kultusministerium Baden- 
Württemberg, 1998

– Kongress Hochbegabtenförderung, BMW AG 
und Bayerisches Staatsministerium für Unter-
richt und Kultus, München 1998 

–  Besonders begabt – besonders begabt, Akade-
mie für Lehrerfortbildung, Dillingen 1994

 

Broschüre »fernsehtüchtig oder 
fernsehsüchtig?«
Unter diesem Titel stellt Rainer Patzlaff ak-
tuelle Forschungsergebnisse zur physiologi-
schen Wirkung des Fernsehens knapp und 
informativ dar. Das Heft, das der Verein für 
Anthroposophisches Heilwesen jedem päd-
agogisch Tätigen an die Hand geben möch-
te, bietet Hilfen für eine bewusste Ausein-
andersetzung mit dem Medium Fernse-
hen. Um den Erwerb des Heftes finanziell 
zu erleichtern, bietet der Verein daher bis 
zum Ende diesen Jahres eine  Ermäßigung 
von 30 % bei einer Sammelbestellung ab 10 
Heften an (letzter, gültiger Bestelltermin: 
30.12.2000, Poststempel). Bestellungen: 
Verein für Anthroposophisches Heilwesen, 
Postfach 1110, 75378 Bad Liebenzell, Tel. 
07052-93010.   Felicitas Vogt

Video »Waldorf-Pädagogik welt-
weit«
Der von den »Freunden der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners e.V.« produzierte 
Videofilm »Augenblicke in die Zukunft – 
Waldorf-Pädagogik weltweit« (60 Minuten 
Spieldauer) ist ab sofort für 20 Mark plus 
Versandkosten erhältlich bei: Kooperative 
Dürnau, Im Winkel 11, 88422 Dürnau, Tel.: 
07582-93000, Fax: 07582-930020, E-Mail: ver-
trieb@kooperative.de           Silke Heuser
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