Zehn Jahre nach der Wende
Liebe Leserinnen und Leser,
würden Sie mit acht Schülern eine Klasse aufmachen? In ostdeutschen
Waldorfschulen ist diese Frage heute nicht außergewöhnlich. Zwar gibt es
einen äußeren Grund: den Geburtenrückgang in den letzten Jahren. Aber
die Existenzfrage rührt doch auch an das Selbstverständnis der betroffenen Schulen. Zehn Jahre nach der Wende ist die Euphorie der »Gründerzeit« einer gewissen Nüchternheit gewichen, und die Schulgemeinschaften
spüren, dass eine Verinnerlichung an der Zeit ist. Das wurde von den
»Ossis« in einem Forum, das im Rahmen der Internen Waldorflehrertagung
in Berlin stattfand, deutlich geäußert. Dennoch: Von den »real existierenden« Problemen innerer und äußerer Art haben die »Wessis« meist keine
Ahnung, zumal viele von ihnen noch keine Schule in den neuen Bundesländern für längere Zeit besucht haben. Umso beeindruckender ist es, wie die
ostdeutschen Waldorfschulen ihr (Über-) Leben meistern. In diesem Heft
geben einige der sechzehn Waldorfschulen in Ostdeutschland, stellvertretend für die anderen, Einblick in ihre Entwicklung seit ihrer Gründung und
ihre jetzige Situation. Wir hoffen, dass dieser Themenschwerpunkt eine
Brücke schlagen hilft, wohl wissend, dass Berichte nicht alles wiedergeben
können, um die fruchtbaren Unterschiede zwischen Ost und West – nicht
nur in Form mehr oder weniger beeindruckender Schulbauten – durchschimmern zu lassen. Unser Dank gilt den Autorinnen und Autoren der
kurzfristig erstellten Beiträge, besonders Andrea Seifert, Schülermutter
an der Leipziger Waldorfschule, die dieses Heft mit auf den Weg brachte.
Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist das Berichtsheft des Bundes
der Freien Waldorfschulen nicht mehr in die Dezemberausgabe der »Erziehungskunst« integriert. Es wird ab diesem Jahr als extra Broschüre in
anderer Ausstattung erscheinen und im Laufe des Monats den Schulen
zugesandt werden.
Wir wünschen Ihnen Zeit: für Advent, Weihnachten und zum Lesen
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Frühe Kindheit heute –
Wunsch und Wirklichkeit
Walter Riethmüller

»Es scheint unerlässlich, sich von ›Kindern‹ ein allgemeines Bild zu machen. …
Zugleich ist jedes allgemeine Bild weit entfernt von dem, was Kinder tatsächlich
›sind‹. Alle Bilder der Kindheit manipulieren die Erziehung, aber ohne Bilder
kann man nicht erziehen«, so der Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelckers.1
Dagegen Rudolf Steiner: »Es gibt nur einen Erzieher, das ist der kindliche
Mensch sich selbst gegenüber. Pädagogik ist die Kunst, dem kindlichen Menschen Gelegenheit zu verschaffen, sich selbst zu erziehen.«2
Man erlebt am ersten Zitat: Das Bild, das sich der Erwachsene vom Kind macht,
ist die Basis, das Fundament der Erziehung; in diesem Zitat wird die Beliebigkeit
der Qualität des Bildes spürbar – Hauptsache, man hat überhaupt eines. Der
anderen Äußerung liegt der Gedanke zu Grunde, sich gerade kein Bild vom
Kind zu machen. In diesem Spannungsfeld lebt die Auffassung von dem, was
Kindheit überhaupt sei.

Der Begriff der Kindheit in der Forschung
Der moderne Blick auf das Kind ist wesentlich bestimmt durch die grundlegenden Untersuchungen von Philipp Ariès und Lloyd de Mause. Ariès wies in
seinem grundlegenden Werk schon 1960 darauf hin, dass der Begriff »Kindheit«
ein Konstrukt der Moderne sei3 und dass seit dieser Zeit Erziehung als mehr oder
weniger direkte Freiheitsberaubung ihr Unwesen treibe. Früher, in der traditionellen Gesellschaft, sei das Kind glücklich gewesen, »weil es die Freiheit hatte,
mit vielen Klassen und Altersstufen zu verkehren«; deshalb »wurde zu Beginn
1 Vorliegender Beitrag ist die gekürzte Fassung eines Vortrags am 27.7.2000 auf der Arbeitswoche zur Waldorfpädagogik in Stuttgart
Zit. nach Göppel, R.: Kinder als »kleine Erwachsene«? Wider das Verschwinden der
Kindheit in der modernen Kindheitsforschung, in: Neue Sammlung 37 (1997), S. 357376, hier S. 370
2 Zit. nach Köhler, Henning: Vom Wunder des Kindseins, Stuttgart 2000, S. 35
3 »Die mittelalterliche Gesellschaft, die wir zum Ausgangspunkt gewählt haben, hatte
kein Verhältnis zur Kindheit; … Das Verständnis für die Kindheit ist nicht zu verwechseln mit der Zuneigung zum Kind; es entspricht vielmehr einer bewussten Wahrnehmung der kindlichen Besonderheit, die das Kind vom Erwachsenen, selbst dem jungen
Erwachsenen, kategorial unterscheidet. Ein solches bewusstes Verhältnis zur Kindheit
gab es nicht.« Ph. Ariès 1975 (vgl. Göppel, S. 357)
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der Neuzeit ein besonderer Zustand erfunden, nämlich der der Kindheit; das
führte zu einer tyrannischen Vorstellung von der Familie, die die Zerstörung von
Freundschaft und Geselligkeit zur Folge hatte.«4
Für de Mause ist die Geschichte der Kindheit »… ein Alptraum, aus dem wir
gerade erst erwachen. Je weiter wir in der Geschichte zurückgehen, desto unzureichender wird die Pflege der Kinder, die Fürsorge für sie, und desto größer
die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder getötet, ausgesetzt, geschlagen, gequält und
sexuell missbraucht wurden.«5
Heute wird anstelle des Erwachens gern die Apokalypse der Kindheit beschworen: Der soziologische Blick auf die Situation der Kinder heute (hier: in Deutschland) mit den bekannten Gesichtspunkten wie: Ein-Kind-Familie, Single-Dasein,
Ein-Eltern-Familie und so fort bestimmt weitgehend das Denken über Kinder;
schlagwortartig seien die bekannten Begriffe, mit denen die aktuelle Situation
benannt und bewertet wird, hier genannt: Destabilisierung (Rahmenbedingungen werden brüchig); Egalisierung (Umgangsformen zwischen Erwachsenen
und Kindern gleichen sich an); Isolierung (Einzelkinder); Verhäuslichung; Verinselung; Institutionalisierung; Pädagogisierung; Mediatisierung.
Dazu kann man noch getrost die Schlagworte: Medikalisierung, Juridifizierung, Kommerzialisierung, Technisierung anfügen,6 um von diesem Standpunkt
aus mit einer gewissen Berechtigung von einem »Verschwinden der Kindheit«
sprechen zu können.
Dagegen mögen sich vereinzelt Stimmen erheben – so z.B. sagt der Göttinger
Pädagoge Mollenhauer: »Meine anthropologische Phantasie reicht nicht aus, um
mir ein ›Verschwinden der Kindheit‹ vorstellen zu können, das heißt in dem Sinne, dass es keine markanten Differenzen im Bildungsvorgang zwischen Kindheit
und Erwachsenen gäbe, dass es also auch keine je spezifischen Aufgaben gäbe,
die zu bewältigen sind. Diffusionen in dieser Hinsicht kann ich nur als Sozialpathologie begreifen«7 – doch gern ist man heute wieder oder neu bereit, Kindheit
als Konstrukt aufzufassen, mit der Konsequenz, Kinder nun auch als kleine Erwachsene zu behandeln: »Da unsere Kinder durch den Zwang der Verhältnisse
notgedrungen zu ›kleinen Erwachsenen‹ geworden sind, müssen wir sie nun
auch wie Erwachsene behandeln«,8 mit der Konsequenz, dass »Pädagogik …
Kindheit nicht zu fördern, sondern aufzulösen« habe.9 – Dem circulus vitiosus
4 de Mause über Philipp Ariès (L´enfant et la vie familiale sous l´ancien régime, 1960);
zit. nach Baacke, D.: Die 0-5-Jährigen. Einführung in die Probleme der frühen Kindheit.
Weinheim, Basel 1999, S. 32-33
5 Hört ihr die Kinder weinen. Psychogenetische Geschichte der Kindheit, 1977; zit. nach:
Baacke, S. 28
6 Siehe Göppel, S. 363-364. – Zur aktuellen Situation der Kinder und der Kindheit siehe
Krappmann, L.: Der Zehnte Kinder- und Jugendbericht – der erste Kinderbericht. Befunde und Empfehlungen, in: Neue Sammlung 39 (1999), S. 331-342; Lürcher, K.: Politik
für Kinder – ein aktueller Zugang, in: Neue Sammlung 39 (1999), S. 381-397
7 Zit. nach Göppel, S. 370-371

1300

wissenschaftlicher Theorien kann man zu entrinnen versuchen, indem man die
Abstraktion Kindheit verlässt und sich auf Bilder von Kindheit besinnt – oder
auch empirische Forschung betreibt.

Bilder des Kindes – zum Beispiel Pippi Langstrumpf
Seit Rousseau wird die altersgemäße Erziehung zur Leitidee einer Pädagogik,
welche zu ihrem Fundament ein bis in alle Einzelheiten schlüssig belegbares
Entwicklungskonzept verlangt,10 eine Aufgabe, der dann vor allem in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts – man blicke auf Freud, W. Stern und Piaget – bis in
die kleinsten Einzelheiten durch Beobachtung und Analyse akribisch Genüge
getan wurde: Die Entwicklungspsychologie untersuchte Denken, Fühlen und
Wollen der Kinder und lieferte ungezähltes Material in Einzelbefunden, in denen
das Kind selbst verlorenging. Ein Ausweg blieb: Man konnte sich in dieser Erklärungsnot an das Rousseausche Bild von dem ursprünglich-naturhaften Zustand
des Kindes klammern, das erst durch die Zivilisation seiner moralischen Integrität verlustig gehe. Gerne übersieht man auch noch in unseren Tagen, dass z.B. das
berühmte »Wilde Kind« von Aveyron in seinem »Fundzustand« mitnichten über
die moralischen Qualitäten verfügte, die ihm nach der Theorie eigentlich hätten
zukommen müssen,11 und beruhigte sich begeistert an einem romantisierenden
Kinder-Bild, wie es z.B. in »Pippi Langstrumpf« von Astrid Lindgren gemalt
wurde. Der Reflex auf gesellschaftliche Konvention ist in »Pippi Lang-strumpf«
eindeutig: Gewohnheiten werden über Bord geworfen, Paradoxes wird real (das
Pferd steht auf der Veranda), geheimste Träume wie das Werfen und Verspritzen
von rohen Eiern werden wahr – und auch die Erziehung fehlt nicht: Selbsterziehung, allerdings im Belohnungs-Bestrafungsschema. Zu Bett schi-cken? »Das
mach ich selbst«, sagte Pippi. »Erst sag ich es ganz freundlich, und wenn ich nicht
gehorche, dann sag ich es noch mal streng, und wenn ich dann immer noch nicht
hören will, dann gibt es Haue.«12
Mir scheint diese Situation nicht aus intimer Kenntnis der kindlichen
Wunschwelt nach Wirklichkeit geschöpft zu sein, sondern sie mag eher anzusehen sein als die ins Bild gesetzte erträumte radikale Antwort auf verfehlte Erziehungsstrategien. Da die Alltagsrealität und das Welterleben des Kindes verloren
geht, hilft auch dieses Bild nicht, dem näher zu kommen, was das Kind wirklich
»denkt, fühlt und will«.

8 So 1994 der Bielefelder Forscher Klaus Hurrelmann, zit. nach Göppel, S. 357. Schon
1985 hatte der Göttinger Pädagoge H. Giesecke im Essay »Vom Ende der Erziehung«
ein Abschiednehmen von der »Idee der Kindlichkeit« gefordert; man täte »… gut daran,
Kinder wieder wie kleine, aber ständig größer werdende Erwachsene zu behandeln.«
9 So Brinkmann, W., 1987, zit. nach Göppel, a.a.O.
10
Vgl. Göppel, S. 358
11 Koch, F.: Das Wilde Kind. Die Geschichte einer gescheiterten Dressur, Hamburg 1997
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Motive einer »Glückspädagogik«
Überdeckt wird diese Annäherung – was die Motive der erzieherischen Maßnahmen leitet – gern durch das, was sich Eltern für ihre Kinder wünschen: »Du sollst
es mal besser haben als deine Eltern« ist eine Einstellung, die Tradition hat, und
man kann beobachten, wie damit pädagogische Projekte scheitern und vorgängig
beste Absichten gerade nicht zum erwünschten Erfolg führen: Zwangsbeglückung ist eben ein schlechtes pädagogisches Programm! Immerhin kann man, z.B.
am Schicksal Pestalozzis13 durch ein mögliches Scheitern der »Glückspädagogik«
zum Nachdenken darüber angeregt werden, wann sich ein »Glücksgefühl« überhaupt einstellt. Denn dass man es mit einem Gefühl und nicht mit einem Dauerzustand zu tun hat, leuchtet unmittelbar ein: Niemand kann nur und unbegrenzt
glücklich sein; ebenso muss die inhaltliche Bestimmung dessen, was »Glück« sei,
für jeden Menschen nach Lage und Situation unterschiedlich sein.
Aus einer Befragung einer größeren Gruppe von Schulkindern im mittleren
Kindesalter lässt sich dies gut herauslesen:14
Junge, 10 Jahre: »Ich bin mein ganzes Leben glücklich (bis jetzt). Vor allem weil
ich gute Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, Geschwister, Nachbarn, Freunde und
ein Haustier habe.« Andere Kinder gleichen Alters sehen ihr Glück in netten
Freunden, guten Noten, erfolgreichem Skaten oder einem neuen Computer.
Einen anderen, weiterführenden Gesichtspunkt erhält man jedoch mit der Frage nach dem größtmöglichen Glückserlebnis; hier antwortete eine Schülerin:15
»Als ich noch klein war, wollte ich Rad fahren lernen. Mein Vater setzte mich
auf mein Rad und ich fuhr los. Er hielt mich hinten. Bei einer Straße, die leicht
bergab ging, ließ er mich los, und ich fuhr nichtsahnend weiter. Plötzlich schrie
mein Vater: ›Du kannst es!‹ Erst jetzt merkte ich, dass ich alleine fuhr. Das war
das glücklichste Erlebnis in meinem Leben.«
Diese Antwort regt an, nach gemeinsamen Merkmalen für die Einstellung eines Glücksmoments zu fragen. Schon Aristoteles hatte unterschieden zwischen
dem Glück, das einen quasi per Zufall trifft (eutycheia), und dem Glücksgefühl,
das sich einstellt auf Grund einer Tätigkeit, die um ihrer selbst willen ausgeübt
wird und Freude macht (eudaimonia).16 Insbesondere wenn wir durch Lernen
Fähigkeiten erringen, stelle sich Glücksgefühl ein.
Die aktuelle Forschung hat diesen sog. aktivitäts-theoretischen Ansatz empi12
13

Lindgren, Astrid: Pippi Langstrumpf, Hamburg 1987, 1. Kapitel
vgl. Bucher, A. A.: Kindheitsglück: Romantischer Anachronismus oder übersehene Realität? Eine glückspsychologische und pädagogische Studie bei 1300 Schulkindern, in: Neue Sammlung 39 (1999), S. 399-418, der schildert, wie Pestalozzi mit seinem
Erziehungswunsch an seinem Sohn scheiterte.
14
Ebenda, S. 406-407
15
Ebenda, S. 418
16
Nikomachische Ethik, übersetzt und mit einer Einleitung versehen von O. Gigon,
Zürich 1952
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risch untermauert und reichhaltig spezifizieren können; Glücksgefühle, so die
Aussage, stellen sich ein, wenn »… für die Bewältigung einer Situation bzw.
die Ausführung einer Handlung die Kompetenzen der Person maximal beansprucht werden,«17 – will heißen: Man kann seine Möglichkeiten und Fähigkeiten
in Situationen maximal einsetzen, welche diesen Einsatz rechtfertigen: also keine
Unterforderung wie bei einem Schachspieler, der die Lust verliert, weil er immer
leicht gewinnt – das führt zum Motivationsverlust – und auch keine Überforderung – denn dies führt zur Frustration.18
Diese Art von Glücksgefühl lässt »Raum und Zeit, Lust und Schmerz« vergessen, führt zum Wachsen der Persönlichkeit; man erlebt sich nicht als passiven
Zuschauer, sondern als aktiven Mitgestalter der Welt. Für das Kind tritt dieses
insbesondere im Spiel, in dem es sein Wollen und sein Können optimal gleichgewichtig einsetzen kann, auf: Es erlebt sich schöpferisch tätig und verändert so
die Welt und sich selbst.
Die erzieherische Aufgabe liegt auf der Hand: Es gilt, Gelegenheiten zur Weltgestaltung zu schaffen und Anregungen dazu zu geben. Passiver Unterhaltung,
der eine »herausfordernde Aktivität« fehlt, ist damit das Urteil gesprochen.

Vom Kinde aus: ein Paradigma der Kleinkindforschung
Diesen Überlegungen wohnt der Kerngedanke inne, welcher die Methoden der
modernen Kindheits- und vor allem auch Kleinkindforschung leitet; diese verlässt jegliche perspektivische Einschränkung im Hinblick auf ein bestimmtes
Untersuchungsziel, beschreibt vielmehr im Stile eines selbstlosen Beobachters,
der sich ohne Vorbehalt hineinzuversetzen sucht in die kindliche Lebens- und
Erfahrungswelt. In dieser Art der »Einfühlung« kann dann endlich das aufleben,
was sich einer quantifizierbaren, messbaren und in Schemata zu übertragenden
»Durchschnittsmessung« entzieht: das Schlagwort »vom Kinde aus« bekommt
dann seinen Sinn, wenn man jedem einzelnen die Kraft und die persönliche
Eigenart des jeweils ganz eigenen Lebensentwurfs zubilligt, »… wenn man das
Kind – und gerade das ganz kleine – als Akteur seiner eigenen Entwicklung aufspüren will.«19 Hierbei wird man Entwicklungsschritte als offene Prozesse verstehen lernen, die in der Auseinandersetzung äußerer Bedingungen und innerer
Antriebskräfte zu neuen, auch überraschenden individuellen »Mustern« führen
können. Es wird auch Abschied genommen von der trügerischen Sicherheit, Entwicklungsprozesse als genaue, natürlich vorprogrammierte Abfolge von Schrit17
18

Bucher, S. 403
Bucher schildert die Forschungsergebnisse von Csikszentmihaly; dieser spezifiziert und reichert das Grundschema des Aristoteles empirisch an, indem er Bedingungen nennt, unter denen Glücksgefühle auftreten oder auch nicht auftreten.
19
Vgl. Schäfer, G. E.: Aus der Perspektive des Kindes? – Von der Kindheitsforschung zur ethnographischen Kindheitsforschung, in: Neue Sammlung 37 (1997) S. 377
ff., hier
S. 383

1303

ten – wer operiert in der Waldorfpädagogik nicht gern fast gewohnheitsmäßig
und damit auch mehr oder weniger »bewusstlos« mit dem Sieben-Jahres-Rhythmus – auffassen zu dürfen; kurz gesagt: »Man muss etwas für möglich halten,
was über das hinausgeht, was man unmittelbar bemerkt oder wahrnimmt. Doch
zeigt es sich selten von selbst. Man muss zumeist darauf gestoßen werden. Es
ist das andere, das Unerwartete, das Unbekannte und auch das nicht Erfassbare
des Subjekts, das hier ›ins Bild tritt‹, metaphorisch gesprochen, seine Schattenseite.«20
Es geht hier also um den »permanenten individuellen Entwurf des Kindes«,21
den es wahrzunehmen gilt: Hier wird uns das Kind fremd, es wird zu einem Rätsel. An diesem Punkt treffen wir auf den zitierten Gedanken Rudolf Steiners, sich
vom Kinde gerade kein Bild zu machen, denn, so muss man weiterdenken, in der
Verfestigung dieses Bildes geht der Blick für die Individualität verloren.
»Vom Kinde aus« heißt demnach heute in aller Radikalität: das Kind von Anfang an als Individualität in seiner Einmaligkeit verstehen zu lernen,22 sein Verhalten als Frage an die Welt, an den Erzieher verstehen zu lernen, kurz: lernen,
das Kind sich aussprechen zu lassen.

Annäherungen: biographische Zeugnisse
Um sich den Ebenen von Vorstellung und Wirklichkeit zu nähern, sollen an dieser Stelle endlich die Kinder selbst zu Wort kommen; es mag befremden, dies für
das Vorschulalter, ja sogar für das Säuglingsalter zu versuchen; doch hat der nordamerikanische Kleinkindforscher Daniel N. Stern auf dem Hintergrund seiner
reichhaltigen Untersuchungsergebnisse in subtiler, feinfühlig-poetischer Form
vor mittlerweile zehn Jahren den beispielhaften Versuch gewagt, sich in den Seelenzustand eines Säuglings in verschiedenen Altersstufen hineinzuversetzen.23
Für die Zeit, welche der Erinnerung schon zugänglich ist, hat jüngst Dieter
Baacke im Rahmen einer umfangreichen Untersuchung literarische Zeugnisse
von Persönlichkeiten versammelt, welche ihren Erinnerungen an die frühe Kindheit sprachlich angemessenen Ausdruck verleihen konnten.24
Wenden wir uns zunächst der Säuglingszeit zu: Der kleine Joey, gerade sechs
Wochen alt, ist aufgewacht, er blickt unverwandt auf den Reflex eines Sonnenstrahls an der Wand neben seinem Kinderbett.
»Ein Stück Raum leuchtet dort drüben.
20
21
22

Ebenda, S. 390
Ebenda, S. 387
Dieses ist das besondere Anliegen von Henning Köhler (Vom Wunder des Kindseins, Stuttgart 2000)
23
Stern, D. N.: Tagebuch eines Babys, Stuttgart 51994 = Serie Piper 1834 [amerik.
Originalausgabe: New York 1990]
24
Siehe Anm. 4
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Ein sanfter Magnet zieht an und hält fest.
Der Raum erwärmt sich und wird lebendig.
In seinem Innern beginnen Kräfte sich langsam tastend um einander zu drehen.
Der Tanz kommt näher und näher.
Alles steigt auf, ihm zu begegnen.
Er kommt näher. Aber er kommt nie an.
Die Spannung verebbt.«25
Ein Bild sich bewegender Kräfte, nicht in die Form gerinnend oder fest werdend,
ein Auf und Ab, Hin und Weg, ohne Fixpunkt und Haltepunkt, in der Spannung
steigend, abfallend: der Säugling ist in einen Zusammenhang reiner Kräftewirksamkeiten verwoben.
Einige Wochen später wird dieses Kräftewirken gestaltet; der kleine Joey empfindet sich mit viereinhalb Monaten schon als Verursacher dieser Prozesse, aber
er kann das rechte Maß nicht finden; dazu bedarf es des liebevollen Einschwingens und rhythmischen Durchkomponierens dieser Kräftesymphonie durch seine Mutter, sonst besteht die Gefahr des Überwältigtwerdens:26
»Ich tauche ein in die Welt ihres Gesichtes.
Seine Umrisse sind hier der Himmel, die Wolken und das Wasser.
Ihre Lebendigkeit und ihr Schwung sind die Luft und das Licht.
Meist ist es ein Aufruhr von Licht und Luft.
Heute aber ist hier alles bewegungslos und trübe.
Weder regen sich die gebogenen Linien in ihrem Gesicht noch seine runden Wölbungen.
Ist sie fort? Wo ist sie hingegangen? Ich habe Angst.
Langsam kriecht ihre Gleichgültigkeit auch in mich hinein.
Ich suche in ihrem Gesicht nach etwas Lebendigem, zu dem ich Zuflucht nehmen
kann.
Jetzt habe ich es gefunden – es sind ihre Augen. Ihre Lebendigkeit ist dort konzentriert. Es ist zugleich die weichste und die härteste Stelle dieser Welt.«
Der kleine Junge wird in die »Welt der Augen« eingesogen, wo er kraftvolle
Strömungen, die ihn anbranden, die an ihm zerren und ziehen, erlebt. Es gelingt
ihm, wieder in die Welt des Gesichtes einzutauchen, die nun vielgestaltig, lebendig ihn wie eine frische Brise anhaucht: In seinem Inneren beginnt der lebendige
Tanz von Neuem. Mit wechselseitigem Vergnügen beginnt nun ein »Fangespiel«,
das ihn umfängt und umströmt in seinen wechselseitigen Spannungen wie ein
Winderlebnis; als es zu bedrängend wird, wendet sich der kleine Junge ab:
»Einen Augenblick zögere ich. Dann drehe ich ab und wende dem Wind meinen
25 Stern, S. 24.
26 Stern, S. 63-65; Baacke, S. 46-48
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Rücken zu. Ganz allein gleite ich nun in stille Gewässer.
Dieser friedliche Ort besänftigt den Aufruhr in meinem Innern. Er legt sich,
ich werde ruhig und bin getröstet.
In dieser köstlichen Ruhe streift etwas später ein weicher Hauch seitlich meinen
Kopf. Er erfrischt mich, und ich wende mich um. Da ist der besänftigte Himmel.
Das Wasser kräuselt sich sanft unter dem lauen Lufthauch.«
Eine entscheidend neue Qualität tritt auf, wenn sich der Säugling mehr und
mehr die Sprache erobert. Dabei ist hier der Zeitpunkt wesentlich, in welchem
Sprachliches nicht mehr nur »formuliert«, sondern auch in Bezug auf sich selbst
erfasst werden kann:27
»Mein Zimmer ist so still. Ich bin ganz allein hier drin. Ich möchte dahin gehen,
wo Mami und Papa sind. Wenn ich nicht hingehe, bleibe ich allein und alles ist
still. Also gehe ich in ihr Zimmer und krieche zwischen sie, in das Tal. Dort hülle
ich mich in die Wärme, die aufsteigt und fällt. Ich tauche in die Seen warmer
Düfte ein, in die Geräusche des Luftstroms, der in sie hinein und wieder aus ihnen herausweht, während das Tal sich füllt und wieder leer wird. Ich bade in den
schwellenden Fluten unserer morgendlichen Welt.
Da schickt Papa einen vertrauten Klang in meine Welt – nur für mich. Seine
Melodie lässt das warme Papa-Gefühl in mir aufsteigen. Zum erstenmal merke ich,
dass der Laut eine besondere Form hat, die ganz abseits von seiner Melodie steht.
Diese Form ist leuchtend und weich und bleibt da, als die Musik schon vorbei ist. Sie hat ihre eigene Kraft und Lebendigkeit. Sie hatte sich im Strom der
Musik verborgen, ist aber jetzt mit einem Male hervorgekommen. Ich kann mit
dieser ganz neuen Form spielen. Sie hat Rundungen und kleine Explosionen
dazwischen. Ich probiere sie aus und schicke sie zu Papa. Er sendet sie mir rein
und kantig zurück. Ich erfasse sie jetzt. Ich schicke sie ihm zurück. Er lacht und
schickt mir die Form wieder herüber, diesmal strömt sie kraftvoll und frei.
Diese neue Form entfaltet sich von selbst, aber sie keimt auch in mir und tritt
hervor. Sie wächst und dehnt sich aus. Ich lasse sie überfließen, sie strömt ganz
an mir hinab. Ich drücke sie ganz eng an meine Gefühle.
Jetzt bin ich soweit. Ich erhebe mich, in meine neue Form gehüllt. Sie ist ein
leuchtender, weicher Umhang, der mich verändert. Ich bäume mich aus dem Tal
empor und bekenne mich zu ihr: ›Ich Strolch!‹«
Man erlebt an diesem einfachen, alltäglichen Beispiel genau, wie der Vorgang des
sich Hingebens – in diesem Falle an das Sprachliche – mit seinem gesamten musikalisch-rhythmischen Wohlklang, das wohlige Lebenskräftegefühle hervorruft,
in denen man sich auch mit totaler Hingabe vollständig verlieren kann, durch
das blitzhafte »Einstrahlen« von Kräften des Bewusstwerdens Formung, Begrenzung, Gestalt erfährt: Dieses kommt ganz aus dem Innern des kleinen Kindes,
27 Joey ist 20 Monate; Stern, S. 121 f.; Baacke, S. 48-50
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zwar angeregt durch den Vater, aber doch als genuine Leistung des Kindes zu
verstehen. Man spürt: das Kind »weiß« das Wort, das überwältigende Kräfte zu
gestalten vermag.
Plastisch wird an diesen Beispielen das Welterleben des Kleinkindes deutlich:
Es nimmt nicht die Wirklichkeit wahr, welche wir als Erwachsene erfassen, sondern es ist einverwoben in einen Vorgang, in dem nicht die äußere Erscheinung
der Welt, sondern die sie gestaltenden Kräfte mit den Lebenskräften des Kindes
in ein Zwiegespräch eintreten, das labil und hochsensibel verläuft, das ausufern
kann und damit bedrohend wird, das aber auch, sofern es gestaltet wird, aufbauend, stärkend, erfrischend und damit »wachstumsfördernd« wird. Hier verlangt
nun das Kind nach dem aufmerksamen Wahrnehmen seiner Empfindungen und
Befindlichkeiten, nach Unterstützung und Ermunterung durch den Erwachsenen. Gleichzeitig auch nach der umsorgenden, halt- und schutzbietenden Umhüllung, die Sicherheit, Geborgenheit und Gelassenheit vermittelt; weiter aber
auch nach der Anregung, welche das Kind ermuntert, zu immer neuen Ufern
aufzubrechen.
Wie tiefgreifend Erlebnisse in der frühen Kindheit bis in Motive der späteren
Lebensgestaltung eingreifen können, wird aus den frühen Erinnerungen von
Elias Canetti deutlich; die Episode muss sich zugetragen haben, als Canetti zwei
Jahre alt war:
»Meine früheste Erinnerung ist in Rot getaucht. Auf dem Arm eines Mädchens
komme ich zu einer Tür heraus, der Boden vor mir ist rot, und zur Linken geht
eine Treppe hinunter, die ebenso rot ist. Gegenüber von uns, in selber Höhe, öffnet sich eine Tür, und ein lächelnder Mann tritt heraus, der freundlich auf mich
zugeht. Er tritt ganz nahe an mich heran, bleibt stehen und sagt zu mir: ›Zeig
die Zunge.‹ Ich strecke die Zunge heraus, er greift in seine Tasche, zieht ein Taschenmesser hervor, öffnet es und führt die Klinge ganz nahe an meine Zunge
heran. Er sagt: ›Jetzt schneiden wir ihm die Zunge ab.‹ Ich wage es nicht, die
Zunge zurückzuziehen, er kommt immer näher, gleich wird er sie mit der Klinge
berühren. Im letzten Augenblick zieht er das Messer zurück, sagt: ›Heute noch
nicht, morgen.‹ Er klappt das Messer wieder zu und steckt es in seine Tasche.
Jeden Morgen treten wir aus der Tür heraus auf den roten Flur, die Türe öffnet
sich, und der lächelnde Mann erscheint. Ich weiß, was er sagen wird, und warte
auf seinen Befehl, die Zunge zu zeigen. Ich weiß, dass er sie mir abschneiden wird
und fürchte mich jedesmal mehr. Der Tag beginnt damit, und es geschieht viele
Male.«28
Im sehr viel späteren Gespräch mit seiner Mutter wird der Zusammenhang
geklärt, die Begebenheit deutlich vorstellbar gemacht – aber Canetti kann sie
damit nicht ad acta legen, sondern sie begleitet ihn Zeit seines Lebens als ein
bestimmendes Motiv: Canetti rettet seine Zunge, er wird, allen Fährnissen trotzend, Schriftsteller.Auch hier wird deutlich: Wirklichkeit ist für das Kind nicht
28

Canetti, Elias: Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend (1979), S. 7, nach:
Baacke, S. 51
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die Tatsachenwelt, sondern das, was sich dahinter verbergend in der Seele offenbart, zunächst eingebunden in die Kräfte, welche das Lebensgefühl seelischleiblichen Wohlbefindens bilden, sich dann allmählich in die Sphäre seelischer
Wirksamkeit hinaufarbeiten und damit zu einem Seelengrund werden, welcher
die Biographie in ihren Motiven »mitschreibt«. Damit wird auf die Verantwortung verwiesen, welcher die Erziehenden gerecht werden müssen; besonders
eindrücklich wird sichtbar, wie und dass Handlungen, Tatsachen, Sätze überdies
tief moralisch empfunden werden.
Auch aus anderen Erinnerungen an Kindheitsepisoden29 wird deutlich, was
die Wirklichkeit der Welt für das kleine Kind ist: Sie ist aus moralischer Substanz
gebildet. Wahrhaftigkeit ist das Erziehungsmittel – und damit genau das Gegenteil von dem, was Alice Miller anprangert, dass »… Erziehung vor allem die
Ausübung von Macht der stärkeren Erwachsenen über die schwachen Kinder
ist, eine Aneinanderreihung von Betrugsmanövern.«30 Dieses aber kann nur eine
Erziehungshaltung sein, welche die Wirklichkeit mit dem äußeren Schein verwechselt, welche das Wesen des Kindes in seinen »Hüllen« vermutet: in Vererbung und Umwelt, in Genen und ihrer Manipulierbarkeit. Das Wesen des Kindes
ist darin jedoch nicht zu entdecken; es verbirgt sich dem konstatierenden, messenden Blick. Dieser Blick ist fixiert und bestimmt, ihm fehlt die Offenheit, auch
Unerwartetes, nicht im voraus Bestimmtes wahrzunehmen. Wie kann mit einer
derartigen Haltung eine Atmosphäre entstehen, die dem kleinen Kinde Platz
lässt und Raum gibt für die Entfaltung seiner Individualität? Nicht kritisches
Beobachten, sondern ein Aufnehmen mit »wohlgefälligem Erstaunen«, wie es
Erik Erikson formulierte, sollte die Haltung der älteren gegenüber der jüngeren
Generation auszeichnen.31
Für die Aufgabe des Erziehens sind deshalb Qualitäten gefordert, welche dazu
führen, dass sich die Individualität in ihrer Entwicklung durch die genannten
Hüllen nicht behindert sieht; schlagwortartig, und damit ungemein eindrücklich, fasst Rudolf Steiner diese Überlegungen so zusammen: »Das Wesentliche
des Kindes … erkennen wir ja gar nicht mit dem gewöhnlichen Verstand, das
können wir gar nicht erfassen, aber wir können es fördern durch Aufmerksamkeit, Umsicht und Hingabe.32
Zum Autor: Walther Riethmüller, Jahrgang 1948, Studium der Byzantinistik, osteuropäischen Geschichte und Slawistik, Mitarbeiter am Osteuropäischen Institut in München,
ein Jahr Waldorflehrerseminar Stuttgart. Ab 1978 Klassenlehrer in Freiburg-St. Georgen,
danach in Stuttgart-Kräherwald. Seit 1990 Dozent an der Freien Hochschule/Seminar für
Waldorfpädagogik in Stuttgart. Verheiratet, zwei Kinder.
29
30
31
32

Bei Baacke, S. 61-62; 64
Ebenda, S. 65
Vgl. Lürcher, S. 336
Zit. bei Köhler, Henning, S . 31
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Was ist gutes Spielzeug?
Eine methodische Skizze
Christian Rittelmeyer

Der Versuch, »pädagogisch wertvolles« von »pädagogisch bedenklichem« Spielzeug zu unterscheiden, wird in der heutigen akademischen Pädagogik eher
skeptisch beurteilt. Zu sehr scheinen dabei unzeitgemäße Vorstellungen oder
auch subjektive Geschmacksrichtungen eine Rolle zu spielen. Es ist möglich,
dass auch mein folgender Interpretationsversuch davon nicht frei ist – aber das
muss die Diskussion entscheiden, zu der hier angeregt werden soll. Mein Interesse ist ein doppeltes: Ich möchte Kategorien der Spielzeugbeurteilung entwickeln,
zugleich aber auch verdeutlichen, mit Hilfe welcher grundlegenden Analysemethoden solche Bewertungskategorien gewonnen werden können.
Wenn man die verschiedenen Spielzeugabbildungen in diesem Artikel genauer betrachtet, wird man Vorlieben oder Abneigungen empfinden, man wird sie
positiv oder negativ bewerten. Kann man diese ersten Eindrücke und Stellungnahmen so systematisieren, dass sie für andere nachvollziehbar und plausibel
werden – nicht also bloß »subjektive Meinung«, »persönliches Geschmacksurteil« bleiben, was sie natürlich auch immer sind?

Methoden der Spielzeugbewertung
Man betrachte möglichst detailgetreu die verschiedenen Spielzeugbeispiele in
diesem Artikel. Man achte dabei auf das eigene methodische Vorgehen beim prüfenden Anschauen der Bildbeispiele. Ich vermute, dass über eine solche Selbstbeobachtung mindestens die folgenden fünf Methoden einer systematischen
Bildinterpretation entdeckt werden können:
1. Die strukturale Interpretation: Analyse der formalen Objekteigenarten bzw.
der Bildkomposition, der Farbgebung, der Formate, Proportionen etc. Die
Frage also nach der formalen Beschaffenheit des Objektes. Beispiel: Wie sind
Mundpartie und Augenpartie der Barbie-Puppe rechts auf Abbildung 1 beschaffen, wie sind die Gesichtsproportionen, der Haaransatz, die Kopf-HalsProportionen gestaltet?
2. Die kontextuelle Interpretation: Analyse der »Bildsprache«, die zitiert wird,
Art der Teilhabe an typischen Ausdrucksformen einer historischen und regionalen Sprachgemeinschaft, Zugehörigkeit zu umfassenderen Konstellationen
der Spielzeug- bzw. Kulturindustrie, historische Signatur, die sich auch in
diesem Objekt artikuliert. Beispiel: Wir können die Barbie-Puppe kaum mehr
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registrieren ohne das Mitdenken der Barbie-Industrie, des Schönheitsideals,
das sie zum Ausdruck bringt, der Strategien zur Vermarktung dieser Puppe,
ihrer weltweiten Verbreitung etc.
3. Die komparative Interpretation: Vergleich des Spielzeugs mit anderen Spielzeugen: Was ist das Besondere an diesem Gegenstand, wodurch hebt er sich
von anderen ab, was hat er mit anderen Objekten gemeinsam? Beispiel: Analyse der Besonderheiten des Herdes links auf Abbildung 4 durch Vergleich
mit dem rechts abgebildeten Herd; Besonderheiten der Gesichtsbildung der
Barbie-Puppe auf Abbildung 1 im Vergleich mit einem daneben abgebildeten realen Gesicht; Charakteristika der Kopfdarstellung und Kleidung beider
Puppen auf Abbildung 3 oder im Vergleich Abbildung 3 und Abbildung 5.
4. Die psychologische/mimetische Interpretation: »Einfühlung« in das Spielzeug und seine Bedeutung, in den Urheber/die Urheberin oder die kindlichen Adressaten, Wachheit für die eigenen Gefühle und Assoziationen, die es
hervorruft: Welche Eindrücke, Gefühle, Gedanken, Haltungen löst es in mir
aus? Welche Motive und Erlebnisse könnten seiner Herstellung zu Grunde
liegen? »Erraten« des psychologischen Gehaltes, der Wirkung auf Urheber
und Betrachter. Beispiel: Welche Spielwaren wirken auf mich intensiver, aufdringlicher, welche zurückhaltender, freilassender, wenn die Figuren auf den
Abbildungen 5 und 6 oder auf den Abbildungen 1 rechts und 2 verglichen
werden? Welche Absichten könnten die Herstellerfirmen bei Realisierung
dieser verschiedenen bildrhetorischen Muster geleitet haben? Welches Spielverhalten können sie beim Kind jeweils provozieren?
5. Die experimentelle Interpretation: Was wäre, wenn … z.B. die Barbie-Puppe
anders gekleidet wäre, eine andere Kopfhaltung, anders gestaltete Haare, üppigere Körperformen, andere Körperproportionen und Farbgebungen zeigen
würde? Es geht also bei dieser Methode darum, sich vorzustellen, wie ein Gegenstand oder ein Bild wirken würde, wenn es in dieser oder jener Hinsicht
anders gestaltet wäre: Wie z. B. würde Abbildung 6 mit einem grünen Hintergrund wirken? Wie würde das Pferd auf Abbildung 5 wirken, wenn es intensiv rot lackiert wäre? Wie die Barbie-Puppe, wenn man ihre Pupillen kleiner,
ihren Mund schmallippiger und ihren Hals kürzer gestalten würde? Welche
Wirkung haben also diese Kleidung, diese Kopfhaltung, diese Haarfarbe etc.
für die Auffassung und für das Verständnis des Bildnisses, der dargestellten
Figur?1
In der realen Spielzeugbetrachtung werden diese fünf Methoden natürlich vermischt zur Anwendung kommen – gelegentlich mit dieser oder jener besonderen
Akzentsetzung. Sie zu unterscheiden und bei der Analyse von Spielzeug be1 Siehe ausführlich zu diesen fünf Methoden: Christian Rittelmeyer/Michael Parmentier:
Einführung in die pädagogische Hermeneutik. Erscheint 2001
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wusst einzusetzen, scheint mir indessen hilfreich. Die Methoden sollen im Folgenden nicht nochmals thematisiert werden. Vielmehr ist nun in einem zweiten
– ebenfalls nur skizzierten – Schritt zu fragen, zu welchen Ergebnissen man mit
einer solchen methodischen Vorgehensweise kommen kann, wenn nach Beurteilungskriterien für Spielzeug gefragt wird. Wie kann man, anders gefragt, z. B.
durch vergleichende Betrachtungen, durch psychologische Überlegungen, durch
formale Analysen zu qualifizierenden Unterscheidungskriterien im Hinblick auf
verschiedene Spielzeuge kommen? Dazu einige Hinweise.

Kriterien der Bewertung von Spielzeug
Abbildung 1 zeigt die »Dornröschen«-Ausgabe der Barbie-Puppe, links daneben
die Filmschauspielerin Catherine Deneuve aus einer bekannten Werbeanzeige
der achtziger Jahre, der die »Dornröschen-Barbie« vermutlich nachgebildet ist.
Beide Gesichter wirken artifiziell oder doch mindestens modisch »hergerichtet«,
wobei dieser Eindruck allerdings bei Barbie-Dornröschen deutlicher ausgeprägt
sein dürfte. Die Anmutung prägnanter »Künstlichkeit« der Barbie-Puppe wird
nicht nur durch die künstlich wirkende Haarfarbe und den wie eine Mütze aufliegenden Haaransatz, sondern auch durch die Mischung einer jugendlichen
Gesichtsform mit dem »Kindchen«-Schema hervorgerufen. Dieses Schema ist im
linken Bild nicht enthalten. Die Mundwinkel der Barbie-Puppe sind sehr schmal
ausgezogen, um so deutlicher ist die Lippenwölbung insbesondere im Unterlippenbereich herausgearbeitet und farblich deutlich vom übrigen Gesicht abgehoben: Deckt man die oberen Gesichtshälften beider Figuren ab und betrachtet nur
die Mundpartien im Vergleich, so wird eine fast ernste und im Vergleich durchaus dezente Mundpartie links, eine deutlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit
rückende und etwas feucht nach außen drängende Mundpartie rechts deutlich.
Man decke nun die Mundpartien beider Gesichter zu und betrachte die Augen
»komparativ« wie auch »psychologisch«. Die Pupillen der Barbie-Puppe sind
weit geöffnet – man weiß aus der sozialpsychologischen Forschung, dass dies
Interesse im Hinblick auf den Betrachter, aber auch Sympathie und Offenheit
anzeigt. Gleichwohl kommt durch die leicht nach unten geklappten Lidpartien
– hier tatsächlich »Augendeckel« – eine leichte Rückzugsgeste in den Eindruck,
die sogleich durch die stark aufgewölbten Augenwimpern wieder zurückgenommen wird. – Extrem lang, fast stengelhaft, ist im Vergleich mit der linken Figur Barbies Halspartie. Sie unterstützt die gestreckte und fragil wirkende Gestalt
dieses Puppentyps, der nach jüngsten Umfragen in den USA als unerreichbares
Ideal vieler weißer Mädchen dient (während für schwarze amerikanische Mädchen die mit Alltagswitz ausgestattete Whoopi Goldberg Idolcharakter besaß).
– Was ich in solchen Vergleichen und Überlegungen favorisiere, ist die Unterscheidung von Spielfiguren nach dem Grad, in dem sie »echt«, »natürlich«,
»kongruent« wirken. (Letzteres heißt für Menschendarstellungen, inwieweit
diese durch Kosmetik, Gesichtsmaskerade etc. nicht etwas zu verbergen oder vor1311

zutäuschen scheinen, was sie von ihrer Natur her nicht sind. »Kosmetik« kann
den Ausdruck von Natürlichkeit unterstützen, aber auch zu einer fassadenhaften
Anmutung für Betrachter führen.)
Man kann mit Blick auf die Barbie-Puppe noch einen weiteren – schon erwähnten – Beurteilungsaspekt entdecken: diesen Puppen-Typ wird man heute
wohl kaum betrachten können, ohne dabei sein Kontextwissen über die gesamte
Barbie-Industrie mitzudenken. Die einzelne Puppe dieses Typs ist also nur ein
Exempel, ein Ausdruck nicht nur einer äußerst erfolgreichen Spielzeugindustrie,
für die sie immer auch Werbung betreibt, sondern darüber hinaus Ausdruck
eines bestimmten »Schönheitsideals«, das durch diese Industrie popularisiert
wird. Dieser Eindruck legt nahe, eine denkbare Analysekategorie von Spielzeug
auch in dem Grad von Selbst- oder Fremdreferenz des Spielzeugs zu sehen. Damit ist die Frage gemeint, inwieweit ein Spielobjekt Mittel für etwas außerhalb
seiner selbst Bestehendes ist oder in welchem Ausmaß es »seinen Zweck in sich
selber« (z.B. als auch ästhetisches Gebilde) zu haben scheint. Um das an einem
Äquivalent der Jugendmode zu verdeutlichen: Eine bestimmte Hose kann getragen werden, um den individuellen Stil des Trägers zu demonstrieren, um als
solche bewundert oder bestaunt zu werden; die Aufschrift »Diesel« o.ä. kann
aber zugleich als Reklame für Artikel dieser Firma überhaupt fungieren, also
kommerzielle Verweisfunktion haben. Es gibt eine Reihe von Spielsachen, die in
immer wieder neuen Varianten der Schlümpfe, Masters of the Universe, Teletubbies, Barbies, Disney-Figuren etc. die metasprachliche Botschaft transportieren:
Kauft Spielwaren dieser Art, dieser Firma etc.
Spielwaren von der in Abbildung 1 rechts oder in Abbildung 6 gezeigten Art
mögen – im Vergleich etwa mit der visuellen Rhetorik des Puppengespanns in
Abbildung 5 – ein drittes Unterscheidungsmerkmal nahelegen: den Grad von Intensität, Lebhaftigkeit, vielleicht auch Aufdringlichkeit oder sogar bedrängender
Gestik auf der einen, von dezentem, zurückhaltendem, freilassendem, vielleicht
auch farblosem und unauffälligem Gestus auf der anderen Seite. Unter anderem durch intensive, stark deckende, in deutliche Felder kontrastreich verteilte
Farben, durch ausdrucksstarke Gesten und Augen, durch brutale oder auch extrem fragil wirkende Gebärden, durch grelle, z.B. pinkfarbene Schriftzüge oder
Schrifthintergründe auf Reklame und Packschachteln wird eine relativ intensive
»Rhetorik« entfaltet.2 Lässt man z.B. Abbildung 5 und 6 in vergleichender Betrachtung auf sich wirken, dann wird man eine eher suggestive Intensität auf
Abbildung 6 unschwer erkennen. Es ist eine Rhetorik der erregten Gestikulation,
die hier entfaltet wird. (Oder sollten alle diese Merkmale von anderen Betrachtern als »fröhliche Farben«, als »lebhafte und anregende Gestaltungsmerkma2

Hier wird ein kultureller Habitus deutlich, der sich nicht nur im Spielzeug, sondern auch in der Kinderbuchgestaltung, in der Jugendmode u.a. artikuliert. Siehe dazu
meine Analysen zur Kinderbuch-Illustration: Bilder für Kinder. Versuch einer pädagogischen Bildphänomenologie. In: Erziehungskunst, Heft 1/1999, S. 38-48; sowie: Tierbilder
in Kinderbüchern und Comics. In: Erziehungskunst, Heft 6/1999, S. 690-697

1312

Abb.1

le« erlebt werden, Figuren wie auf Abbildung 5 hingegen als »langweilig«? Ich
glaube, in Einzelfällen wären solche Urteile denkbar, zumal auch bei einer nur
oberflächlichen Betrachtung, in der Mehrzahl der Fälle und bei gründlicher Betrachtung aber nicht mehr, da es bei diesen bildrhetorischen Merkmalen um universelle Ausdrucksprinzipien geht. Dazu aber später mehr.) In abgeschwächter
Form wird eine solche Rhetorik – so scheint mir – auch noch durch die hart und
flächig nebeneinandergestellten Farben etwa des Kindercomputers in Abbildung
7 oder des linken Herdes in Abbildung 4 hervorgerufen. Der Begriff der »knalligen Farbe« ist sowohl für diesen Herd als auch für den Kindercomputer sicher
treffend. Man mag hier an die klassische AIDA-Formel der Werbepsychologie
denken: Zunächst geht es um die Erregung von Aufmerksamkeit für das angepriesene Objekt (Attention), die intensiv genug gefesselt werden muss, um
Interesse zu wecken. Dieses soll den Kaufwunsch (Desire) und schließlich die
Kaufentscheidung (Action) motivieren.
Gerade durch solche Überlegungen kann man begründete Vermutungen auch
über die Wirkungen entwickeln, die offenbar durch bestimmte Gestaltungselemente des Spielzeugs bei Kindern erzielt werden sollen. Es sei in diesem Zusammenhang an die psychologische Methode der Objektbetrachtung erinnert:
Die Spielwaren sind ja für Kinder bestimmt, und wir können sie kaum sinnvoll
analysieren, ohne uns Gedanken darüber zu machen, wie sie auf Kinder wirken,
wie sie von Kindern wahrgenommen werden und was sie in der kindlichen Sozialisation bewirken. Als Beispiel sei Abbildung 8 herausgegriffen. Das Bild stellt
den Fußteil einer Gesamtanlage aus der Disney-Industrie dar, zu der auch noch
ein sogenanntes Fitness-Zentrum für Kleinstkinder gehört: Mickymaus-Figuren,
die an einem über dem Kopf des Kindes aufgestellten Bügel befestigt sind und
die das Kind mit der Hand bewegen, an denen es ziehen und an denen es, um die
Firma Mattel zu zitieren, »Geschicklichkeit, Reaktion und Konzentration üben
kann«. Auch hier kann uns wieder die kontextuelle Interpretation in den Sinn
kommen, da offenbar eine frühe Konditionierung des Kleinkindes auf die Pro1313

dukte der Disney-In-dustrie intendiert
ist. Dem soll wohl auch die Deklaration
als Lernspielzeug zur Sinnesschulung,
zur Geschicklichkeits- und Konzentrationsübung dienen. Psychologisch ist
dabei aber interessant, dass Kleinstkinder in der Tat eine Tendenz zeigen, sich
früh gehörten Melodien oder ersten
Wahrnehmungsgegenständen auch in
der Folgezeit mit besonderer Aufmerksamkeit zuzuwenden. So haben z. B.
Untersuchungen der pränatalen Psychologie gezeigt, dass Melodien, die
das Kind noch im Mutterleib häufiger
gehört hat, etwa Erkennungsmelodien
von Fernsehsendungen, nach der Geburt in besonderem Ausmaß positive
Zuwendungsreaktionen der Säuglinge hervorriefen. Es gibt also über dieAbb. 2
se für das Kleinkind wichtigen ersten
sensorisch-motorischen Erfahrungen so etwas wie eine Prägung des Kindes. Die
Intensiv-Rhetorik mancher Spielsachen gewinnt aus einer solchen psychologischen Perspektive einen besonderen Stellenwert gerade für Kleinkinder, deren
Aufmerksamkeit damit erregt wird. In diesem Zusammenhang sei nochmals an
das Kriterium der Selbst- oder Fremdreferenz von Spielzeug erinnert.
Mit »Selbst- oder Fremdreferenz« wird – wie erwähnt – die Frage angesprochen, ob ein Spielzeug eher Mittel für ein anderes, also instrumentalisiert ist (also
z. B. mindestens immer auch für eine bestimmte Industrie, für einen bestimmten
Markennamen wirbt) oder ob es seinen Zweck in sich selbst zu haben scheint,
was wohl am ehesten dann der Fall
Abb. 3
ist, wenn wir es als ästhetisch erleben.
Im ästhetischen Erleben erscheint uns
ein Gegenstand schön oder innerlich
zweckmäßig nicht im Hinblick auf etwas, was außerhalb seiner selbst liegt,
sondern nur auf Grund seiner gestalterischen Merkmale. Ohne mir sicher
zu sein, damit ein allgemein nachvollziehbares Urteil abzugeben, vermute
ich, dass das Puppenwägelchen auf
Abbildung 5 einen höheren Grad an
ästhetischer Qualität aufweist als beispielsweise die Spielfiguren auf Abbil1314

dung 6, denen die für jeden ästhetischen Gegenstand
maßgebende freilassende Bildgebärde fehlt. Es geht
hier nicht um die Frage der »kriegerischen« Spielfiguren, sondern allein um die bedrängende oder freilassende Ausdrucksgestalt des Spielzeugs. Schiller
drückt diese freilassende Gebärde eines ästhetisch
erlebbaren Objektes im 22. seiner »Briefe über die
ästhetische Erziehung des Menschen« so aus: »Darin also besteht das eigentliche Kunstgeheimnis des
Meisters, dass er den Stoff durch die Form vertilgt;
und je imposanter, anmaßender, verführerischer der
Stoff an sich selbst ist, je eigenmächtiger derselbe mit
seiner Wirkung sich vordrängt oder je mehr der Betrachter geneigt ist, sich unmittelbar mit dem Stoff
einzulassen, desto triumphierender ist die Kunst,
welche jenen zurückzwingt und über diesen die
Herrschaft behauptet. Das Gemüt des Zuschauers
und Zuhörers muss völlig frei und unverletzt bleiben, es muss aus dem Zauberkreise des Künstlers rein
und vollkommen wie aus den Händen des Schöpfers
gehen … Eine schöne Kunst der Leidenschaft gibt
es; aber eine schöne leidenschaftliche Kunst ist ein
Widerspruch, denn der unausbleibliche Effekt des
Schönen ist Freiheit von Leidenschaften.«
Freilich ist dies auch nur ein Aspekt der Spielzeugbewertung – ein Spielzeug kann ästhetisch sein, aber
andere wichtige Qualitäten vermissen lassen. Im
Vergleich des Spielzeugs auf Abbildung 5 zur Barbie-Puppe auf Abbildung 1 ist z. B. von Studierenden
eines Seminars zur pädagogischen Bildbetrachtung
angemerkt worden, dass man mit der Barbie-Puppe
doch »wesentlich mehr machen kann« als mit dem
Puppengespann auf Abbildung 5. Der Anregungsgehalt, die Vielfalt von Handlungsmöglichkeiten kann
uns also hier als ein weiteres Kriterium
der Spielzeugqualität auffallen. (Manches »ästhetisch gelungene« Spielzeug
steht in der Tat eher ungenutzt herum
– auch in dieser Funktion als anschaubares Objekt kann es indessen einen
Sinn haben.)
Ein anderes Kriterium fällt vielleicht
nicht so rasch ins Auge, dürfte aber

Abb. 4

Abb. 5
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eine sehr wesentliche Anmutungsqualität eines jeden Spielzeugs
betreffen: die an ihm erlebte Wärme, Freundlichkeit, Weichheit oder
Unfreundlichkeit, Härte, Kälte.3
Dieses Kriterium dürfte deutlich
bemerkt werden, wenn man z.B.
Kunststoffspielsachen wie in Abbildung 2 und Stoffspielzeug wie die
Puppe in Abbildung 5 miteinander
vergleicht. Allerdings: Auch Stoff
wirkt nicht immer »warm«, denn
dieser Eindruck wird wesentlich
durch die Farbgebung und durch
das sonstige Dekor mitbestimmt
(vgl. z.B. den Kragen der BarbiePuppe). »Warm« dürfte in der Regel auch Holz im Vergleich mit metallisch aussehenden Gegenständen
wirken (vgl. Abbildung 4).
Abb. 6
Und schließlich ein sechstes und
letztes Kriterium: Man vergleiche
die Figuren auf Abbildung 2 und Abbildung 3. Gerade bei der Darstellung von
Lebewesen besteht m. E. eine interessante Frage darin, ob man sie als organische
Einheit oder aber als zusammengestückeltes »Patchwork«, als Bild des Lebendigen oder als mechanisches Aggregat darstellt. Aber auch für das, was Bilder
des Unorganischen (z.B. Spielzeug-Herde) zeigen, ist die Frage interessant, ob
hier beziehungslose Addition der Teile oder beziehungsreiche Verbindung der
gezeigten Details vorherrscht. Spielzeug ist immer auch ein Bild von Beziehungslosigkeit oder Beziehungsreichtum, von artikulierten Zusammenhängen oder
Zerstreuungen bzw. Chaotisierungen, es ist – mit einen Begriff Hegels bezeichnet
– »konkrete Geistigkeit«. Die Tarzan-Figur auf Abbildung 2 ist prototypisch für
viele Spielzeugfiguren unserer Zeit (auch die Figuren auf Abbildung 6 gehören
dazu), bei denen die beweglichen Teile durch Scharniere verbunden sind. Dergleichen ist an Puppen wie auf Abbildung 3 oder auf Abbildung 5 nicht zu bemerken. Man mag bei Figuren wie der Tarzanpuppe vielleicht nicht ohne Grund an
gewisse Analogien zwischen einem modernen Verständnis des »Ersatzteillagers
Mensch« und solchen mechanischen Menschen-Bildern für das Kind denken.
Die Frage nach dem »organischen Zusammenhang« oder der »zerstückelten,
fragmentierten Ganzheit« hat aber auch Bedeutung mit Blick auf die parzel3

Dieses Bewertungskriterium hat sich auch in der Schulbauforschung als wesentlicher Indikator für die Sympathie oder Antipathie im Hinblick auf Schulbauformen
erwiesen. Vgl. Chr. Rittelmeyer: Schulbauten positiv gestalten. Wie Schüler Farben und
Formen erleben. Wiesbaden 1994
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lierten Farbfelder des Kinder-PCs auf
Abbildung 7 oder des Herdes auf Abbildung 4 links, im Vergleich mit dem
Herd rechts.
Auch wenn die hier wiedergegebenen Spielzeugabbildungen wesentlich
genauer interpretiert würden, als das
zuvor geschehen ist, wäre dies vorerst
doch nur eine persönliche und vielleicht sehr subjektive Stellungnahme.
Eignen sich die sechs beschriebenen
Elementarkategorien der Spielzeuganalyse wirklich zur pädagogischen
Bewertung und qualitativen DifferenAbb. 7
zierung verschiedener Spielwaren?
Man kann das nur empirisch, d. h. durch Befragungen klären. Dies ist bisher in
größerem Umfang nicht geschehen. Über eine kleinere Studie mit insgesamt 25
Studierenden kann dennoch berichtet werden. Dies soll in einem der nächsten
Hefte der »Erziehungskunst« geschehen.
Zum Autor:
Christian Rittelmeyer, geboren 1940, Diplom-Psychologe, Professor für Erziehungswissenschaft am Pädagogischen Seminar der Uni- versität Göttingen.
Arbeitsschwerpunkte:
Forschungsmethoden der Erziehungswissen-schaft, Pädagogische Anthropologie, Ästhetik und Pädagogik,
Bildungstheorie und
Geschichte der Erziehung.

Abb. 8
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Der Kindergarten –
eine Landebahn für die Seelen
Christiane von Königslöw

Jeder kennt es: Ich gehe – und anstatt den Augenblick zu erleben, denke ich
schon wieder daran, was ich hernach machen muss. Ich fahre – und vollführe
diese Tätigkeit nur, um möglichst schnell ans Ziel zu kommen; auch wenn es eine
weite Strecke ist … Ich warte – und ärgere mich über die Verspätung des Zuges,
anstatt die Zeit, die mir dadurch gegeben wird, zu nutzen …
Nicht so das kleine Kind!
Wie war es denn in meiner eigenen Kindheit? Ich war gewohnt, über die Wiesen zu gehen, kam viel zu spät oder nie in der Schule an, weil ich überall etwas zu
sehen, zu erleben, zu spielen fand: am Bach, im Wald, an den Felsen, mit Schafen,
Fischen, Bienen, Zwergen … Ich entsinne mich noch – wir wohnten wieder in
der Stadt –, wie mich meine Mutter zum Einkaufen mitnahm. Ich konnte nicht
Schritt mit ihr halten – sie ging für mich viel zu schnell! Warum? Weil ich nicht
solche großen Schritte machen konnte? Nein; das war es nicht: Ich hätte ja viele
kleinere machen können … Es hing mit meinem Bewusstsein zusammen. Meine
Mutter ging zielstrebig auf das Ziel zu, das sie fest in ihrer Vorstellung hatte – ich
hingegen lief aus Freude am Gehen, um des Gehens willen und hatte viele kleine Erlebnisse dabei. Meine Mutter hatte ihre Einkäufe im Sinn und wollte bald
wieder zu Hause sein.
Zweckgebundenes Denken und Handeln kennen kleine Kinder nicht – das ist
nicht ihre Lebensart. Sie tauchen immer ganz ein, mit »Haut und Haaren«, und
sind ganz Handlung, ganz Wahrnehmung, ganz Phantasie, ganz Gefühl, ganz
Gegenwart.
Ein Beispiel: Das Kind wird zum Aufnahmegespräch in die Schule gebracht;
oft habe ich diese Zeremonie als Kindergärtnerin begleitet. Das Kind ist festlich
gestimmt; es denkt: Ich mache einen Besuch; am liebsten möchte es sich dazu
schmücken. Es bekommt vom Aufnahmelehrer ein Blatt Papier zum Malen; daran soll seine psychische Entwicklung festgestellt werden. Das Kind, wenn es
normal entwickelt ist, begibt sich nun voll in die Tätigkeit des Malens hinein
und hört gar nicht wieder auf. Der Lehrer wird nervös und versucht, das Malen
abzukürzen, da er schon bald überblickt, was er an der Zeichnung sehen will
– das Kind aber malt und malt und geht ganz in dieser Tätigkeit auf. Tätigkeit
und volle Hingabe – die Kindergärtnerin versteht das Kind, denn gerade darum
hat sie lange gerungen, und nun ist sie da: die Konzentrationskraft, dass sich
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das Kind ganz seiner Tätigkeit hingeben kann. Damals, als es kam, vor
anderthalb Jahren, hätte das Kind dies
noch nicht fertiggebracht; da war es
noch wie ein Autist, sabbelte aus dem
Mund, der Blick war nicht beseelt, als
ob es wie durch einen hindurchschaue,
und beim Reigen lag es wie ein Gummimännchen in der Mitte, und auch
sonst reagierte es kaum auf seine Umwelt und war sehr verschlossen …
Man muss sich im Tempo immer
dem Kind anpassen, denn das ist in
unserer Welt wie ein Engel, der sich
gerade niederließ und sich erst mühsam ins Menschensein hineinfinden
muss (man denke an Paul Klees Zeichnung »Engel, noch ungeübt«) – wer
würde einen Engel verscheuchen oder
stören?! Nele, sechsjährig, sagte zu ihrem Engelbild: »Der Engel – das bin
ich …«
Kinder müssen verweilen können;
sie leben immer im Hier und Heute,
niemals zweckorientiert wie wir Erwachsenen: Ich mache etwas, um das
oder jenes zu erreichen. Ein Beispiel:
Ich sage: Gestern war ein schöner Tag
(nämlich Erntedank). Lydia darauf:
Aber heute ist es auch schön. Mathis:
Heute ist es eigentlich noch schöner.
Paul: Heute ist es nebelig – das sollst
Du auch aufschreiben …
Die Kinder kennen nicht unsere starre Zeiteinteilung; selbst die korrekte
Einhaltung des Rhythmus im Kindergarten wird nur widerstrebend von
ihnen angenommen, wenn die Kindergärtnerin sich nach einem gewissen
äußerlichen Zeitschema richtet. Jeder
erlebt es, wie schwer man es hat, das
Kind von einer Tätigkeit, in die es sich
gerade vertieft hatte und darin schöp-

Wir schnitzen Sonnenkreuze: Die Intensität des Erwachsenen (Vorbild) überträgt
sich auf das Kind. Nach getaner Arbeit geht
die kindliche Phantasie über das gesteckte
Ziel hinaus: Das neue Instrument wird bespielt (Xylophon)
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ferisch geworden ist, in eine
andere zu bringen: Sei es vom
Freispiel in den Reigen oder in
das Aufräumen und von da in
den Märchenkreis. Lässt man
sich allein von der Uhr bestimmen und kommt nicht in
einen Zeitfluss, wird das von
den Kindern als Herausreißen
erlebt. Der äußere Rhythmus
muss verinnerlicht werden.
Das Bringen und Abholen der
Kinder ist auch ein kritischer
Punkt und wird vom Kind und
von einer guten Kindergärtnerin anders verstanden als
oftmals von den Eltern. Die Eltern verstehen die Möglichkeit,
das Kind in den Kindergarten
zu bringen, oft als »Dienstleistung«. Für das Kind ist der
Kindergarten nichts Zweckbestimmtes, sondern ein Eintauchen in lebendige Gegenwart.
Es liebt seine Kindergärtnerin
Das fertige Sonnenkreuz
dafür, dass sie seine Art zu leben versteht und ihm Raum dafür gibt. Denn die Kinder leben noch in einer Art
Traumzeit, und so muss der ganze Tagesablauf (der Wochen-, Monats- und Jahresablauf) träumerisch, unbewusst, außerhalb der physischen Zeit in einer transzendenten Zeit vonstatten gehen. Das stellt an den Erziehenden den Anspruch,
dass er dieses »Fluidum« herstellen muss, obwohl er selbst in einem anderen
Zeitbewusstsein lebt. Sonst wird das träumende Kind immerfort aus seiner Welt
herausgerissen. Das Ergebnis ist dann ein oft unharmonisches, immer kritisches,
meist unzufriedenes Kind. Spitzt sich diese Situation zu, spricht man von therapiebedürftigen Kindern, die für die Gruppe untragbar sind.
»Da flitzt meine Mama!« sagt Max, der von der Treppe zum Kindergarten seine Mutter ins Auto steigen sieht, um zur Uni zu fahren. Oder Nicki (dreijährig):
»Weißt du was, das gefällt mir nicht, dass ich jetzt jeden Tag hierher gebracht
werde«, denn sie erlebt den Tagesablauf als geteilt zwischen Elternhaus, Kindergarten und Großmutter. Beim Abholen der Kinder höre ich Mütter oft fragen:
»Na – wie war‘s?«
Früher erlebte ich es manchmal, dass sich ein Vater noch Zeit genommen und
sich zu uns in den Kindergarten gesetzt hat, als er seine Kinder morgens brachte, um die Ruhe und die Stimmung, die Poesie des Ortes aufzunehmen, bevor
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er 40 Kilometer über die Autobahn zu seiner Arbeit fuhr. –
Oder Mütter warteten mittags
geduldig, bis die Kindergärtnerin mit den Kindern aus dem
Märchenland wieder herausgezogen kam. Sie brauchten nicht
zu fragen: Na – und wie war’s?,
denn sie erlebten schon in der
kurzen Zeit des Wartens, dass
es den Kindern hier gut geht.
Das Sich-Zeit-Nehmen ist ein
Element, das die Kluft vom Kind
zum Erwachsenen aufzulösen
beginnt, denn es ist eine Kluft,
wenn das Kind sagt: »Da flitzt
meine Mami« oder die Mutter
fragt: »Na – und wie war’s?«
Dieses
Sich-Zeit-Nehmen
– was heißt das? Eingangs sagte
ich: Ich gehe und fahre … und
denke nur an das Ziel. Also bin
ich mit meinem Bewusstsein
nie in der Gegenwart, immer in
der Zukunft. Das, was ich geDurch das Vorbild angeregt, kommt das Kind zu
genwärtig tue, ist dann nie so
sich selbst (hier beim Putzen)
wichtig, sondern nur die Vorstellung von dem Ergebnis in
der Zukunft. Wird mir aber – durch ein Inne-Halten, ein Darauf-Eingehen – meine gegenwärtige Tätigkeit wichtig, komme ich zu Erlebnissen, zu Gedanken,
zu Gefühlen, zu Willensimpulsen aus der Sache heraus! Auf dieser Ebene kann
ich dem Kind begegnen. Denn das Inne-Halten, das Sich-Zeit-Nehmen lässt uns
wieder in die Transzendenz der Zeit kommen, in der wir selbst als Kinder lebten
und die wir verlassen mussten, um in unserer Welt heimisch zu werden.
Kindergärten müssen poetische Orte sein, wo die Wirklichkeit gleichnishaft ist
– poetisch, wie der kleine italienische Ort Pennabilli westlich von Rimini. Dort
hat der bekannte Poet und Filmautor Tonino Guerra mit seinen Freunden eine
absterbende Landschaft mit »poetischen Orten« durchsetzt und damit wiederbelebt.1
Einer dieser Orte ist der »Garten der vergessenen Früchte«. In ihm steht ein
Torbogen, ein umgewandelter Triumphbogen; wenn man durch ihn hindurch1 Vgl. Roland Günter: Poetische Orte. Im Tal der Marecchia zwischen dem Hochappenin
und Rimini, Klartext-Verlag, Essen 1998
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geht, kommt man in den verzauberten
Wald; »wenn du diesen Wald durchquerst, wirst du dein Gedächtnis verlieren – ganz und gar –, aber du wirst
dich an den schönsten Tag deines Lebens erinnern …« (Auch in meinem
Kindergarten gibt es am Eingang einen solchen Torbogen als Schwelle in
eine andere Welt.) In diesem Wald von
steinernen Stelen steht eine bronzene
Schnecke: ein Symbol der Langsamkeit; sie macht die Langsamkeit der
Zeit sichtbar. Guerra: »Warum eine
Schnecke? Ich antworte: Sie ist eine
Einladung zur Langsamkeit; wir laufen viel zu eilig. Wir müssen die Möglichkeit haben, einzuhalten. Die schönen Dinge sehen. Nachdenken. Uns
selbst denken …
Gegenüber steht die Fassade einer
In Pennabilli: Das Tor der Schnecken –
kleinen Kirche, aufgebaut aus den SteiSymbol der transzendenten Zeit
nen alter zerstörter Kirchen der Umgebung. Sie hat eine orangefarbene Tür
aus Keramik, auf der kleine Schnecken (auch aus Keramik) herumkriechen. Von
ihnen sagt Tonino Guerra: »Es heißt das ›Tor der Schnecken‹, weil sie über das
Tor kriechen und das sich niemals öffnet. Der Schleim dieser Tiere verschließt das
Tor.«
In diesen beiden Schnecken-Kunstwerken ist eine jeweils andere Wertigkeit
der Zeit ausgedrückt: die transzendente Zeit, in der auch die kleinen Kinder leben, die märchenhafte Zeit … – dagegen die rationelle Zeit, in der wir Erwachsenen mit unseren ruhelosen Aktivitäten leben, die Zeit, deren »Schleim« die Tore
verschließt, die in die Tiefen des Seins führen. Es bleibt alles fassadenhaft.
Dass die Erwachsenen sich nicht in das Zeitempfinden des Kindes versetzen können oder wollen, bereitet dem Kind Schwierigkeiten, ja macht es selber
»schwierig«: Es bleibt immer in einer unbefriedigten Erwartungshaltung dem
Erwachsenen und der Welt gegenüber.
Ein zweites ist, dass es als nachahmendes Wesen wie der Erwachsene selbst
durch dessen Sich-keine-Zeit-Nehmen vor den Dingen und Situationen stehen
bleibt und nicht ins Geschehen eindringt. Die rationelle Zeit ist für das Kind zu
schnell, als dass es da einsteigen könnte. Das Kind bleibt in einem Schwebezustand, es bleibt »vorne vor« – vor sich selbst, vor dem Leben, vor der Welt, und
solch ein Zustand wird als hyperaktiv, als nicht greifbar, als autistisch, als frech,
als passiv etc. interpretiert. Solche Kinder sondern wir als »therapiebedürftig«
1322

aus. – Dabei sind es oft gerade die geistig und seelisch besonders sensiblen und
anspruchsvollen Kinder, die da unter die Räder des »Zuges der rationellen Zeit«
kommen, solche, die sehr begabt, besonders im Geistigen, im Künstlerischen
sind. Die sind es, die sich verweigern – und die dankbar wieder aufblühen, wenn
man den Mut hat und es versteht, sie von ihrer schwierigen Außenseiter-Position
hereinzuholen, zu sich selbst und in die Gemeinschaft, ins Tun und ins Leben.
Das ist nur durch Intuition und Liebe und durch den Aufbau einer ganz persönlichen Beziehung möglich.
Wir brauchen poetische Orte für unsere Kinder oder, wie ich es vor kurzem
eine Professorin aus Oxford (Shelly Sacks) in einem Vortrag sagen hörte: »Wir
brauchen in unserer Welt Landebahnen für die Seelen …« – Die »Landebahn
für die Seele« muss nicht örtlich gemeint sein. Sie kann auch durch Tätigkeiten
gebildet werden. Dabei geht es vor allem darum, die Möglichkeit zu finden, die
Kinderseele hereinzuholen in die Wirklichkeit. Das möchte ich durch einige Beispiele aus der Kindergartenarbeit verdeutlichen.
August. Die neuen Kinder werden erwartet. Es ist alles vorbereitet: der Efeubogen am Eingang hat rote Rosen aus Papier bekommen; Rosenblätter sind gestreut
… Wir haben gebacken, kleine Geschenke angefertigt. Die Kindergärtnerin hat
mit den »alten« Eltern und Kindern zusammen ein schönes Willkommensfest
vorbereitet. Ich habe mir – so meinte ich – ein gutes Programm ausgedacht: ein
Fest für die »Neuen« mit ihren Eltern
von 10.00 bis 12.00 Uhr: erst Spiel, dann Tonino Guerra: »Warum eine Schnecke?
Sie ist eine Einladung zur Langsamkeit«
Reigen, Klogang mit hygienischer Pflege, Festschmaus, Märchenkreis …
Dann ist es so weit: Die neuen Kinder und Eltern stehen vor mir und
schauen mich erwartungsvoll an. Da
überkommt mich auf einmal ein großer Schrecken vor dieser Erwartungshaltung von Jung und Alt. Blitzschnell
begreife ich: Keiner wird tun, was ich
mir vorgestellt habe; alle werden ein
wenig steif und »vorne vor« bleiben!
Kurzerhand disponiere ich um und
verkünde, dass wir eine gemeinsame
Kutschfahrt mit unserem Pferd über
Frankreich zum Kindergarten machen
werden! Zuerst ein kleiner Schock
(der alle lockert); denn alle müssen
mitmachen: Kinder, Eltern und Mitarbeiter. Zunächst muss die Kutsche
gebaut werden, dann wird das Pferd
vorgespannt; wir verkleiden uns als
Kutscher, Prinzessin, Harlekin, als
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feine Damen, als dummer August …,
nehmen Puppenkinder mit, auch Essen aus dem Kaufladen, dazu »echt
Gebackenes« – und so wird mein
Vormittagsprogramm als Geschichte
Stück für Stück durchgespielt. Unversehens kommen so alle ins Geschehen
hinein, und dabei entfalten die Kinder,
wenn sie einmal »drinnen« sind, ihre
Phantasie. Wir nennen das »Spielen«:
Die Kutsche fährt in den »Wald«. Wir
halten an und laufen zusammen durch
diesen »Wald« (das ist der ganze Kindergarten) und machen im »Entrée«
Picknick. Wenn ich nun gesagt hätte:
»Jeder geht jetzt aufs Klo!«, hätten sich
die neuen Kinder verweigert; so rufe
ich: »Nun husch! Hinter die Büsche!«,
und eine Mutter ergänzt: »Aber setzt
euch nicht in die Brennnesseln!« … So
ins Märchenhafte, Poetische gezogen,
Auch die Sterne werden geputzt
geht alles ganz unschwierig vonstatten: Die Kinder haben glänzende Augen, und auch die Erwachsenen haben Freude am Geschehen bekommen, in das
sie unversehens hineingezogen worden sind.
In den nächsten Tagen und Wochen nehme ich mir sehr viel Zeit, um einfach
nur mit den Kindern mitzuspielen oder auch nur dabeizusitzen. Es geht darum,
ihnen meine Präsenz zu zeigen, sie erzählen zu lassen, sie spüren zu lassen, dass
ich mich freue, dass sie da sind. Ich mache kaum »Programm«, sondern baue
eine Beziehung auf, so dass die Kinder spüren können: Ja, hier bin ich zu Hause,
ich bin da! »Habt Ihr Euch so auf mich gefreut?!« (Viktoria, 3 Jahre)

Ein weiteres Beispiel:
Eine Tätigkeit, in der das Kind sich tüchtig mit der Materie auseinandersetzen
muss, ist das Putzen. (Ähnlich auch das Arbeiten in Ton; deshalb fahren wir
manchmal in die Keramikwerkstatt der Waldorfschule und arbeiten dort.)
Die allgemeine Haltung unserer Zeit spiegelt sich natürlich auch in den Kindern; jeder kennt solche Aussprüche: »Hier …« – das heißt: Mach‘ mir die Schürze zu. »Hier …« – das heißt: Hilf mir das Getüttel meiner Häkelei auseinanderzumachen. »Hier …« – will sagen: Mach mir die Schlaufe auf. – »Honig!« – soll
heißen: Ich möchte bitte Honig aufs Brot haben. – »Oh, ein blaues Papierchen!«
– es liegt auf dem Boden. Man sollte es aufheben! – Und immer wieder: »Was
sollen wir jetzt machen?«
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Ich sage: »Freddy – setz‘ dich hin.«
Er: »Wo denn?« – Ich: »Freddy, setz‘
dich hin!« – Er: »Hab keinen Stuhl!« –
Ich: »Freddy, bitte setze dich hin.« – Er:
»Wo denn?« – Ich, dringender: »Bitte
setz‘ dich hin!« – Er: »Hab‘ mir einen
Stuhl geholt.« Wenn man es schließlich erreicht hat, dass das Kind etwas
zu sich gekommen ist, tritt folgende
Wendung ein: Ich sage: »Freddy, hol
mir mal Wasser (für das Malen)« – Er:
»Ich bin ja schon auf dem Weg!« – Ich:
»Freddy, machst du mir bitte das Licht
an?« – Er: »Ja, mach ich! Und hier ist
der Wischlappen!« Dann beim Putzen: Gregor sagt: »Wir freuen uns bei
dem Schrubben.« – »Ich schrubbe auch Beim Putzen entstehen »Wachsblöckchengern«, entgegne ich. Gregor: »Ich lie- Arrangements«
be die Frau von …, dass sie mit mir
putzt.« Ich zu Paul: »Wisch mal unterm Tisch!« Er: »Ja, sofort …« und dann »Ich
habe Hunger!« Emanuel: »Und ich bin Gabelstapler!« – Gregor: »Wir machen
die Welt schön!« – Benjamin: »Du schmückst die Welt, und wir helfen dir dabei.«
Gregor: »Ich wisch‘ hier so voller Freude!« und dann: »Arbeiten macht lustig
– aber Arbeiten macht auch gelenkig.« David: »Die Frau von … braucht nicht
alles im Kindergarten tun – das machen die Kinder.« Levin (zu einem anderen
Kind): »Du kannst ruhig malen – ich räume schon allein auf!« Ich sage zu Jonathan: »Da hast du dich aber angestrengt!« Er: »Wollte ich auch!« Gregor: »Durch
das Putzen wird die Welt heller!«
Jetzt werden die Kinder aktiv, und es beginnt sich ihre Phantasie zu entfalten,
weil sie durch die Tätigkeit mit den Erwachsenen zu sich selbst gekommen sind.
Jetzt wird das Material umgeformt: Malblöckchen werden zu kostbaren farbigen Ornamenten gelegt, die Wischlappen zu Sternenblüten umgestaltet, Puppenschüsselchen und Löffel werden kunstvoll auf den Puppentisch geordnet
– Schönheit entfaltet sich überall, und aus der Arbeitsstimmung wird eine Hochstimmung. Bei den Kinder entsteht das Bedürfnis zu feiern – es muss gefeiert
werden. Sie möchten ihre Freude mit dem Anderen teilen.
»Dürfen wir schmücken?« – »Dürfen wir hier im Kaufladen essen?« – »Das ist
ein schöner Tag – den sollten wir öfter machen!«
So muss es Orte und Zeiten geben, wo Leben gehegt und gepflegt wird und
von denen Leben ausgeht. Zu Hause und in kleinen Gruppen im Kindergarten
müssen diese Orte, diese Zeitqualitäten immer bewusster geschaffen werden.
Ein so erzogener Mensch wird später eher aus seinem eigenen Inneren heraus
schöpfen können und nicht nur fremdbestimmt handeln. »Die Kinder bringen
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den Himmel auf die Erde«, sage ich. Darauf Jonathan schnell: »Wir bringen den
Himmel auf die Erde und die Erde in den Himmel.«

»Weihnachten ist immer« – Kinderaussprüche
Zur Weihnachtszeit im Kindergarten. Wir sitzen und tröpfeln Kerzenschiffchen. Dabei ergibt sich folgendes Gespräch – ein »Gespräch«, wie es bei Kindern ist, wo in lockerer Aneinanderreihung jeder seine »Eingebung« hinzufügt zu dem Gedanken oder Gefühl, das im Mittelpunkt des Erlebens steht.
»Das Herz ist größer als die ganze Welt«. (Gregor)
»Viel Singen, sonst wird das Herz nicht fröhlich«. (Jonathan)
»Das Christkind bleibt auf der Erde«.
»Das Christkind ist größer als das Herz«. (Gregor)
»Auch wenn es neu geboren ist«, setzt Jonathan hinzu.
»Außerdem ist das Christkind immer mit dabei«. (Benjamin)
»Aber es sucht sich die liebsten Menschen aus«. (Jonathan)
»Die Menschen kommen aus dem Paradies«. (Jule)
»In jedem Menschen blüht eine Paradiesesblume – aber wenn er böse ist, welkt
sie«. (Benjamin)
»Das Herz ist immer stärker als der Mensch – und gibt immer dem Menschen
die Kraft von ab«. (Benjamin)
»Und das Christkind hat immer viel Macht über die Menschen – und über
die Bäume …«
Ich komme mit dem Aufschreiben nicht mehr nach, so schnell folgen die Aussprüche der Kinder:
»Und wenn das Christkind stirbt, sterben die Menschen.«
»Das Christkind stirbt nicht!«
»Das Christkind hat auch über das Wasser Macht – und über die Welt …«
Zur Autorin: geboren 1940, erste Lebensjahre im Schwarzwald, Grundschulunterricht in
kleiner, privater Gruppe in Dortmund, dann Volksschule und Gymnasium. 20 Jahre im
Porträt-Atelier der Mutter mitgearbeitet. (Alle Fotos in diesem Beitrag stammen von ihr.)
Ausbildung zur Waldorferzieherin, seit 1980 im Dortmunder Waldorfkindergarten, 1991
Gründung ihres kleinen eigenen Kindergartens. Wer mehr über ihre Arbeit erfahren möchte, wende sich an die Autorin (siehe Anschriften der Verfasser).
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Regenbogen, Symbol von Wargyl, der Regenbogenschlange, die die Welt erschuf

Weihnachten nach Art der Aborigines
Gilbert Van Kerckhoven
Zwei Fragen beschäftigen den Australier der Gegenwart in besonderem Maße.
Zum einen sind das die Beziehungen der Nachfahren der ersten europäischen
Siedler zu den Menschen, die von den Aborigines abstammen – Beziehungen, die
nicht immer einfach sind und zu heftigen Meinungsverschiedenheiten Anlass
geben. Die dabei bezogenen Positionen sind mitunter scharf und polarisiert. Das
spielt auch in den politischen Alltag hinein. Wie kann man die Fehler, die in der
Vergangenheit gemacht wurden, wieder gutmachen und einer menschenwürdigen Haltung zu den Aborigines sowie einer Anerkennung ihrer tiefen Verbindung
mit dem Lande Raum schaffen? Dies sind brennende Fragen in Australien.1
Die zweite Frage hat mit dem Leben in der südlichen Hemisphäre zu tun. An
1 Vgl. Gilbert Van Kerckhoven: Aboriginal Elders bless a Waldorf School Initiative (Der
Segen der Stammesältesten). »Das Goetheanum« Nr. 33, 26.11.95. Ders.: Die Kultur der
Aborigines in den australischen Waldorfschulen, »Erziehungskunst«, Heft 2/1996
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dieser Frage entzweien sich die Geister, und die in der Waldorfschulbewegung
arbeitenden Menschen bemühen sich darum, Antworten zu finden. Es ist die
Frage, wie und wann die Jahresfeste zu feiern sind, also Weihnachten im Juli
(»Winter«) oder im Dezember (»Hochsommer«), Michaeli im Herbst (April) oder
im Frühjahr (September)?2
Aber es gibt noch ein weiteres Anliegen: Wie weit sollen wir in unserer Akzeptanz der europäischen Tradition und in allem, was den Lehrplan anbetrifft,
gehen? Ist es angebracht, den Inhalt des Hauptunterrichts im Lichte der Lebensbedingungen auf diesem Kontinent zu erneuern?3 Ein Aspekt dieser Frage ist das
Verhältnis zu den Oberuferer Weihnachtsspielen. An europäischen Waldorfschulen werden traditioneller Weise diese Spiele im Winter zur Weihnachtszeit vom
Kollegium aufgeführt, als Geschenk der Lehrer für die Schüler. Einige Schulen in
Australien folgen diesem Beispiel, andere jedoch nicht, und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil um diese Zeit Sommer ist. Ist es sinnvoll, frierende Hirten auf die Bühne zu stellen, wenn sämtliche Fenster und Türen im Theater
weit offen stehen müssen, um den schwitzenden Zuschauern einen kühlenden
Luftzug zu gewähren? Hinzu kommt, dass hier Weihnachten mit dem Ende des
Schuljahrs zusammenfällt, im Gegensatz zu europäischen Schulen, wo es am
Ende des ersten Trimesters liegt. Das heißt, die australischen Lehrer haben alle
Hände voll mit Zeugnisschreiben, Zeugnissprüchen und allen sonstigen Dingen,
die das Ende eines Schuljahres zu einer hektischen, arbeitsreichen Zeit machen,
zu tun. Wo sollen sie die Zeit hernehmen, zu allem anderen auch noch ihre Rollen
in den Weihnachtsspielen einzustudieren?
Die Golden Hill Steiner School in Denmark in Westaustralien hat sich, was die
letztgenannten Probleme mit dem Arbeitsaufwand anbetrifft, damit beholfen,
die Weihnachtsspiele von den Kindern aufführen zu lassen. So bewegte sich die
Schule in der europäischen Tradition von Weihnachten im Dezember, gleichzeitig
in der Waldorftradition der Oberuferer Spiele, und den Lehrern blieb es erspart,
die Extrahürde von Proben am Ende eines Schuljahrs auf sich zu nehmen. Diese
noch junge Schule hat zur Zeit 56 Schüler vom Kindergarten bis zur sechsten
Klasse. Die Klassen sind kombiniert, im Jahr 1998 gab es eine 1./2., eine 3./4.
und eine 5./6. Klasse. In den ersten Jahren ihres Bestehens wurde das Oberuferer Weihnachtsspiel von den unteren Klassen sowie den Kindergartenkindern
aufgeführt. Die älteren Kinder brachten das Paradeis-Spiel auf die Bühne. Die
Tradition von zwei Aufführungen zum Jahresfest am Ende des Schuljahrs wird
an dieser Schule weiterhin gepflegt, allerdings mittlerweile in anderer Form.Vor
zwei Jahren ging man dazu über, anstatt des Oberuferer Christgeburt-Spiels ein
von einem Lehrer in England verfasstes Weihnachtsspiel aufzuführen. Im vergangenen Jahr wurde das Paradeis-Spiel durch ein Weihnachtsspiel ersetzt, das
2 Vgl. Gilbert Van Kerckhoven: On Celebrating Festivals in the Southern Hemisphere.
Child and Man, Journal for Waldorf (Steiner) Education, January 1993; Vol. 27, no 1
3 Vgl. Gilbert Van Kerckhoven: Waldorfpädagogik in Australien – Zur Lage und Lebenswirklichkeit der Schulen, »Erziehungskunst«, Heft 2/1996
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Moodjah ist der Weihnachtsbaum bei den Aborigines. In seinen Zweigen ruhen die
Verstorbenen, bevor sie ihre Reise in die Geisterländer fortsetzen.
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stärker an bestimmten Gegebenheiten des südlichen Kontinents orientiert ist.
Dieses Spiel, »Brigit«, zeigt das irische Mädchen durch die Zeiten wandernd, um
schließlich in der Wüste anzukommen. Mit dem Aspekt der Hitze konnten sich
die Zuschauer – in einem stickigen, unbelüfteten Kommunalgebäude um Luft
ringend – besonders gut identifizieren. Dann ging die Schule noch einen Schritt
weiter: Die unteren Klassen führten weiterhin ein Weihnachtsspiel auf, aber die
älteren Kinder präsentierten ein Stück, das ihr Klassenlehrer, sich anlehnend an
eine Tradition der Aborigines in der betreffenden Region, selbst verfasst hatte.
Die Kinder hatten drei Wochen des vierten Quartals (an den meisten Schulen
Australiens ist das Schuljahr geviertelt) damit verbracht, in die Kultur der Aborigines einzutauchen, wobei den Sitten und Bräuchen der lokalen Nyoongar
besondere Beachtung geschenkt wurde. Als man damit begann, die Feierlichkeiten zum Schuljahrsende vorzubereiten, wurde dem Klassenlehrer klar, dass die
Klasse für keines der schon bekannten Weihnachtsspiele »passte«, also blieb ihm
nichts anderes übrig, als selbst ans Werk zu gehen. Dann kam der Einfall, das
traditionelle europäische Weihnachtsfest auf irgendeine Weise mit dem lokalen
Brauchtum der Aborigines in Verbindung zu bringen, eine Brücke zu bauen zwischen der einheimischen Kultur und dem, was man aus Westeuropa »eingeführt«
hatte. Ein Stück über den westaustralischen »Weihnachtsbaum« bot sich an.
In der Südwestregion Westaustraliens gibt es einen Baum, der nur hier zu Hause ist, und da er von November bis Januar blüht, nennen ihn die Menschen dort
Weihnachtsbaum. Die korrekte Bezeichnung ist Nuytsia Floribunda, und eigentlich ist es gar kein Baum, aber für den Laien stellt es sich auf jeden Fall so dar. Es
handelt sich bei diesem Gewächs um eine Mistel, die um die Wurzeln bestimmter
Gräser herumwächst und wie ein normaler Baum einen geraden, aufwärtsstrebenden Stamm entwickelt. Diese Mistel blüht in einem wunderschönen tiefen
Gold. Nach einem Buschbrand erscheint die Farbe besonders intensiv in einem
hellleuchtenden Orange, welches reizvoll mit dem Graugrün der australischen
Landschaft kontrastiert. Es ist interessant, dass diese Pflanze nirgendwo anders
wächst. Soweit ich weiß, sind bisher jegliche Versuche, sie anderswo zu züchten,
fehlgeschlagen.4
Der Weihnachtsbaum war Kaanya, ein heiliger Baum bei den Aborigines, der
in der Sprache der örtlichen Aborigines Moodjah heißt. In seinen Zweigen ruhen die Verstorbenen, bevor sie ihre Reise in die Geisterländer fortsetzen. Diese
Länder, Kurannup genannt, befinden sich jenseits des Horizonts, weit über dem
Ozean. Kurannup bedeutet »Ort des Ruhens«, dort leben die Vorfahren. Interessanterweise dachten die Aborigines, dass ihre Vorfahren zurückgekommen
seien, als die ersten Europäer auf Schiffen nach Westaustralien kamen. Denn sie
kamen aus dem Reich, wo die Vorfahren leben, und dazu waren sie auch noch
weiß, so weiß, wie man sich die Geister der Vorfahren vorstellte. Leider wurden
4 Vgl. Erde, die die Seele trägt. Die Mythologie der australischen Völker. Übers. u. Einl. von
Thomas Göbel, Stuttgart 1976
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die Aborigines bald eines Schlimmeren belehrt.
Die Kinder kennen den Baum, denn in der Gegend um Denmark wächst er
üppig. Die Proben im Vorfeld der Aufführung wurden für kurze Zeit ausgesetzt,
als die Kinder auf ein Lager gingen. Es hätte sich nicht besser ergeben können,
denn eine Frau aus dem Volk der Aborigines kam zu Besuch auf das Camp,
und als man ihr von dem Weihnachtsspiel erzählte, erbot sie sich, den Kindern
beizubringen, wie man zeremoniellen Kopfschmuck anfertigt. Sie brachte etwas
Ocker mit, welcher an einer heiligen Stätte geerntet worden war, und so wurden
die Stirnbänder mit dem für die Aborigines so charakteristischen Erdstoff verziert. Derselbe Ocker kam dann auf den Gesichtern einiger der Darsteller in der
Aufführung erneut zum Einsatz.
Zwar sind über die Entstehung des Moodjah-Baumes keine Schöpfungsmythen überliefert, aber der in Denmark lebende Stammesälteste zollte der von dem
Klassenlehrer verfassten Schöpfungsgeschichte seine Anerkennung. In der Tat
gehen die Aborigines davon aus, dass jede Pflanze, jeder Stein, jedes Tier, jeder
Stern einstmals ein Menschenwesen, einer der Vorfahren gewesen ist. Wenn der
Mensch, so ist es überliefert, sein irdisches Werk vollbracht oder sein Dasein als
Pflanze oder Tier beendet hat, geht er in die jeweilige Pflanze bzw. das Tier über,
um diesen dann seine Eigenschaften, sein Wesen einzuprägen.5 Und so ist es
auch mit dem Moodjah Baum. Nur musste der Verfasser seine Geschichte erfinden, das heißt, er musste eine Schöpfungsgeschichte in der Art der Aborigines
schaffen.
Die Geschichte für die Weihnachtsaufführung handelt von der Regenbogenschlange, die bei den örtlichen Aborigines das höchste Schöpfungsprinzip darstellt; diese, so geht die Geschichte, hatte all die Stämme in der Region geschaffen und ihnen ihr Gesetz gegeben, dem sie gehorchen mussten. Sie befolgten
ihre Weisungen, bis sich eines Tages ein Mann zu ihnen gesellte, der nicht zum
Stamm gehörte, sondern als Einsiedler weit weg von den anderen sein Dasein gefristet hatte. Zwar war auch er von Wargyl, der Regenbogenschlange, geschaffen
worden, aber er unterstand einem anderen Schöpfungsprinzip. Die Stammesangehörigen vermochten nicht mehr in Einklang mit den Grundsätzen ihres Schöpferwesens zu leben. Sie wurden krank, konnten nicht mehr auf die Jagd gehen,
konnten ihr Land nicht mehr bestellen und ihr Tagewerk nicht mehr verrichten. Sie erflehten Hilfe von der Regenbogenschlange. Als sie die Hilferufe hörte,
sandte sie ein sonnenhaftes Wesen, um ihnen beizustehen und ihre Menschen zu
ihr zurückzubringen. Aber Mundjaan, der Böse, tötete den Boten der Regenbogenschlange. Wargyl erbarmte sich der Menschen und verwandelte ihren Boten
in einen Moodjah-Baum. Seit dieser Zeit ruhen die Menschen, wenn sie sterben,
in den Zweigen dieses Baumes, bevor sie ihre Reise nach Kurannup, der Heimstatt ihrer Vorfahren und der Regenbogenschlange, fortsetzen. Im Ausklang des
Weihnachtsspiels wird auf folgende Weise eine Brücke zu dem christlichen Weih5 siehe Anm. 1
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nachtsfest geschlagen: Eines der
darstellenden Kinder, ein weißes Mädchen, dem soeben die
Geschichte des Moodjah-Baums
erzählt worden ist, spricht: »Komisch, dass die Aborigines einen
Weihnachtsbaum hatten, weil jemand gestorben ist … und wir
haben einen Weihnachtsbaum,
weil Jesus geboren ist. Es ist irgendwie anders herum.«
Die Stammesälteste der Aborigines fand Gefallen an dem
Weihnachtsspiel und der Schöpfungsgeschichte. Sie schloss sich
den Feiern am Ende des Schuljahrses an und verfolgte die Aufführung der Kinder mit Genuss.
Dann sagte sie zu mir: »Ihre Arbeit ist großartig. Sie zeigen diesen Kindern, dass man die Welt
verändern kann. Aber sie machen es von innen nach aussen.«
Diese Frau kennt unsere Schule,
In der Golden Hill Waldorfschool in Denmark/ weiß aber nur am Rande, was
Australien kommt an Weihnachten bei hochsomwir mit unserer Arbeit anstremerlichen Temperaturen statt des Oberuferer
Spiels eine Schöpfungsgeschichte der Aborigines, ben. Ihre Worte jedoch zeigen,
was die Waldorfpädagogik vergespielt von einer 5./6. Klasse, zur Aufführung
mag: Sie kann die Menschen zusammenbringen. In diesem Falle
geht es sogar noch weiter: Die Waldorfpädagogik kann den Lauf der Geschichte
beeinflussen, sie kann dazu beitragen, Wunden zu heilen – Wunden, wie sie den
Ureinwohnern eines ganzen Kontinents einstmals zugefügt wurden.
(Übersetzung: Heidi Herrmann)
Zum Autor: Gilbert Van Kerckhoven, Jahrgang 1952, studierte Germanistik und Hochschul-Didaktik. Hochschullehrer, dann Studium der Waldorfpädagogik in Den Haag,
Sprachgestaltung und Schauspiel am Emerson College (England). Klassenlehrer in Australien an der Golden Hill Steiner School in Denmark. Mitarbeit in zentralen Gremien der
australischen Waldorfschulbewegung.
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Aus der Schulbewegung
Zehn Jahre Waldorfschule
in Ostdeutschland
Obwohl man nun schon ein ganzes Jahrzehnt
von der deutschen Einheit spricht, zeigt sich
im Alltag der Menschen zweierlei: Zum einen reist man ganz selbstverständlich von
Ost nach West und umgekehrt, kann die
gleichen Artikel in den gleichen Geschäften
kaufen, fährt die gleichen Autos, liest die
gleichen Zeitschriften und ordnet sich mehr
oder weniger dem gleichen System unter.
Auf der anderen Seite spürt man im direkten, persönlichen Kontakt immer noch die
teils gravierenden Unterschiede zwischen
östlichen und westlichen Denk- und Verhaltensmustern, was nicht heißen soll, es gäbe
keine verbindenden Gemeinsamkeiten oder
Verständnis füreinander.
So ist auch eine ostdeutsche Waldorfschule vielleicht eine etwas andere Waldorfschule als eine westdeutsche, schon weil
die Menschen, die in ihr leben und arbeiten, von einer völlig anderen Gesellschaft
und Wirklichkeit geprägt worden sind. So
wie Rudolf Steiner und Emil Molt die Umbruchssituation nach dem ersten Weltkrieg
für die Gründung der Ersten Waldorfschule
in Stuttgart nutzten, so hat es die revolutionäre Aufbruchstimmung 1989 möglich
gemacht, dass innerhalb kürzester Zeit sich
die verschiedensten Bildungsmodelle auch
praktisch umsetzen ließen.
Es gab keine staatlichen Prüfungsausschüsse oder bürokratische Genehmigungsverfahren. Ein Blick nach Westdeutschland
genügte auch den Verantwortlichen und
Regierenden. Das gab es da ja schon, ah ja,
dann wird es auch in Ordnung sein. Dessen

waren sich die »Ossis« natürlich kaum oder
gar nicht bewusst. Das Neue, das Andere,
das hoffentlich Bessere hat sie gereizt. Sie
wollten in erster Linie etwas an der bestehenden Situation ändern.

Die Entstehung der Initiativen
Diese Hoffnung hat 1989/90 viele Menschen
der verschiedensten Bevölkerungsschichten
der ehemaligen DDR in die Foren für freie
Pädagogik gedrängt. Der Enthusiasmus
Freie Waldorfschule Weimar 1994
(siehe S. 1355)
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und die Kraft, die man aus der friedlichen
Revolution geschöpft hatte, schafften es,
dass innerhalb weniger Wochen bereits von
Schul- und Kindergartenneugründungen
und festen Konzepten gesprochen wurde.
Aber dies wurde auch notwendig, da die
nebulöse politische Lage in der Zeit vor der
Wiedervereinigung schnelles, individuelles
Handeln geradezu herausforderte.
Viele der 1990 entstandenen Initiativen basierten auf mutiger und engagierter Unterstützung aus Westdeutschland. Als Beispiel
hierfür sei die im Januar 1990 in Leipzig
stattgefundene Veranstaltung zum Thema
freie Pädagogik genannt, an der ungefähr
1000 Menschen teilnahmen. Vertreter verschiedener freier Schulen in Westdeutschland informierten hier über ihre Bildungssysteme.
Ohne die ehrliche und aufopfernde Hilfestellung, den wegweisenden Beistand erfahrener Menschen aus Westdeutschland
wäre es wohl kaum in so kurzer Zeit zu der
Gründung von 16 Waldorfschulen in Ostdeutschland gekommen.
So war dann der Weg, den die Initiativen
in den Monaten vor den ersten Schulgründungen gegangen sind, überwiegend der
gleiche. Abhängig von der örtlichen und
personellen Situation wurden zunächst einmal Kurse eingerichtet, die die zukünftigen
Waldorflehrer auf ihre Tätigkeit vorbereiten. Aus einigen dieser Kurse entwickelten
sich noch einige Jahre nach der Gründung
existierende Seminare, in denen berufsbegleitend eine Waldorflehrerausbildung absolviert werden konnte.
Parallel dazu wurden Gebäude gesucht,
Einrichtung beschafft, immer neue Gespräche mit den entsprechenden Verantwortlichen auf politischer Ebene und irgendwann
dann auch die ersten Aufnahmegespräche
geführt.
Und so begannen im September 1990 die ersten Waldorfschulen in Ostdeutschland zu
arbeiten und zu wirken, eingebettet in großes Wohlwollen aller Beteiligten, aber auch
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von Anfang an mit großen Erwartungen
begleitet. Man wollte ja jetzt endlich alles
besser machen und haben.
Und doch muss dabei berücksichtigt werden, dass der Bildungssektor nicht der einzige war, der den Menschen Engagement,
Aufmerksamkeit und Kraft abverlangte. In
allen Bereichen des gar nicht mehr alltäglichen Lebens hielt Neues seinen Einzug.
Plötzlich musste man sich eine Krankenkasse selbst auswählen. Der ein ganzes
Menschenleben beinhaltende Sozialversicherungsausweis war ein Stück Geschichte
geworden und sollte jetzt Rentenversicherungsträgern vorgelegt werden. Eine eigene Steuererklärung, von der man bis dato
nicht einmal gehört hatte, sollte nun erstellt
werden. Das Ausfüllen von Anträgen, Formularen bis hin zu Neubewerbungen im eigenen Beruf nahm nun plötzlich viel Zeit in
Anspruch. Kaum einer, dem nicht das bisher zum kapitalistischen Schreckgespenst
gehörende Wort »Arbeitslosigkeit« bedrohlich nahe kam. Auch ganz privat wollte
man jetzt endlich einmal westwärts reisen,
wissen, wo Konstanz, Oldenburg und Ludwigshafen denn nun eigentlich liegen.
Um so erstaunlicher, wie tatkräftig sich
die Menschen dann in so ein Schulprojekt
einbrachten. Nebenher gab es ja auch bald
Monatsfeiern, Elternabende und Vorträge
zu besuchen. Und immer wieder wurde
praktische Hilfe benötigt, um die Schule
langsam den Vorstellungen entsprechend
zu gestalten.

Die ersten Probleme
Nach den ersten Monaten, in denen sich
Kinder, Eltern und Lehrer zum Großteil
nun fest für ihre Schule entschieden hatten,
setzten zunehmend auslaugende Probleme
insbesondere den Erwachsenen zu.
Die Lehrer waren durch die Mehrfachbelas-tung, die Unterricht, Seminar und oft
auch familiäre Situationen auf ein Höchstmaß steigerten, am Ende ihrer Kräfte. Die

Eltern wollten aber auch ihre vielen Fragen
bezüglich der Waldorfpädagogik beantwortet haben. Dafür mussten oft aufwendige
Elternabende vorbereitet und durchgeführt
werden. Ganz nebenbei sollte auch noch
Selbstverwaltung gelernt und praktiziert
werden.
Aber auch die ostdeutschen Eltern mussten erst lernen, wie man sich in eine Waldorfschule einbringt. In der DDR kam immer irgend jemand auf einen zu und bat.
Die Gewohnheit, immer persönlich gebeten
werden zu müssen, hält sich bei vielen bis
heute hartnäckig und fordert viel zusätzliche Arbeit denjenigen ab, denen es gelingt,
sie wenigstens zeitweise zu überwinden.
Das neu gewonnene Mitspracherecht auf allen Ebenen wollte man aber auf keinen Fall
wieder verlieren. Und so entstand vielerorts
eine Diskussionskultur um der Diskussion
willen. Unterrichtsinhalte wurden genauso
in Frage gestellt wie die Einstellung eines
neuen Lehrers. Dabei wollte keineswegs
jemand destruktiv wirken. Man wollte in
ers-ter Linie helfen. Dass gerade in der Erziehung aber viel Vertrauen nötig und dementsprechend auch wichtig für die Pädagogen war und ist, haben viele erst langsam
gelernt oder sind hoffentlich heute dabei, es
zu lernen.
Die meist aus den Gründungsinitiativen
heraus gebildeten Vorstände sahen sich
unmittelbar nach der Schulgründung einem Berg von Arbeit ausgesetzt, bei deren
Bewältigung ihnen kaum jemand Hilfestellung geben konnte. Nicht selten entwickelten sich daraus in den kommenden Jahren
überaus schwierige innerschulische Probleme im Miteinander von Kollegium, Vorstand und Elternschaft. Die einen fühlten
sich irgendwann übergangen, die andern
alleingelassen, die dritten nicht gefragt. Erst
Jahre danach, meist bereits tief im Krisendschungel steckend, stellte sich die Frage
nach der bewussten Schulorganisation. Es
musste durchdrungen werden, was einfach
so von erfahrenen Schulen kopiert wurde.

Dies hat oftmals zu schmerzlichen Trennungsprozessen geführt.

Die Neubaufrage
Durch den ständigen Blick in die scheinbar
so gut funktionierenden und aussehenden
westdeutschen Schulen entstand schnell der
Wunsch nach einem Neubau. Auslösend
wirkten hierbei auch die Unterbringung in
oft hässlichen Plattenbauten, die auf neue
Eltern und Besucher eher abschreckend
wirken. Mit zunehmender Stabilisierung
der politischen Lage wurde deutlich, dass
die Aussicht auf die Übernahme eines der
schönen alten Schulbauten immer geringer
wurde.
Mit dem Wunsch nach einem Neubau wurde man sich aber auch eines anderen Problems bewusst: die Finanzierung der Schule.
Sie stellt bis heute ein ernst zu nehmendes
Problem aller Schulen dar. Die finanzielle
Not der neuen Bundesländer lässt an eine
großzügigere Unterstützung staatlicherseits
nicht denken. Im Gegenteil: es wird versucht zu streichen, was zu streichen geht.
Immer neue Gesetze versuchen die freien
Schulen einzuschränken. Über Elternbeiträge die fehlenden Gelder hereinzuholen,
scheitert aus den verschiedensten Gründen.
Das monatliche Familieneinkommen liegt
an ostdeutschen Waldorfschulen erheblich
niedriger als im Westen, was mit häufigerer
Arbeitslosigkeit, mehr Alleinerziehenden
und dem niedrigeren Ostlohn zu erklären
wäre. In Sachsen schreibt zudem der Gesetzgeber die Höhe der Elternbeiträge vor.
Die Spendenbereitschaft ist außerdem nur
spärlich vorhanden. Da muss und wird vielerorts auch aktiv am Bewusstsein gearbeitet. Der brave DDR-Bürger hat viel zu lange
von oben verordnet für alles Mögliche gespendet.
Die Einsicht, dass man als Eltern nicht einfach nur Nutzer des Dienstleistungsobjektes Schule sein kann, dass man nur wirklich
mitgestalten kann, wenn man sich als einen
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Auf dem Sommerfest der Freien Waldorfschule
Weimar 1997 (siehe S. 1355; Foto: Wirsching)

Teil des Ganzen empfindet und sich dafür
mit all seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten einsetzt, ist bei vielen noch nicht vorhanden. So prallen auch Spendenaufrufe
vielfach unbeachtet ab, selbst bei denen, die
in der Lage wären, auch mit etwas mehr zu
helfen.

Die Gebäudeübernahme
Und so waren die großen Bauträume in fast
allen Schulen schnell wieder ausgeträumt.
Damit hat aber zumeist auch eine etwas
andere Herangehensweise begonnen. Zum
einen sind die ostdeutschen Schulen eben
keine westdeutschen und müssen demzufolge auch ganz eigene Wege gehen, abhängig von den hier lebenden Menschen, den
Bedingungen in der Stadt und den hiesigen
Möglichkeiten. Auf der anderen Seite ist das
Kräftepotenzial der Nachwendezeit heute
nicht mehr so hoch, oft sogar sehr niedrig.
Enorm viel Arbeit lastet auf nur wenigen
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Schultern, so dass es sinnvoll ist, die Brötchen etwas kleiner als in den alten Bundesländern zu backen.
Die meisten Schulen der neuen Bundesländer haben sich schließlich für die Übernahme eines bestehenden Schulgebäudes entschieden. Dem einen oder anderen mag das
Herz ein wenig geblutet haben, als er sich
von dem Wunschtraum eines »anthroposophischen« Bauwerkes verabschieden musste, aber nach dem ersten Umdenken hat man
auch in den zu übernehmenden Gebäuden
Schönes entdecken können, und meist bieten sie auch eine Menge Gestaltungsmöglichkeiten. Die hierfür notwendigen Aktivitäten, die prekäre finanzielle Situation und
der Mangel an tatkräftigen Persönlichkeiten
stellen bereits eine harte Bewährungsprobe
für alle Schulgemeinschaften dar.
Die Lehrer klagen über zu wenig Elternunterstützung und zu große Eigenbelastung
im Kollegium. Die Eltern haben meist selbst
so große Probleme, zeitliche und körperliche Überlastung zu bewältigen, dass nur
eine Hand voll wirklich helfen kann. Wenn
aber vor immer den gleichen Menschen ein
riesiger Berg Arbeit liegt, kann auch der
motivierende Funke immer seltener in der
gemeinsamen Arbeit überspringen. Die
Folge ist dann nicht selten Frustration, die
wiederum ein Sichzurückziehen nach sich
zieht. Ein teuflischer Kreislauf, dessen man
sich zwar zunehmend bewusst wird, der
aber erst noch durchbrochen werden muss.
Fragen, die auch in Elternräten immer mehr
diskutiert werden, sind vor allem: Wie lernen wir, Aufgaben besser zu verteilen? Wie
erreichen wir auch andere Menschen? Wie
schaffen wir es, wieder vertrauensvoll miteinander umzugehen und uns an der bewältigten Arbeit zu freuen anstatt uns über die
Nichtbeteiligung der anderen zu ärgern?
Hierbei ist es durchaus hilfreich, sich bewusst zu machen, dass jemand, der in den
Jahren der DDR-Diktatur regelmäßig seine
Arbeitseinsätze unter freiwilligem Zwang
absolviert hat, heute bereits im Unterbe-

wusstsein eine Aversion gegen solche gemeinsamen Großprojekte hat. Hier müssen
andere, eigene, vielleicht ganz neue Wege
gefunden werden.

Der Lehrermangel
Die Suche und die Aus- bzw. Umgestaltung
der eigenen Hülle stellt nicht die einzige
Sorge der letzten Jahre dar.
Fast alle Schulen stehen vor dem fast ausweglosen Problem des Lehrermangels.
An der einen Schule hat es noch nie Eurythmieunterricht gegeben, bei der anderen fehlt es an allen Ecken und Enden im
Oberstufenbereich. Großer Mangel herrscht
auch im Fremdsprachenbereich. Immer
wieder springen Lehrer nach der ersten Zusage dann doch ab. Grund hierfür ist fast
immer das extrem niedrige Gehalt. Kommt
man aus einer Waldorfschule der Altbundesländer, so wäre das Arbeitslosengeld ja
noch höher als das Gehalt der Schule. Nur
wenige sind bereit, ihre verständlicherweise gewachsenen Ansprüche auf Ostniveau

Dresdner Waldorfschüler (siehe S. 1340)

herunterzuschrauben; oft ist das aber auf
Grund der mitziehenden Familie auch gar
nicht möglich.
Es gehört schon eine Menge Enthusiasmus
und Aufbauwille dazu, sich auf das sich
durchaus lohnende Erlebnis ostdeutscher
Waldorfschule einzulassen. Man hat ja hier
die Möglichkeit wie sonst kaum irgendwo
in Deutschland, an sich gerade erst entwickelnden Strukturen mitzuarbeiten, seine
überaus gesuchten und gewünschten Erfahrungen weiterzugeben und auch die Besonderheiten der ostdeutschen Mentalität
kennen und lieben zu lernen. Es dürfte sich
auch in Westdeutschland herumgesprochen
haben, dass hier niemand auf Belehrungen
und Besserwisserei wartet, dass aber wirkliche Hilfe dringendst gesucht wird.
Und noch etwas: Es gibt keinen ostdeutschen Waldorflehrer, der sich nicht schon
mindestens einmal eine westdeutsche Waldorfschule von innen angesehen hat, während es doch noch viele Lehrer der alten
Bundesländer gibt, die manchmal staunend
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oder verwundert oder auch kopfschüttelnd
versuchen, die Berichte aus den neuen Bundesländern zu verstehen, aber noch nie
selbst in einer ostdeutschen Schule waren.
Ein eigenes Bild hilft oft doch, wirkliches
Verstehen zu ermöglichen. Dies zeigen insbesondere die Patenschaften, die zwischen
einigen Ost- und Westschulen existieren und
wodurch viel Hilfe geleistet werden konnte.
Außerdem fanden sich durch persönliche
Kontakte immer wieder Lehrer, die bereit
waren, mit Gastepochen auszuhelfen.
Der Lehrernachwuchs aus Ostdeutschland
sieht für die Zukunft nicht rosig aus, zumal
die jetzige Studentengeneration die Wende
schon bewusst miterlebt hat und von ihnen
die materiellen Wünsche doch vorrangig
behandelt werden. Viele Waldorfschulen
können ein Lied davon singen, wie gerade
eingearbeitete, staatlich ausgebildete Lehrer, die eigentlich eine Waldorfzusatzausbildung beginnen wollten, nun doch dem
plötzlichen Ruf aus dem Oberschulamt
folgten. Den wenigen, die blieben, gilt hier
unsere besondere Hochachtung, da sie ja
auch unter meist sofortiger Doppelt- und
Dreifachbelastung ihren Dienst antreten
mussten.

Der Schülermangel
Das Gespenst der rückgehenden Schülerzahlen ist an allen ostdeutschen Waldorfschulen auch nicht vorübergegangen, außer
in Dresden, wo auf Grund der enormen Anmeldezahlen ein B-Zug eingerichtet werden
musste. Liegt dies vielleicht an dem noch
wirkenden Geist der 1949 geschlossenen
und 1990 wieder eröffneten Schule?
In allen anderen Schulen bangt man in den
letzten Jahren um die Klassenstärke. Die
Pro-Kopf-Bezuschussung wirkt da als zusätzlicher Druckfaktor. Und so gibt es bereits
die ersten Erfahrungen mit jahrgangsübergreifendem Unterricht. Mit Klassenstärken
über 15 Schüler schätzt sich eine Schule bereits glücklich angesichts von Erstklassenstärken von sechs Schülern.
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Da stellt sich nun gleich die Frage nach der
Öffentlichkeitsarbeit – ein häufig stark vernachlässigtes Stiefkind. Denn es ist ganz gewiss nicht nur auf die geburtenschwachen
Jahrgänge zurückzuführen, dass so wenige
Eltern eine freie Schule für ihr Kind wählen.
Hier ist Unwissenheit und Angst ein häufig
anzutreffendes Entscheidungshindernis.
Der Begriff Waldorfpädagogik war zu DDRZeiten fast nur Mitgliedern der Chris-tengemeinschaft bekannt. Was dahinter steckt,
noch weitaus wenigeren. Während 1990
die meisten Eltern einfach eine andere, nur
nicht die staatliche Schule suchten, kommen
heute die meisten Eltern über Freunde und
Bekannte zu den Waldorfschulen. Nicht
selten sind sie dabei auch noch dem Druck
der übrigen Familie ausgesetzt. Die wenigen Informationsveranstaltungen reichen
kaum aus, das Nötigste zu vermitteln. Hier
ist unbedingt ein Umdenken erforderlich.
Die Schulen müssen nach außen treten, sich
der Öffentlichkeit zugänglich machen und
auch die eigenen Eltern stärken. Schon ein
ständiges Im-Gespräch-Sein hilft da weiter.
Erste positive Beispiele gibt es bereits. So
fährt in Rostock eine Straßenbahn mit der
Aufschrift »Freie Waldorfschule Rostock«
durch die Stadt.

Hauptziel: Schulabschluss?
Vielen Eltern liegen die Schulabschlüsse ihrer Kinder oft schwer im Magen. Können
denn unsere Waldorflehrer das überhaupt?
Haben die Kinder denn neben Spinnen und
Schmieden auch die »wesentlichen« Dinge
gelernt? Wird ein Unternehmen oder eine
Hochschule in Ostdeutschland denn überhaupt den Abschluss einer Waldorfschule
ernst nehmen? Viele haben in den letzten
Jahren selbst bitter erfahren, wie wichtig
ein anerkannter Bildungsabschluss ist. Die
ersten Schulen haben den Beweis erbracht,
dass die Abschlüsse ihrer Schüler mit den
staatlichen Abschlüssen durchaus mithalten
können, trotz schwierigerer Prüfungsbedin-

gungen. Gerade die Oberstufenlehrer haben
hierbei unter enormem Druck von allen Seiten gestanden und können jetzt schon etwas
ruhiger und durchaus stolz den nächsten
Schülern helfen, diesen schwierigen Weg
zu gehen.
Ein interessantes Beispiel sei hier noch genannt: Vielleicht gerade weil Eltern, Lehrer,
aber auch Politiker und Wirtschaftsvertreter so viel von der Bedeutung der Schulabschlüsse reden und um deren Verbesserung
kämpfen, hat sich in Leipzig eine kleine
Gruppe Schüler im vergangenen Jahr entschlossen, keinen staatlichen Schulabschluss abzulegen. Anfänglich gegen den
Willen von Eltern und Lehrern antretend,
haben sie mit festen Vorstellungen einen
»Waldorfabschluss« angestrebt und schließlich auch dank der Unterstützung einiger
Lehrer abgelegt.
Weisen sie uns damit nicht deutlich darauf
hin, dass die Prüfungen und Abschlüsse
nicht erklärtes Hauptziel der Waldorfschule sind?

Allgemeine Menschenkunde
So sollte es doch zunehmend auch zur inneren Aufgabe gehören, den Eltern die wirklichen Ziele der am Kind ausgerichteten
Pä-dagogik verständlich zu machen. Das
Darstellen der Methodik allein reicht heute vielen Eltern nicht mehr aus. Sie wollen
genau erklärt haben, warum der Lehrer
dies oder jenes macht. Dies könnte auch für
mehr Vertrauen auf beiden Seiten sorgen.
Außerdem würden Eltern so in die Lage versetzt, auch außerhalb der Schule auf Fragen
selbstsicher zu antworten und müssten sich
nicht hinter ihrem »guten Gefühl« bezüglich der Schule verstecken. Hierbei entsteht
auf Kollegiumsseite aber auch schon wieder
der häufig vernommene und verständliche
Satz: »Wer soll denn das noch leisten?«
Berichte von Eltern über diesbezüglich gelungene Elternabende beweisen aber, dass
es machbar ist, auch ohne großen Arbeits-

aufwand. An manch einer Schule hat sich
aus so einem Elternabend gleich eine Arbeitsgruppe von Eltern gebildet, die sich anhand von Literatur einem Thema intensiver
widmen wollen. Ist nicht dies auch ein Arbeitsansporn für Lehrer, wenn auf diesem
Wege dann auch Eltern über das wirkliche
Verstehen am gleichen Strang mitziehen?
Sind nicht außerdem die Kinder die eigentlich Nutznießenden?

Die Anthroposophie
Dies berührt ein weiteres Schwerpunktthema an ostdeutschen Schulen. Wie steht es
eigentlich mit unserer Grundlage, der Anthroposophie? Stellt man diese Frage Eltern
oder Lehrern, so bekommt man nicht selten die Antwort: »Na ja, wir haben ja die
pä-dagogische Konferenz, aber sonst fehlt
einfach die Zeit und Kraft.« Das soll nicht
heißen, dass es nicht da und dort auch noch
ein paar mehr Aktivitäten gibt. Aber reicht
das aus? Wie kann es sein, dass eine Mutter
nach sieben Waldorfschuljahren sich endlich traut, die Frage nach der Beziehung
von Anthroposophie, Christengemeinschaft und Waldorfschule zu stellen? Ähnliche Beispiele aus anderen Schulen machen
deutlich, dass die Eltern sich ihrer Unwissenheit schämen und viele Lehrer auch eine
gewisse Scheu an den Tag legen, Begriffe,
die mit der Anthroposophie in Verbindung
gebracht werden, zu verwenden. Also meidet man das Thema weitestgehend.
Doch auch Eltern sind mündige Menschen,
die sich vielleicht durch Verstehen für die
Sache begeistern oder sie als zum Lehrer gehörendes Werkzeug akzeptieren können.
Innerhalb der Kollegien wird die Frage
nach dem Inhalt und Hintergrund der Waldorfpädagogik derzeit ja auch bundesweit
diskutiert. Besonders für die noch etwas
schwachen ostdeutschen Waldorfschulen
wäre hierfür ein neu initiierender Funke,
der vielleicht von der großen Lehrertagung
im Oktober in Berlin ausging, fruchtbrin-

1339

Schulneubau der Freien Waldorfschule Dresden

gend und könnte die sich langsam entwickelnden Hüllen, ob nun Schulneubau,
Altbausubstanz oder DDR-Plattenbau, mit
wirklichem Inhalt füllen.
Andrea Seifert

Freie Waldorfschule
Dresden
»Das ist nicht zu fassen«, staunte im Januar
1990 Stefan Leber, der als Dozent für Waldorfpädagogik anlässlich des ersten öffentlichen Vortrages im Deutschen Hygienemuseum nach Dresden gekommen war. Bereits
eine halbe Stunde vor Vortragsbeginn war
der Saal übervoll, die Veranstaltung drohte gesperrt zu werden. Schier endlos schien
der Strom der dennoch in das Foyer Drängenden. Spontan fand sich ein weiterer
Redner, so dass gleichzeitig zwei Vorträge
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zum Thema Waldorfpädagogik gehalten
wurden.
Was suchten die Zuhörer? Wohl vor allem
eine alternative Pädagogik, welche die immer noch eingeschienten Wege zur »sozialistischen Persönlichkeit« als Erziehungsziel in neue Bahnen bringen sollte. Eine
Pädagogik, die methodische Schritte an
der kindlichen Entwicklung ablesen möchte und sich vor allem an den Bedürfnissen
des individuellen Menschen orientiert.
Eine Pädagogik, die nicht, vom Bildungsmonopol diktiert, Menschen manipuliert,
sondern den Heranwachsenden hilft, selbst
zu einem frei entscheidenden, aufrechten
Zeitgenossen zu werden. Das erste Angebot
nach Schulpluralität wurde mit Interesse,
Aufgeschlossenheit, ja mit Begeisterung
wahrgenommen. Zugleich bemühten sich
die Teilnehmer der bereits am Ende 1989
angemeldeten »Dresdner Initiative Waldorfpädagogik e.V.« in Bildungsgruppen
um wahre Schulpluralität und nicht nur um
die Möglichkeit der Gründung einer Waldorfschule. Mittlerweile sind es in den neuen Bundesländern 17 geworden.
Die Dresdner Schule war die einzige in
Ostdeutschland, welche nach der Zwangsschließung durch die Nationalsozialisten
im Sommer 1941 von 1945 bis 1949 noch
einmal als »Städtische Schule – einheitliche
Grund- und Oberschule« arbeiten durfte.
Mit Gründung der DDR 1949 wurde auch
diese zweite Dresdner Schule geschlossen.
Durch diese geschichtliche Besonderheit
gab es vor allem in der Anfangszeit der
Schulgründung nach der Wende Hilfen
ehemaliger Schüler, die sich dankbar an ihre
Schulzeit erinnerten und diesen Dank gerne
an die nunmehr dritte Schulgründung weiterreichen wollten. Wie groß das Vertrauen
in diese Schule seitens der Eltern der aufgenommenen Schüler für drei Klassen war,
beweist die Tatsache, dass dem Aufnahmebescheid des Kindes zugleich angefügt
wurde, dass der Schulstandort noch unklar
ist. Dies im Sommer 1990! Glücklicherwei-

Freie Waldorfschule Frankfurt-Oder: Hausbau-Epoche in der 3. Klasse (oben), Biologieunterricht im
Freien (unten; siehe Seite 1342 ff.)

se fanden sich vier Räume in einer Schule
im DDR-Neubaustil – gleichzeitig konnte
ein ehemaliger Schulhort an anderer Stelle
aufgebaut werden. Mit großem Enthusias-

mus wurde diese künftige Schule aus- und
umgebaut.
Manche Eltern, die inzwischen auch die
Schattenseiten der »Westmark« und ihrer
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freien Wirtschaft kennen lernten, sahen hier
eine sinnvolle Investition in die Zukunft
ihrer Kinder. Beeindruckend waren bei der
Eröffnungsfeier der Freien Waldorfschule
Dresden im September 1990 nicht nur die
Grußworte ehemaliger Schüler aus vielen
Teilen Europas, sondern auch das vom Vertreter der Stadt vorgetragene Angebot, »für
die Belange der Schule immer ein offenes
Ohr zu haben.« Wie schwierig das mitunter
de facto war, zeigte sich in dem Bemühen,
den alten Schulstandort in der Jägerstraße
34 wieder zu erlangen. Dies wurde 1994
schließlich von der Stadt beschlossen. So zogen wir innerhalb von vier Jahren ein drittes Mal um – in das Schulgebäude, in dem
bereits zweimal in der Vergangenheit eine
Dresdner Waldorfschule beheimatet war.
Es brauchte seitens der Lehrer viel Kraft,
die Kinder – von den Wende-Ereignissen
seit 1989 durchgerüttelt und nun mit wechselnden Gebäuden konfrontiert – in dieser
Aufbauphase gemeinsam zu umhüllen und
die Klassengemeinschaften zu formen. Man
musste also ständig nach außen und nach
innen bauen.
Seither wuchsen nicht nur die Schülerzahlen
auf derzeit 16 Klassen in 13 Jahrgangsstufen
an, sondern es wurden auch Bauvorhaben
getätigt. Ein Werkstattgebäude entstand,
um die Holzbearbeitung (Schreinern und
Schnitzen) zu gewährleisten. Schließlich
konnte 1997 ein Neubau für die Klassen 1
bis 4 mit weiteren Fachräumen fertiggestellt
werden (3,5 Millionen Mark teuer – die
Schule trug die Kosten zur Hälfte, während
das Land Sachsen den anderen Teil übernahm). Zugleich liefen in der Oberstufe die
Vorbereitungen für die ersten Abschlüsse
(Haupt- und Realschulabschluss, in der 13.
Klasse Abitur).
Nach nunmehr zehn Jahren – die mit einem
gut besuchten »Tag der offenen Tür« ein
besonderes »Highlight« erhielten – würde
man sich wünschen, stärker nach innen
bauen zu können. Das Novalis-Wort »Nach
innen geht der geheimnisvolle Weg« wäre
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erstrebenswertes Ziel einer mit dem Werden
des Kindes und des jungen Menschen sich
verbindenden Pädagogik. Dieses Anliegen
sollte nicht über Schulstrukturen, nötiger
Öffentlichkeitsarbeit und weiteren Raumproblemen verblassen: Noch immer fehlt in
Dresden eine Turnhalle, die geeignet wäre,
auch als Veranstaltungsort für Schulfeste
und -feiern zu dienen, eine zweite Dresdner
Waldorfschule ist im Aufbau.
Nach 40 Jahren Erniedrigung des DDR-Bürgers, reglementiert vom nahezu perfekten
Überwachungssystem eines diktatorischen
Staates, wird oft vom »Erlernen des aufrechten Ganges« gesprochen. Für den Lehrer
– aber auch für die Eltern – kann es der Ruf
nach Eigenständigkeit und Aufrichtigkeit
bedeuten. Es ist zugleich die Frage der Heranwachsenden nach Authentizität, der sich
immer neu die ganze Schulgemeinschaft
– heute mehr denn je – zu stellen hat, soll
sie der Herausforderung einer zeitgemäßen
Schule gerecht werden.
Andreas Albert

Freie Waldorfschule
Frankfurt-Oder
Das brandenburgische Frankfurt wurde
vor 750 Jahren am linken Ufer der Oder
auf Sand und Tonablagerungen der letzten Eiszeit gegründet. Bis zur Wende war
es eine stark wachsende Stadt von zuletzt
85.000 Einwohnern. Die meisten Arbeitsplätze, rund 8000, bot das Halbleiterwerk.
Das 1945 zerstörte Zentrum der ehemaligen
Hanse- und Universitätsstadt wurde nicht
wieder in seiner alten Form aufgebaut. An
seiner Stelle wurden block- und riegelartige
Wohnbauten errichtet, die stark mit den um
1900 entstandenen, überwiegend restaurierten traditionellen Quartieren kontrastieren.
Viele Einwohner kamen aus anderen Bezirken der DDR, um hier einen Arbeitsplatz zu

erhalten. So wurden nach der Neubebauung
der Innenstadt weitere Stadtviertel in Plattenbauweise mit jeweils mehreren tausend
Wohnungen errichtet. Etwa zwei Drittel des
Frankfurter Wohnungsbestandes gehören
dazu und verursachen zunehmend Probleme: Die ursprünglich sozial ausgewogene
Wohnlandschaft verändert sich durch Entmischung; viele Wohnungen stehen leer
und können nicht mehr vermietet werden.
Auch der Stadtteil des derzeitigen Schulstandortes ist davon betroffen.
Ein großes Problem Frankfurts ist der Bevölkerungsschwund um etwa 15 Prozent.
Er ist vor allem bedingt durch den Wegzug
der Menschen wegen fehlender Arbeitsplätze und durch die dramatisch zurückgegangene Geburtenrate. Die Zahl der Einschulungen hat sich auf ein Drittel der Zahl zu
Beginn der neunziger Jahre verringert.

Gründungsimpulse
Schon vor 1989 gab es in Frankfurt-Oder
und Umgebung Menschen, die sich innerhalb der Christengemeinschaft und dem
biologisch-dynamischen Gut Marienhöhe
bei Bad Saarow in der Mark um eine Erziehung aus waldorfpädagogischem Ansatz
heraus bemühten. Mit der Wende rückten
nun über Jahre getragene Hoffnungen und
Ideale in erreichbare Nähe. So wurde der
neu entstandene Freiraum freudig ergriffen
für Informationsveranstaltungen, die anfangs vor allem von Hans-Jörg Hauff und
dem Kollegium der Freien Waldorfschule
Pforzheim gestaltet wurden.
Dieser Impuls führte noch im Jahre 1990
zunächst im April zur Gründung des Vereins und im Juli der Schule. Im September
1990 wurden 9 Erstklässler eingeschult. Auf
Drängen der Eltern folgte im Januar 1991
eine anfangs kombinierte Klasse mit Schülern im Alter von acht bis zehn Jahren, die
von der Gründungslehrerin Walpurgis Rascher von der Freien Waldorfschule Engelberg geführt wurde.

In den darauf folgenden Jahren nahm das
Interesse an unserer Schule zu, die Schülerzahl erhöhte sich so, dass im Schuljahr
1995/96 die ersten Schüler Unterricht in der
Oberstufe erhielten. Bis 1997 stieg die Schülerzahl auf 180 Schüler in zehn Klassen an.
Jedoch setzte sich diese positive Entwicklung nicht weiter fort. Im Verlauf des Schuljahres 1998/99 mussten wir gar ein Absinken
verzeichnen. Zu den vielfältigen Ursachen
zählten neben dem rapiden Bevölkerungsrückgang im Raum Frankfurt-Oder und der
extrem niedrigen Geburtenrate vorrangig
der Mangel an attraktiven Räumlichkeiten,
fehlenden Fachräumen besonders für die
im Aufbau begriffene Oberstufe, fehlenden
Fachlehrern für waldorfspezifische Fächer
wie Eurythmie, Kunst und Musik und für
die Oberstufe. Damit blieben zu viele Erwartungen der Eltern unerfüllt.
Um eine wirtschaftliche Perspektive für
den Schulbetrieb zu gewinnen, entstanden
neue Initiativen. Sie wurden von dem von
Eltern getragenen Öffentlichkeitskreis, von
Vorstand und Geschäftsführung wie auch
vom Kollegium ergriffen. Ziel war, die Waldorfpädagogik in der Stadt und im Umland
stärker bekannt zu machen, einen endgültigen Schulstandort zu erhalten und finanzielle Unterstützung bei der Kommune zu
erreichen.

Neue Initiativen
So erweiterten wir die Reihe unserer seit
Jahren stattfindenden Informationsveranstaltungen und Einführungsabende in die
Waldorfpädagogik und führten sie erstmals
in zahlreichen Orten im Einzugsbereich von
Frankfurt-Oder wie Lebus, Müllrose, Eisenhüttenstadt und Slubice/Polen mit positiver Resonanz durch. Verstärkt nutzten wir
Stadtteilfeste, Tage der offenen Tür, Konzerte und schuleigene Filmabende, um die
Schule besser bekannt zu machen.
In der Vorbereitung der Einschulung der
diesjährigen ersten Klasse knüpften wir
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Aufführung des Klassenspiels »Des Königs Schatten« an der Freien Waldorfschule Greifswald

Kontakte über die Grenze nach Slubice, der
auf der polnischen Seite der Oder gelegenen ehemaligen Dammvorstadt Frankfurts.
Drei polnische Erstklässler konnten wir
so gewinnen. Bereits seit Jahren besuchen
einzelne Schüler aus dem Nachbarland
unsere Schule. Unsere Versuche, Polnisch
als zusätzliche Sprache im Fächerkanon zu
verankern, sind bisher noch nicht geglückt,
doch sehen wir in der Verbindung zu Polen
einen wesentlichen Akzent für die zukünftige Entwicklung unserer Schule.
Des Weiteren gab es zahlreiche Kontakte
mit Stadtverordneten und Vertretern der
Parteien, die zu dem erfreulichen Ergebnis geführt haben, dass der Schule von der
Stadt Frankfurt-Oder für das Schuljahr
2000/2001 ein beachtlicher Zuschuss zu den
Sachkosten gewährt wird.

Neuer Standort

Zur Zeit besuchen 174 Schüler in 12 Klassen
unsere Schule. Sie kommen aus der Stadt
selbst, den angrenzenden Landkreisen
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Oder-Spree und Märkisch Oderland sowie
zunehmend auch aus grenznahen Orten in
Polen. Im Juli 2000 verabschiedeten wir die
ersten Abiturienten. Der Schule angegliedert ist ein Kindergarten mit 31 Kindern in
drei Gruppen und ein Hort mit 38 Kindern
der Klassenstufen 1 bis 5. Die Mehrzahl der
Schüler wird durch die Schulküche versorgt.
Der derzeitige Schulstandort, bereits der
dritte seit der Gründung, ist eine ehemalige
Kindertagesstätte aus dem Jahr 1975. Auch
der Kindergarten und der Hort sind in dem
Gebäudekomplex untergebracht. Zu ihm
gehört zwar eine große und schön bewachsene Grünanlage, der Standort leidet aber
unter den eingangs erwähnten Problemen,
die die meisten Neubaugebiete belasten.
Mit einer durchschnittlichen Zahl von 15
Schülern können die Klassen gerade noch
in den für Kleinkinder gebauten Räumen
untergebracht werden. Dabei müssen die
Fächer Musik und Eurythmie sich einen
Raum teilen, und Handarbeit, Chemie und
Sport sogar in zwei anderen Schulgebäu-

den unterrichtet werden, mit z.T. schmerzlichen Kompromissen für den gesamten
Schulablauf. Sehr glücklich aber sind wir,
für das neue Schuljahr Lehrer auch für die
Fächer gewonnen zu haben, die in den vergangenen Jahren unbesetzt waren: Kunst,
Eurythmie, Darstellendes Spiel. Auch den
therapeutischen Bereich konnten wir in den
letzten zwei Jahren mit Hilfe eines treuen
Spenders aufbauen. Großen Kummer bereitet uns weiterhin das Fach Musik. Vielleicht
findet sich unter den Lesern dieses Artikels
eine Persönlichkeit, die Lust verspürt, diesen Bereich mitsamt Chor und Orchester
unter ihre Fittiche zu nehmen.
Schon seit Jahren suchen wir intensiv nach
dem endgültigen Standort für unsere Schule. Zur Zeit richten sich die Planungen auf
ein Objekt, das neben einer angenehm gemischten Nachbarschaft große Klassenräume, eine Sporthalle und genügend Freifläche für zusätzliche Fachräume und einen
Schulgarten bietet. Obgleich es als Schule

gebaut wurde, sind umfangreiche bauliche
Veränderungen nötig, etwa an den Treppenaufgängen, im Eingangsbereich, an den Fenstern etc. Seit Schuljahresbeginn findet dort
immerhin schon der Sportunterricht statt.
Bei den Verhandlungen mit dem Schulamt
fanden wir hilfreiche Unterstützung, dank
der guten Verbindungen unseres Schulvereins zur Stadt und ihrer Verwaltung.
Ist die Öffnung der Schule über die Grenze
hinweg schon ein Gebot der Lage unserer
Stadt und der Zeit – es wird viel gesprochen
von der europäischen Oderregion, auch die
nach der Wende wieder gegründete Frankfurter Europauniversität ist stark international ausgerichtet – so bleibt es unsere weitere
Aufgabe, das Schulprofil stärker auszuprägen, um die Schule unverwechselbar zu machen. Hier liegt für die Schulgemeinschaft
eine dringende Aufgabe der näheren Zukunft.
Susanne Engel/Wolfgang Schenk

Chor und Orchester bei der Einweihungsfeier des neuen Schulgebäudes in Greifswald (siehe S. 1346

1345

Freie Waldorfschule
Greifswald
»Und gegründet wird sie doch …« Der
Himmel sei ein Stück offen gewesen, so
empfinden viele Menschen rückblickend
die Zeit um 1990, in der auch im hohen
Nordosten, etwa 1000 Kilometer von der
ersten Waldorfschule entfernt, eine kleine
Initiative zur Förderung der Waldorfpädagogik regsam wurde. In Greifswald war
es der Mathematikprofessor Eichhorn, der
die Anregung zur Gründung einer Waldorfschule gab und die ersten Schritte einer kleinen Gruppe engagierter Eltern und
Pädagogen begleitete. Drei Jahre sollten bis
zur Einweihung der Schule noch vergehen
– Jahre, in denen Hoffnungsvolles zu keimen begann, die aber auch manche schmerzensreiche Entwicklung vorbereiteten, die
die Schulgemeinschaft in den ersten sieben
Jahren ihres Bestehens durchleben sollte.
Die Entstehung Greifswalds ist eng verbunden mit der Klostergründung der Zisterzienser im heutigen Ortsteil Eldena vor etwa
800 Jahren. Ein großer Sohn der Stadt ist
Caspar David Friedrich, der das Motiv der
Klosterruine in mannigfaltigen Landschaftsund Lichtverhältnissen immer wieder zur
Darstellung brachte. Die Lage der Hansestadt am Greifswalder Bodden, dem Tor zur
Ostsee, begünstigte den kulturellen und
wirtschaftlichen Aufschwung vom späten
Mittelalter an. In diese Zeit fällt auch die
Begründung der Universität im Jahre 1456.
Ihre Ausstrahlung sichert Greifswald bis
heute eine herausgehobene Stellung im vorpommerschen Boddenland. Im Mai des Jahres 2000 gestaltete die Freie Waldorfschule
gemeinsam mit der Hansestadt einen Geburtstagsmarkt zum 750. Stadtjubiläum.
Diese bedeutende Veranstaltung in der Öffentlichkeit signalisierte die Rückkehr der
Schule in die Hansestadt. Ja, die Schule ist
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zurückgekehrt an den Ort ihrer geistigen
Vorbereitung, nachdem sie die ersten sieben
Jahre 15 Kilometer vor den Toren der Stadt
in einem Schlösschen, von einer Feldsteinmauer umfriedet, ihre Entwicklung begann.
Eine Parkanlage und der Dorfteich begrenzten den Schulhof, der am 16. August 1993
von 45 Schülern in drei Klassen in Besitz
genommen wurde. Was sich in der Schilderung als Bild einer pädagogischen Idylle
aufbaut, sollte sich im Ringen um eine voll
ausgebaute, entwicklungsfähige Schule als
gordischer Knoten erweisen. Um das zu
verstehen, muss der Blick noch einmal auf
den Anfang der 90er Jahre gerichtet werden.
Schon bald nach der Vereinsgründung wurde im September 1991 ein Waldorfkindergarten eröffnet. Mit hohem Tempo arbeitete
die Initiative nun an der Schulgründung.
Pädagogische Arbeitskreise, ein wiederbelebter anthroposophischer Lesekreis und
Eurythmiekurse fanden parallel zur Suche
nach dem geeigneten Gebäude statt. Nachdem man in Greifswald nicht fündig geworden war, wurde, entgegen vieler Ratschläge von außen, ein sanierungsbedürftiges
ehemaliges Gutshaus ins Auge gefasst. An
diesem Objekt in Klein Zastrow, liebevoll
zum Schlösschen aufgewertet, entzündete sich nun ein einzigartiges Schaffen, das
hochmotivierte und initiative Menschen zusammenführte. Bald war die Sanierung des
Gutshauses zur Herzensangelegenheit und
zum bestimmenden Lebensinhalt künftiger
Eltern und Lehrer geworden.
Die Gründung der Freien Waldorfschule
Greifswald sollte durch nichts mehr aufgehalten werden. Eine Wahrnehmung zwischen dem Bund der Freien Waldorfschulen und der Greifswalder Initiative hatte es
bis dahin nicht gegeben. Bei einem Treffen
gründungswilliger Schulen im September
1992 wurde dies nachgeholt. Impulsiv und
willensbetont stellten die Greifswalder ihr
Anliegen vor. Auf eine etwaige Verzögerung der Schulgründung durch Verfahrens-

fragen, Gründungsberatung und Prüfung
der vorhandenen Bedingungen gab es ein
geteiltes Echo. Unkonturiert waren die Vorstellungen vom Organismus der großen
Waldorfschulgemeinschaft, Überfremdungsängste machten sich breit. Eine ganz eigene
Waldorfschule sollte entstehen. Dass das
Bild von dieser Schule vielschichtig, bisweilen individualistisch geprägt war, offenbarte sich im Ringen um die Gründungslehrerpersönlichkeit sowie das Aufnahmeverfahren in den Bund der Freien Waldorfschulen.
Die Aktivitäten im Äußeren hatten die Arbeit um ein inhaltliches Bild von Waldorfpädagogik und ihren Hintergründen eingeholt. Das führte unausweichlich zu internen Auseinandersetzungen, die die Schulgemeinschaft vor und nach ihrer Gründung
immer wieder an den Rand des Scheiterns
brachten. Den Gründungsberatern Barbara
Schneider (Dresden) und Hartwig Schiller
(Stuttgart) ist die Tatsache zu verdanken,
dass die Schule als Waldorfschule ins Leben
treten konnte. Im März 1993 stellte sich die
Greifswalder Initiative in Dortmund den
Delegierten der Schulen vor. Auch an diesem Tag überzeugten die Kräfte des Willens
und des Herzens, und Greifswald wurde in
den Bund der Freien Waldorfschulen aufgenommen.
Die Schule wuchs in den ersten Jahren
recht erfreulich. 1994 besuchten rund 80
Schüler die bestehenden vier Klassen; bis
zum Frühjahr 1998 waren es 145 Schüler
in sieben Klassen. Das liebevoll hergerichtete, in Erbpacht übernommene Gebäude
wurde den Erfordernissen des Schulalltages nicht in ausreichendem Maße gerecht.
Ein geschenkter ehemaliger Bankcontainer,
der aus Greifswald überführt und auf dem
Schulgelände aufgestellt wurde, sicherte
provisorisch den weiteren Aufbau der Schule bis Klasse 9 in deutlich eingeschränkten
räumlichen Verhältnissen. Zudem erwiesen
sich die Verkehrsanbindungen im dünn besiedelten Kreis Ostvorpommern als nicht
tragfähig. Die finanzierenden Landkreise

schränkten Zuschüsse für die Schülerbeförderung in erheblichem Maße ein und
beteiligten die Elternhäuser stärker an den
Kosten. Über den endgültigen Bau der
Schule und über den geeigneten Standort
gab es innerhalb des Schulträgervereins,
der Elternschaft und partiell im Kollegium
gravierend unterschiedliche Vorstellungen.
Während ein Teil der Elternschaft, insbesondere aktive Gründungsmitglieder, den
Aufbau der Schule nur in Verbindung mit
dem Standort in Klein Zastrow sah, strebte ein anderer Teil einen Umzug der Schule
nach Greifswald an. Eine sachliche Abwägung aller pädagogischen Erfordernisse
und der Lebensbedingungen, die eine voll
ausgebaute Schule braucht, konnte in dieser Situation von der Schulgemeinschaft
nicht geführt werden. In Zeiten heftigster
Auseinandersetzungen und tragischster
Zerwürfnisse hielt das Kollegium an seiner innersten Aufgabe, der Arbeit mit den
Kindern, und an einer menschengemäßen
Pädagogik fest, die noch heute in der Phase
der Neubegründung und Konsolidierung
als tragend empfunden wird. Die Auseinandersetzungen im Jahre 1998 führten
letztlich zu einer allgemeinen Verunsicherung über den weiteren Aufbau der Schule
vor allem im Hinblick auf die Oberstufe.
Zahlreiche Abmeldungen waren die Folge,
auch ein Großteil der Gründungselternschaft, die den Standort in Klein Zastrow
favorisiert hatte, verließ mit den Kindern
enttäuscht die Schulgemeinschaft. In einer
außerordentlichen Mitgliederversammlung
des Schulträgervereins wurde im September 1998 ein neuer Vorstand gewählt und
der Wille zur gemeinsamen Arbeit am Aufbau der Greifswalder Schule erneuert. Mit
136 Schülern in neun Klassen begann nun
der Aufbau der Oberstufe verbunden mit
intensivsten Planungen für ein neues Schulgebäude in der Hansestadt Greifswald.
Die Suche nach einem geeigneten Platz erbrachte viele neue Perspektiven. Bis dahin
war von der Stadt Greifswald lediglich eine
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Helfende Hände vor dem Umzug der Freien Waldorfschule Greifswald ins neue Schulgebäude

Kindertagesstätte angeboten worden, die
sich letztlich in der Bausubstanz und der
Lage als ungeeignet erwies. Es folgten zahlreiche Gespräche mit den verantwortlichen
Persönlichkeiten der Stadt, die eine Ansiedlung der Waldorfschule in Greifswald begrüßten. Die Bürgerschaft fasste schließlich
den Beschluss, das Vorhaben zu unterstützen. Im weiteren Verlauf bot die Stadt kostengünstige Grundstücke aus städtischem
Besitz an. Die Gesamtschätzungskosten
für einen Neubau beliefen sich einschließlich Grundstückskauf auf 14-15 Millionen
Mark. Im Januar 1999 wurde dem Schulträgerverein eine in den 30er Jahren gebaute
ehemalige Kaserne, die seit den 50er Jahren
als Wohnhaus diente, zum Kauf angeboten. Das Gebäude ist groß genug, um einer
Schule mit Kindergarten und Hort Platz zu
bieten. Der Standort, auf einem etwa 10.000
Quadratmeter großen Grundstück, ist über
den in der Nähe befindlichen Südbahnhof
und die Busanbindungen aus allen Richtun-
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gen gut erreichbar.
Zu diesem Zeitpunkt trat der Schulträgerverein an die Landesarbeitsgemeinschaft
Schleswig-Holstein mit der Bitte um Beratung heran. Klaus-Detlef Neumann und
Christoph Fucke fanden sich dankenswerter Weise hierzu bereit. Den Beteiligten war
deutlich, dass der zur Verfügung stehende
Zeitraum außerordentlich knapp bemessen
war, da die Schule nur durch den Standortwechsel ausreichend viele Schüler gewinnen konnte, um so die Überlebensfähigkeit
zu erhalten. Der Einzug in das neue Haus
musste spätestens zum Schuljahr 2000/01
erfolgen. Im Februar 1999 wurden gleichzeitig Verhandlungen mit der Eigentümerin
der ehemaligen Kaserne aufgenommen,
ein Architekt mit der Vorplanung des Umbaus beauftragt und Gespräche mit verschiedenen Geldinstituten angebahnt. Die
Verhandlungen über die Finanzierung des
Projektes erwiesen sich als außerordentlich
schwierig, da der Schulträgerverein ohne

Eigenkapital nicht die ausreichenden Sicherheiten bieten konnte. Darüber hinaus
wird in Mecklenburg-Vorpommern kein
Zuschuss für den Bau von allgemeinbildenden Schulen gewährt. Schließlich fanden sich die Bank für Sozialwirtschaft und
die GLS gemeinsam bereit, die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Dies
wurde nur durch die Bürgschaften der Waldorfschulen Schleswig-Holsteins möglich.
Im Mai 1999 beschloss die Mitgliederversammlung des Trägervereins, die Kaserne
zu erwerben und in den nächsten Jahren
mit einem Finanzaufwand von 5,7 Millionen Mark zu einer Schule umzubauen. Als
endlich alle Auflagen erfüllt waren, konnte
am 10. Dezember 1999 im Rahmen einer
beeindruckenden Feier der »Schulstein« gelegt werden.
Neben den Klassen- und Fachräumen für
die Schule wurde ein Teil des Gebäudes für
den Kindergarten sowie den Hort vorgesehen. Durch eine erhebliche Veränderung des

Daches konnte der gesamte Charakter des
ehemaligen Kasernengebäudes verändert
werden. Ende Februar waren die umfangreichen Abrissarbeiten beendet. Die Zeit
bis zum angestrebten Einzug war denkbar
knapp. Das Dach, der Außenputz, alle 120
Fenster sowie der vollständige Innenausbau
für den ersten Bauabschnitt von rund 3000
Quadratmeter mussten bis zum Sommer
fertig werden. Ende Mai feierte die Schulgemeinschaft das Richtfest, Mitte August
konnte mit dem Lasieren der Wände, dem
Bau der Tafeln und den ersten Reinigungsarbeiten begonnen werden. Eltern, Schüler
und Lehrer bevölkerten neben vielen Bauarbeitern das neue Schulhaus, und wenige
Tage vor Schulbeginn gelang der Umzug
mit dem gesamten Mobiliar der Schule und
des Kindergartens. Über einhundert Helfer
bewältigten diese Aufgabe an nur einem
Tag. Pünktlich am 31. August öffnete sich
das wunderschöne lichte Schulhaus, und
die Schüler nahmen es staunend in Besitz.
August 2000: Die umgebaute Kaserne in Greifswald
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Gemeinsam mit allen Freunden, die die
Geschicke unserer Schule begleitet hatten,
wurde sie am 6. Oktober feierlich eingeweiht und neu begründet.
Mit erheblichem Aufwand versucht das
Kollegium in Zusammenarbeit mit der
Elternschaft seit Jahren, die Schule im gesamten Einzugsgebiet bekannt zu machen.
Vorträge, Ausstellungen und Informationsveranstaltungen führten das Kollegium unzählige Male durch vorpommersche Lande.
Eine Vielzahl von Aktivitäten machte die
Schule einer breiten Öffentlichkeit zugänglich. Besonders bemüht ist das Kollegium
um eine Kooperation mit der Universität
und die Einbindung der Schule in das kulturelle Leben der Stadt. Die Resonanz auf
unsere Aktivitäten, etwa im Falle des eingangs erwähnten Geburtstagsmarktes, ist
oftmals überwältigend und verdeutlicht
uns die Wichtigkeit einer kompetenten und
intensiven Öffentlichkeitsarbeit.
Seit etwa einem Jahr beschäftigt sich das
Greifswalder Kollegium mit der Frage nach
der besonderen Ausgangssituation der
Waldorfschulen in Ostdeutschland. Diese Arbeit mündete in ein Seminar bei der
Internen Lehrertagung in Berlin, wo die
spezifische Situation in den Elternhäusern,
den Schulen und Kindergärten im Kontext
des gesellschaftlichen Umfeldes angeschaut
wurde. Eine solche Arbeit wirft viele neue
Fragen auf, dennoch verdichtet sich die Erkenntnis, dass aus dem Kollegium heraus
pädagogische Strahlkraft so entwickelt werden muss, dass die besondere Qualität einer
menschenkundlich begründeten Pädagogik
über den Rahmen staatlicher Abschlüsse
hinaus erlebbar wird. Nachdem nun im
Äußeren durch Tatkraft und beeindruckende Solidarität Perspektiven mit dem neuen
Schulgebäude eröffnet wurden, empfindet
das Kollegium die Verpflichtung, nach innen, an den geistigen Grundlagen seiner
Arbeit tätig zu sein.
Im neuen Saal unserer Schule finden demnächst die Aufführungen der Oberuferer

1350

Weihnachtsspiele statt. Was 1937 mit der
Aufführung am städtischen Lyzeum, geleitet von einer späteren Waldorflehrerin,
begann und sich nach dem 2. Weltkrieg in
der Christengemeinschaft kontinuierlich
fortsetzte, lebt nun seit 1993 in den Aufführungen des Kollegiums der Freien Waldorfschule weiter.
Der Ausruf eines aktiven Elternteils »…
und gegründet wird sie doch, egal wie …«
mag für eine bedeutsame Phase unserer
Entwicklung stehen – aus dem Boden gestampft worden ist die Freie Waldorfschule
Greifswald mitnichten.
Jürgen Spitzer, René Walter

Freie Waldorfschule
Halle/Saale
Über zehn Jahre sind nun vergangen von
den ersten öffentlichen Mitteilungen über
die Existenz der Freien Waldorfschule Halle
bis heute. Der Anfang ist zeitlich schwer festzulegen. Was im Herbst 1989 in die Öffentlichkeit kam, war von Menschen, die sich
mit dem Gedankengut der Anthroposophie
und dem Waldorf-Impuls vertraut gemacht
hatten, durchweg gepflegt und so weit wie
möglich in die Tat umgesetzt worden.
In der Zeit des Verbots freier Initiativen
konnte das allerdings nur in kleinen, vertrauten Kreisen oder im Familienzusammenhang geschehen.
Nach dem Herbst 1989 trennte sich sehr
schnell eine Arbeitsgruppe »Freie Schule«
mit Orientierung auf die Waldorfschule
vom Bereich Bildungsfragen innerhalb des
»Neuen Forums« ab.
Durch öffentliche Vorträge u. a. von Rolf
Jässl aus Zürich erfuhr die Arbeit große
Unterstützung. Er demonstrierte zündend
und begeisternd Elemente der Waldorfpädagogik vor überfüllten Hörsälen. Zugleich
wirkte impulsierend das Forum »Freie Pä-

dagogik« an der Universität Leipzig.
Im Februar 1990 fand (statt der üblichen politisch-ideologischen Weiterbildung für alle
Lehrer) eine Tagung im Haus des Lehrers in
Halle mit Vorträgen und Kursen zur Waldorfpädagogik und daran anschließend ein
14-tägiger Kurs statt. Martin Keller, Peter
Lipps und Rainer Hars aus Stuttgart waren
es, die die Vorarbeit dafür leisteten und die
Tagung leiteten.
Weitere Tagungen in Leipzig, Nürnberg
und Stuttgart folgten. Nachdem Anfang
Mai 1990 der Entschluss zur Gründung einer Waldorfschule in Halle getroffen war,
begann die Vorbereitung für die zukünftigen Lehrer und die Arbeit mit den Eltern.
Joachim Schumacher von der Waldorfschule Göppingen wurde als Gründungslehrer
gewonnen. Es fanden fast täglich Zusammenkünfte und Fortbildungen statt, nicht
ohne zwischenmenschliche und sachliche
Probleme, oft bis zur Belastungsgrenze.
Im Juni wurde als Träger der zukünftigen
Schule der Verein »Freie Waldorfschule Halle e.V.« gegründet, nachdem es zur
Trennung vom Verein »Zur Förderung der
Waldorfpädagogik« gekommen war.
Gleichzeitig galt es, den Rechtsraum für
eine Waldorfschule zu erkämpfen. Die ungeklärte Rechtslage und die ständig wechselnden Mitarbeiter in entsprechenden Verantwortungsbereichen machten den Schulgründern erhebliche Schwierigkeiten. Ende
August 1990 wurde schließlich die Genehmigung für das Betreiben der Waldorfschule Halle vom Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik erteilt. Der Status
der Schule vom heutigen Rechtsstand ist
der einer genehmigten Ersatzschule.
Schwere Sorgen bereitete auch das Finden
geeigneter Räume. Ebenfalls im August
1990 erfolgte die Zuweisung zweier ehemaliger Hortpavillons der Grundschule »Frohe Zukunft« zur Miete für befristete Zeit.
Mit Elan und Freude wurden von Eltern
und Lehrern die Räume in letzter Minute
hergerichtet. Die farbige Lasierung konnte

erst später erfolgen, denn die schwer erworbenen Stockmarfarben samt Zubehör hatten
andere »Liebhaber« entwendet.
Am 31.8.1990 fand eine interne Feierstunde zur Gründung der Freien Waldorfschule
Halle statt, ein Besinnen auf die Urimpulse der Waldorfpädagogik. Die Eröffnung
erfolgte einen Tag später mit der Aufnahme der Kinder in die Klassen 1, 2, 3 und
4. Gleich im ersten Jahr des Bestehens der
Schule fand eine Fülle von Veranstaltungen
gemeinsam mit anderen Waldorfschulen
aus den alten Bundesländern statt. Neben
den traditionellen Waldorf-Festen gab es
Vorträge, Eurythmieaufführungen, Theater- und Orchesteraufführungen, die neue
Erfahrungen brachten und unsere neue
Schule in die gesamte Waldorfschulbewegung einführten.
Eine Märchentagung mit Puppenspiel, Vorträgen und Gesprächen – ein Geschenk der
Waldorfschule Gladbeck an Halle – hatte
weitreichende Folgen. Aus diesem ersten
gegenseitigen Wahrnehmen entwickelte
sich eine Freundschaft und Partnerschaft.
Die Schulgemeinschaft Gladbeck steht der
Schule in Halle seitdem mit Rat und tatkräftiger Hilfe zur Seite.
Mit jeder neuen ersten Klasse wurde es im
Provisorium »Frohe Zukunft« enger. Nach
Besichtigung vieler möglicher Objekte entschied sich die Schulgemeinschaft für das
ehemalige Rittergut in Beesen, einem eingemeindeten Dorf im Süden von Halle. Schon
1994 konnte die Schule einen Erbpachtvertrag mit der Stadt Halle abschließen.
Die alten geschichtsträchtigen Gemäuer des
Gutes waren gezeichnet von der 45-jährigen
Geschichte als LPG. Kaum vorzustellen,
dass dies in absehbarer Zeit die Zukunft
unserer Kinder – unserer Schule – werden
sollte. Schon 1994 begannen die Planungsarbeiten. Eine Arbeitsgruppe aus Eltern
und Lehrern machte gemeinsam mit dem
Architekten erste Entwürfe. Schön sollte
sie werden und endlich viel Platz für alle
notwendigen Unterrichtsräume haben. Ein
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Ort des gemeinschaftlichen Lebens sollte
entstehen, eine Lern- und Begegnungsstätte
für viele Schülergenerationen – ein »bunter
Farbtupfer in unserer Bildungslandschaft«.
Viele Gespräche waren notwendig, um zwischen Träumerei und pragmatisch zweckgebundener Idee die optimale Nutzung der
vorhandenen Gebäudesubstanz zu erzielen.
Vieler Kämpfe und erzwungener Geduld
– bis an die Zerreißprobe – bedurfte es bis
zum heutigen Stand des Schulhauses in
Beesen.
Der Weg der Schulgründung und -gestaltung war und ist nicht einfach. Ein langer,
dornenreicher Weg ist die Suche nach neuen Möglichkeiten der äußeren Existenz und
das Ringen um eine innere Sozialform, die
nicht auf fixierten Normen beruht, sondern
auf die Kompetenz der Individualitäten in
einer jungen Gemeinschaft setzt. Der Weg
zum gegenseitigen Respektieren im gemeinsamen Wollen und Tun ist gepflastert
Das umgebaute Schulgelände in Halle
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mit Missverständnissen. So wie im Vorfeld
der Gründung gab es Spannungen und
schmerzhafte Trennungen, die es zu ertragen galt um der Sache willen, der Arbeit mit
den Kindern.
Einschneidende Ereignisse in der Schulbiographie hinterließen ihre Spuren. 1993 verstarb Martin Keller, der die Schulgründung
mit auf den Weg gebracht und danach das
Werden mit wachem Interesse verfolgt hatte.
1994 verstarben Fritz Joachim Schumacher,
der Gründungslehrer, und Joachim Prast,
der Klassenlehrer der obersten Klasse.
Die Schule stellte noch 1994 gemäß der
Richtlinie zur Gewährung finanzieller Zuwendung zur Förderung des Schulneubaus
den Fördermittelantrag. Der lang erhoffte
Zahlungsbescheid mit 50%iger Förderung
unserer förderfähigen Baukosten in Höhe
von beantragten 9,4 Millionen Mark wurde
uns im Dezember 1995 zugesandt.
Dank der aufopferungsvollen Arbeit aller
Beteiligten konnten wir schon im Sommer
1995 zwei Klassen auf »unserem Gut« unterrichten. Viele Eltern halfen im Rahmen
der Eigenleistungen mit, das ehemalige
»Herrenhaus« so aus- und umzubauen,
dass neue Schulräume und ein Sanitärtrakt
entstanden.
Mitte November 1996 begann mit dem ersten feierlichen Spatenstich die Bauphase
für unsere neuen Schulhäuser, und schon
nach einem Jahr Bauzeit konnten wir die
ersten beiden Häuser beziehen. Unser ehemaliger »Schweinestall« erstrahlt nun in
neuer Schönheit und beherbergt jetzt die
12. Klasse, den Handarbeitsraum sowie
den Eurythmie- und Musiksaal. In die neu
gebauten Werkstatträume zogen Schmiede
und Töpferei. Die Steinmetzhalle mussten
wir bis zu unserem Umzug provisorisch als
Klassenraum nutzen. Im März 1999 wurde
unser Hauptschulhaus mit zehn Klassenräumen, einem Konferenzraum sowie Lehrer- und Verwaltungsräumen fertiggestellt.
Nach drei Jahren Schulteilung war unsere
Schule wieder vereint. In diesem Jahr be-

Ackerbau-Epoche (3. Klasse) in Halle

ginnt der Ausbau des alten Speichers zu
einem Hortgebäude mit Küche, Speisesaal
und Räumen für Arbeitsgemeinschaften.
Ein neues Projekt, vom Waldorfkindergarten initiiert, wartet mit viel Arbeit auf helfende und finanzierende Hände.
Kathrin Knoch, Roswitha Wolff,
Susanne Kriese, Jens Olaf Bodemann

Freie Waldorfschule
Leipzig

Zehn Jahre Freie Waldorfschule in Leipzig
– es ist nicht zu glauben, denn kaum jemand
hätte sie im Herbst '89 überhaupt für möglich gehalten.
Freie Waldorfschule Halle: Beim Morgenspruch

Das Bildungsmonopol der ehemaligen
DDR war weit davon entfernt gewesen,
die Schulfrage als Lebensfrage zu begreifen. Dass dafür anderswo mutig die Pflege dieses Freiheitsimpulses, wenn auch im
Verborgenen, gelang, ist auch ein Verdienst
der Christengemeinschaft in Leipzig, unter
deren Dach die Arbeit nach den Gesichtspunkten der Pädagogik Rudolf Steiners von
Anfang an unterstützt wurde.
1990 war es dann soweit: Eine Schule konnte gegründet werden. Inzwischen hat unsere Schule das Laufen gelernt – freihändig.
Dankbar schaue ich zurück auf einen rasanten Anfang, auf die Menschen, die uns am
Beginn begleitet haben und zur rechten Zeit
auch wieder freiließen.
Am 30. August 1990 wurde im Altersheim
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»Clara Zetkin« in Leipzig-Grünau die interne Einweihung der ersten Freien Waldorfschule Leipzigs gefeiert. Einen Tag
zuvor – gerade noch rechtzeitig – hatten
wir vom Bildungsministerium in Ost-Berlin die Genehmigung für den Schulbetrieb
persönlich abholen dürfen. Dass einen Tag
später die letzte Gruppe des Kindergartens,
der bis jetzt in unserem Schulgebäude untergebracht war, das Haus verlassen, dass
die angehende Lehrerschaft – eine »Familie« von sechs Kollegen – ohne Vertrag und
»richtiges« Gehalt die Arbeit beginnen würde, konnte die Freude und das Vertrauen in
die Zukunft nicht einen Augenblick trüben.
Mit besonderer Dankbarkeit erinnere ich
mich an die Lehrer aus Marburg, die zur
Internen Einweihung mit 23 Kollegen und
drei Eltern angereist waren, obwohl sie am
nächsten Morgen wieder zu unterrichten
hatten. Darunter Vera Jacobi, die damals
unsere Schulinitiative schon seit Monaten
hier vor Ort betreute, begleitete und beriet.
Nachdem der waldorfpädagogische Grundstein gelegt war, begann nun mit 120 Kindern »richtiger« Schulalltag. Ende September folgte die offizielle Schuleinweihungsfeier, zu der uns Kurt Masur den kleinen
Saal des Gewandhauses zu Verfügung gestellt hatte. Es war auch unsere erste Monatsfeier …
Ich sehe und höre »meine« erste Klasse heute noch, wie sie vom »winzig Wurzelmännlein unterm grünen Tännlein« spricht und
spielt; spüre, wie mir beinahe unvermittelt
da oben auf der Bühne die Bürde der Verantwortung für die nächsten acht Jahre und
eben diese Kinder in Leib und Seele fuhr
– doch das ist eine andere Geschichte.
Die Erinnerung streift auch die engagierte,
warmherzige Rede des damaligen Stadtschulrates, der heute, zehn Jahre später,
verantwortlich die Geschicke Leipzigs als
Oberbürgermeister lenkt: Wolfgang Tiefensee. Er hatte uns für diese Schule gedankt,
dass sie dafür einstehen möge, all die Defizite und Vergehen unserer (damals) 40jähri-
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gen Vergangenheit nicht unter den Teppich
zu kehren; dass die Schule Segen für die
Stadt bringen möge; dass sie Eltern, Lehrer,
Freunde zusammen führen möge, die bereit
wären, sich aufeinander einzulassen, um
so ein Stück Wegbereiter zu sein für andere und dass unsere Schule Bestand haben
möge …		
Brunhild Bagehorn

»Zauberflöte« zur Festwoche
Wer nicht dabei war, dem kann man wohl
schwer vermitteln, welche Qualität diese
Premiere der Siebtklässler unserer Freien
Waldorfschule hatte. Alle, die gekommen
waren – Eltern, Großeltern, Geschwister,
Bekannte und Verwandte der Spielenden
– waren hinterher begeistert und vor allem
verblüfft: Eine solch hohe Professionalität,
Konzentration und vor allem Spielfreude
bei der »Zauberflöte« hatte wohl keiner im
Publikum den Kindern zugetraut. In der
rappelvollen Aula unserer »neuen« Schule
in der Berthastraße hatten die Schüler eine
reife Leistung hingelegt.
Dabei waren die Vorzeichen gar nicht so
rosig gewesen: »Sarastro« erkrankte kurz
vor der Aufführung, die Flötistin ebenfalls.
Doch das brachte die Truppe nicht ins Wanken. Ein Elftklässler sprang kurzfristig als
Sarastro ein und machte auch mit seinem
»goldenen Buch« in der Hand, das er zum
Lesen seiner Parts brauchte, eine gute und
glaubwürdige Figur als Herrscher des Sonnentempels.
Es fällt schwer, den einen oder anderen Darsteller besonders hervorzuheben, denn es
war deutlich zu spüren, dass alle ihr Bestes
gaben. Ob die hingebungsvoll schmachtende »Pamina« oder die Königin der Nacht,
die Kälte und Bosheit versprühte; ob der
heldenhafte Prinz Tamino oder der plumpe Mohr Monostatos – es gab keine Rolle,
die nicht mit voller Hingabe gespielt wurde.
Besonders beeindruckend spielte »Papageno« in seinem bunten Federkleid, der das
Publikum mit seinem Charme schlichtweg

einwickelte: Er brachte die Zuschauer zum
Lachen und (fast) zum Weinen. Seine Spielfreude übertrug sich direkt auf das Publikum, als er am Ende statt des alten Weibleins endlich seine geliebte kleine (und
ebenso bunt gewandete) »Papagena« in
den Armen hielt.
Einen herzlichen Dank auch an die Schüler
der 5. und 11. Klasse, die bei der Aufführung
mit gesanglicher Unterstützung halfen, und
der »Schlange« und den »wilden Tieren«,
die von Kindern des Eurythmieensembles
dargestellt wurden.
Alles in allem war »Die Zauberflöte« der 7.
Klasse ein toller Höhepunkt und ein krönender Abschluss der Festwoche zum zehnjährigen Bestehen unserer Freien Waldorfschule Leipzig.
Gundula Lasch

Freie Waldorfschule
Weimar
Seit zehn Jahren gibt es nun eine ganze Reihe von Waldorfschulen hier im Osten. Waldorfpädagogik im elften Jahr: Diesen Punkt
haben schon mindestens 150 Waldorfschulenschulen in Deutschland überschritten.
Was könnte daran interessant sein? Interessant vielleicht: Es sind eine Reihe von Schulen in fünf bzw. sechs Bundesländern, die
ähnliche Anfangsvoraussetzungen hatten.
Interessant vielleicht: Man kann sie gut vergleichen, wie Zwillinge oder Drillinge. Man
kann gut eine an der anderen messen und
dann auch mit denen in den alten Bundesländern. Interessant vielleicht wirklich: Es
sind Schulen, die wie die nach dem zweiten Weltkrieg in einer Umbruchsituation
entstanden, nach einer Verbotszeit. Nach 40
Jahren Arbeit an Anthroposophie im Stillen. Nach einer Nicht-erlaubt-Zeit. Es ging
sofort los! Und schon saßen wir zwischen
mehreren Schulen. Viel Vertrauen von einer
Seite, enorm viel! Bis in die Finanzen viel!

Viel Skepsis von der anderen: So schnell
–unmöglich! Beides hat uns weitergeholfen.
Das eine hat die Sache vorangetrieben und
auf den Boden gebracht, das andere hat ihr
Gewicht verliehen.
Alte Waldorfschulen halfen in einem hohen Umfang: Alte Möbel wurden herangefahren, Schreibmaschinen, ein Auto wurde
nach Weimar geschenkt, und vor allem
auch viel Literatur von einem Seminar. Das
Abschreiben der Steiner-Texte hatte endlich
ein Ende. Wir konnten die Bücher gegen
eine kleine Spende an die Seminaristen des
berufsbegleitenden Kurses in Weimar weitergeben (ein Zentimeter Buchdicke kostete, glaube ich, zehn Mark), wir konnten die
Bücher in ein Regal stellen. Sie passten auch
gut, sie hatten alle die gleiche Größe.
Auch die Eltern, die Vereinsmitglieder hatten so viel Vertrauen, dass Gelder flossen,
dass schon lange vor Schuleröffnung Persönlichkeiten Gehalt beziehen konnten und
sich ganz in die Schule stellen: malern, gipsen, Heizung einbauen, schreiben, buchen.
Viele Aktivitäten: Wie handgreiflich es damals vorwärts ging! Man konnte am Ende
etwas sehen, wirklich in die Hand nehmen.
Nächte über Nächte Arbeit!
Viel Vertrauen auch von der Stadt Weimar.
Der Gründungslehrer war jahrelang Pauker
in der Stadt, er war bekannt. Gehörte zu einem Kreis Kollegen, der »politisch indifferent« war. Vielleicht half das jetzt auf dem
Weg zum Gebäude!? Die Schule konnte anfangen.
Drei Punkte einer »Dokumentation« vom
20.11.1990 seien angeführt: »3. Der Investitionsaufwand zur Instandsetzung des
(Schul-)Gebäudes betrug bisher 2525 Arbeitsstunden und 202.500 DM für Material und Sachleistungen, zur Einrichtung
rund 25.000 DM. Wertumfang insgesamt:
240.125 DM. Davon trug die Stadt durch
Übernahme eines Anteils an den Instandsetzungsmaßnahmen rund 80.000 DM.
4. Die Freie Waldorfschule Weimar betreibt
zwei Klassen mit 61 Schülern und einen
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Papageno aus der Zauberflöte, aufgeführt zum
zehnjährigen Jubiläum der Leipziger Waldorfschule (siehe S. 1353)

Hort.
5. Die Kosten des Schulbetriebes betragen
normativgerecht von August bis Dezember
1990 58.637,47 DM. Davon trägt die Stadt
durch Entsendung von 1,2 bei ihr angestellten Lehrkräften 8880,00 DM. 9600 DM
werden durch Erhebung von Elternbeiträgen (Schulgeld) eingenommen.«
Ja, die Stadt Weimar zahlte über längere
Zeit Gehalt, ein Jahr wohl. Welch glücklicher Umstand, und ein herzlicher Dank an
Weimar! Ich denke und hoffe, wir haben die
Stadt nicht enttäuscht. –
Der Untergrund unseres Schulhofs war nur
Schotter. Jetzt liegen auch hier die langweiligen Betonsteine, wie sie überall liegen.
Sie wecken in einem nur den Wunsch, der
Hersteller der Betonsteine zu sein. So viel
Steine überall. Ein herzlicher Dank an unseren Hofbauer! Er hat sie ein bisschen zum
Tanzen gebracht.
Die zwei schönen knarrenden Holztreppen
mit ihrem charakteristischen Geruch sind
ersetzt, DIN-gerecht: Beton mit Fliesen mit
dem richtigen Rutschquotient oder wie das
heißt. Die Gestaltung ist ins Geländer geflüchtet. Meinen Sie nicht, ich werde jetzt
nostalgisch! Ich will die Treppe der »Ernst-
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Thälmann-Schule« auch nicht wieder haben! Überhaupt nicht.
Das erste Weihnachtsspiel Weihnachten
1990 in der Schule, die erste Sonntagshandlung an einem richtigen Sonntag, die erste
Olympiade, das erste Achtklass-Spiel, das
Samstag-verschluck-Spiel, die ersten Jahresarbeiten, das erste Zwölftklass-Spiel:
Marksteine, die jede Schule haben wird.
»Die Spieler verkörperten den Text antiken
Tragöden gleich, die unter der Bedeutung
ihrer Worte leiden. Das Spiel gewann so
streckenweise traumhafte Intensität. Die
existenzielle Fragestellung und das heute
ungewohnte Pathos der ins Lyrische gehenden Sprache wirkten durch die jugendlichen
Darsteller erstaunlich authentisch und
hinterließen bei den Zuschauern eine tiefe Betroffenheit.« Coburger Tageblatt vom
8.12.1999 zum Spiel der Zwölften »Nun singen sie wieder« von Max Frisch.
Hat die nächste Klasse es schwerer, obwohl
sie es leichter hat? Wie oft wird sie nicht verglichen!
Immer muss mal gebaut werden. Auch
in Weimar. Zum Glück gab es am Ende
unseres kleinen Gässchens, am Ende des
Klos-terweges einige Ruinen. Die und die
dazugehörigen Grundstücke konnten wir
güns-tig erwerben. So brauchte man nicht
ganz auf die »grüne Wiese« auszuweichen.
Freie Waldorfschule Leipzig (siehe S. 1353)

Beim Kauf holte uns das Ostschicksal ein:
erst war alles ganz billig, dann ging ein Betrieb pleite, dem in der Mitte unserer neuen
Grundstücke eine entsprechende Fläche gehörte, und nun mussten wir auf dem »freien« Markt für dieses eine kleine Stückchen
bieten …
Als wir unseren Bau begannen, waren wir
schuldenfrei. Das kann nicht jeder Schulverein von sich behaupten, wurde mir gesagt.
Alle Pläne wurden aber doch nicht umgesetzt. Wir mussten so etwa bei der Hälfte
aufhören: Zwei Schritte vor, einen zurück.
Wir haben dadurch, zum Glück sehr nah
beieinander, auf dem selben Klosterweg,
zwei Standorte. – Und Standbeine?
Ein Schülertheater für Oberstufenschüler
wurde gegründet. Ist das ein Standbein?
Damit neben den Klassenspielen auch richtig Theater gespielt werden kann? Es wird
in diesem Schuljahr das fünfte Stück theatert. Oder vielleicht lieber unsere Neigung
zu Volkstanz? Ein anderes Standbeinangebot: Zirkus! Jonglieren, Fakieren, Feuer
spucken, alle die schönen Sachen … – ein
Standbein?
Das Orchester beint im Moment nicht so
richtig. Es klang aber gut, zusammen mit
zwei Partnerorchestern, als der Orchesterleiter noch da war, einige Höhepunkte einiger Jahre! Der Musiklehrer fehlt! Das Orchester wartet.

Freie Waldorfschule Weimar. Grundsteinlegung
des Schulneubaus 1997 (Foto: Wirsching)

Und sonst?
Die ersten Abmeldungen von Schülern:
»Kriegen die Kinder so das Abitur?« Die
Lehrer, die über Nacht verschwinden: »Ich
habe jetzt eine Beamtenstelle.« Die dann
auch schmerzlichen Trennungen von Kollegen durch Zögern, durch Zweifeln, durch
Krankheit. Die Freude über neue Kollegen:
»Mit dem Geld werd‘ ich schon klar kommen.« Die Quereinsteiger: »Eigentlich wollt‘
ich schon immer zu Waldorf.« – Menschliche Bewegungsaufgaben! Wie überall.
Und?
An unseren Schulen lebt sich Geschichte.
Mein ganzer Staat wurde umgekrempelt.
Aus Bezirk Erfurt wird Freistaat Thüringen.
Am Anfang ist noch Luft für freie Schulen,
doch dann: Die Finanzen werden gekürzt,
die Inhaltsverwaltung tät gern zugreifen …
An unseren Schulen lebt sich Geschichte, sie

»Das Spiel ist
aus«. Klassenspiel
der 12. Klasse der
Freien Waldorfschule Weimar im
Herbst 2000
(Foto: Wirsching)
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muss in der Oberstufe gelehrt werden. Die
jetzigen Verhältnisse lassen sich mit denen
vor zehn Jahren kaum noch vergleichen.
Es war alles frisch, neu, aktiv, naiv, risikofreudig. Was da abgelaufen ist, steht in
den Büchern. Die Demokraten damals, das
waren welche von uns, die sprachen dieselbe Sprache. Wir saßen mit ihnen an einem
Tisch, der war rund. Die Tische sind wieder
sehr eckig geworden, auch in Thüringen. Es
liegen Tischtücher drauf, die sind zerschnitten. Zum Glück nicht bei allen! Zum Glück
gibt es die vielen Ausnahmen.
Außen ist die Bürokratie jetzt so ziemlich
am Ende ihres Aufbaus angekommen. Wir
ziehen innen mit. Die Arbeitsverträge, wie
sie sich entwickeln! Sie bekommen ein immer höheres Niveau. Jedes Jahr wird ein
neuer Paragraph geboren, der dazu muss.
Welche Innovationen! Das Genehmigungsschreiben für die ganze Schule, datiert auf
30.8.1990, benötigte etwa eine Viertel DIN
A-4 Seite: Sieben Zeilen Schreibmaschine.
Und:
Die 13. Klasse geht auf das Abitur zu, na-

türlich, voriges Jahr gingen die ersten
Zwölftklässler von der Schule mit dem
Realschulabschluss. Der Direktor der prüfenden Schule war beeindruckt von den
Leistungen, insbesondere von der Fähigkeit
der freien Rede, die unsere Schüler gezeigt
hätten.
Ähnliches wünschen wir uns nun natürlich
von den ersten Abiturienten. Hoffentlich ist
der Pflock nicht zu weit gesteckt …
Wolfram Knabe
Die 14.Tagung »Eltern und Lehrer gestalten Schule« der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim
(2. bis 5. November 2000) wurde zwar insgesamt weniger als im letzten Jahr besucht,
aber überproportional viele Teilnehmer von
Waldorfschulen aus dem Osten Deutschlands waren dabei. Die Waldorfmütter aus
Magdeburg, Leipzig, Frankfurt/Oder und
Potsdam sind seit mehreren Jahren an ihren
Waldorfschulen engagiert, die in der Zeit
nach der Wende gegründet wurden. Keine

Die Euphorie ist der Nüchternheit gewichen
Im Gespräch mit Waldorfmüttern aus Ostdeutschland
der Waldorfschulen ist älter als zehn Jahre,
so dass die Einschätzung der derzeitigen
Lage von einer Mutter in der abendlichen
Runde auf verhaltene Zustimmung stößt:
»Das ist inzwischen wie der Alltag in der
Ehe. Man ist eben nicht mehr verliebt.«
Aber die Zustimmung zur Gemeinschaft,
zur Waldorfpädagogik, besteht offensichtlich unvermindert fort, und man hat sich
aufgemacht, eine gewisse Stagnation, wie
sie auch an mancher Waldorfschule im Westen anzutreffen ist, zu überwinden.
Wie sind die Eltern zur Waldorfschule gekommen? »Als meine Tochter in der ersten
Klasse oft heulend aus der staatlichen Schule
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nach Hause kam, habe ich mich gefragt, ob
das so sein muss, dass die Kinder schon so
früh mit Leistung getriezt werden.« … »Die
Stadtteilschule bei uns in der Gegend hatte
einen ganz schlechten Ruf, und ich wollte
nicht, dass mein Sohn schon so jung mit
Gewalt konfrontiert wird.« Angesichts der
verstärkten sozialen Anforderungen durch
die Schülerschaft scheinen nicht wenige der
durch den Systemwechsel verunsicherten
Lehrer staatlicher Schulen überfordert. Den
Weg zur Waldorfschule fanden die interessierten Eltern dann über den Tag der offenen Tür, Tipps von Nachbarn u.ä.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit der Waldorf-

pädagogik? »Vor allem sind mir selbst die
Augen geöffnet worden,« meint eine Mutter, die das soziale Klima, den engen Kontakt zwischen Eltern und Lehrern schätzt.
Sie ist ohne Konfession aufgewachsen,
aber froh, dass ihr Sohn an der Schule die
Möglichkeit hat, eine christliche Grundorientierung zu erleben. Eine andere ergänzt:
»Eigentlich bin ich erst durch die Lehrerin
in die Waldorfpädagogik hineingewachsen.
Diese Geduld und das Verständnis für die
Kinder, überhaupt das Vertrauen in die Fähigkeiten der Kinder, in die Zukunft, finde
ich wichtig. Das Seelische am Kind wurde
früher kaum gesehen.« Eine Dritte spricht
mit ihren Oberstufenerfahrungen Themen
an, die auch nicht nur an Waldorfschulen
im Osten erlebt werden: »Besonders die ersten sechs Jahre der Waldorfschulzeit waren toll. Bei dem vielen Praktischen konnten
die Kinder richtig aufleben. Jetzt, wo meine
sechszehnjährige Tochter mit einem Stundenplan von 37 Stunden in der Woche und
eigenen Interessen überlastet ist, ist schon
manches schwieriger.«
Was sehen sie als die besonderen Probleme
ihrer Schulen? Auch hier werden Erfahrungen angesprochen, die manche Eltern westlicher Waldorfschulen sicher nachvollziehen können: »Der Pioniergeist ist weg. Es
kommt nicht mehr so viel von innen, man
will einfach nachahmen – obwohl genügend
eigene Ideen da sind. Am Elternabend sitzt
man halt rum, ansonsten beschäftigen die
Lehrer sich nur mit sich selbst.« Ernüchtert
wird konstatiert: »Es gibt heute zwei Lager:
Eltern und Lehrer. Die Waldorflehrer wollen
alles selbst machen und haben kein Vertrauen mehr zu uns.« Dieser Polarisierung fügt
eine Mutter noch eine weitere hinzu: »Und
dann sind da noch die Eltern und Lehrer,
die sich immer als die ›richtigen Anthroposophen‹ ausgeben und genau wissen, wie
eine ›richtige Waldorfschule‹ zu sein hat.«
Aber wer die Waldorfschulen im Osten an
vorgefertigten Schablonen misst, muss sich
an ihnen stoßen – zu unterschiedlich sind

ihre Rahmenbedingungen. Nur ein Teil der
Lehrer hat eine Waldorflehrerausbildung,
nach der Anfangszeit haben viele Waldorflehrer aus westlichen Bundesländern die
Schulen wieder verlassen. »Aber ich bin
eigentlich froh darüber; wir haben auch
sehr gute staatliche Lehrer und ein junges
Kollektiv von Lehrern, die an sich und der
Waldorfpädagogik arbeiten,« lautet die
opti-mistische Aussage einer Mutter. Dennoch bringen die Aufbaubedingungen auch
große Einschränkungen mit sich. »Wegen
unserer schwierigen finanziellen Lage können wir nicht viel bieten und haben wohl
auch deshalb leider nicht viel Auswahl bei
der Lehrereinstellung.« Eine ausgebildete
Waldorflehrerin, die aus den östlichen Ländern stammt, sieht zudem gewisse Mentalitätsunterschiede zu ihren Kolleginnen und
Kollegen aus dem Westen. Mehr als: »Wir
sind einfach intuitiver, spontaner« fällt ihr
derzeit schwer, dazu zu sagen.
Die Unterbringung der Schulen in Plattenbauten wird als Produkt der DDR-Vergangenheit als eine pragmatisch notwendige
Lösung gesehen. Die perfekt scheinenden
Gebäude vieler Waldorfschulen im Westen
wirken dagegen imposant und werden bewundert – schaffen aber auch Distanz. »Die
Westschulen erschlagen einen fast mit ihren
Bauten. Erst habe ich das ehrfürchtig angeschaut – aber jetzt sehe ich auch, wie zum
Beispiel die Bilder der Kinder, mit denen wir
die Wände in unserem Plattenbau gestalten,
ganz anders wirken als in den durchgestalteten anthroposophischen Bauten. Sie sind
bei uns viel mehr als nur eine passende Dekoration, geradezu notwendig.«
Das Gespräch wird lebhaft, wenn es um
konkrete Pluspunkte ihrer Schulen geht,
und zeigt das Engagement der Eltern. »Wir
haben bei vielem aus der Not eine Tugend
gemacht. Freier Samstag war für uns von
vornherein kein Thema, auch dass ein Hort
und eine Schulküche notwendig sind, denn
bei uns arbeiten viel mehr Mütter in ganz
unterschiedlichen Berufen als an westlichen
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Klassenfahrt mit Viertklässlern von der Freien Waldorfschule Schwerin auf die Insel Hiddensee

Waldorfschulen. Da muss einfach eine Betreuung und ein warmes Essen organisiert
sein, sonst sind die Schulen nicht möglich.«
Nachdem einige Waldorfkindergärten im
Umfeld der Schulen nicht mehr genügend
Kinder fanden, aber viele Anfragen für kleinere Kinder vorlagen, haben manche auf
die neue Nachfrage reagiert – und es werden jetzt Kleinkindergruppen für Kinder ab
etwa einem Jahr angeboten.
Manche Eindrücke über Waldorfschulen
können Vorurteile werden, wenn sie verallgemeinert werden. Sicher gibt es unter
westlichen Waldorfschulen auch einige, an
denen mehr Kinder von einem Au-pairMädchen oder in großen Autos zur Schule
gebracht werden – aber weitaus verbreiteter sind sicher Mütter, die berufstätig sind
und zum Familieneinkommen beitragen
Die »Seepferdchen-Landkarte«
von Hiddensee
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müssen (ebenso wie Väter, die arbeitslos
werden). Eine andere Mutter schätzt dagegen an der Waldorfschule gerade, »dass hier
genauso wie zu DDR-Zeiten das Arztkind
neben dem Facharbeiterkind sitzt. Manche
Stadtteilschulen entwickeln sich dagegen zu
Ghettos.« Auch die Vorstellung, dass Eltern
an westlichen Waldorfschulen mehr Partner
der Lehrer seien als im Osten, mag vielleicht
durch manche Elternratstagung entstanden
sein, die naturgemäß eher das Positive der
gastgebenden Schule präsentiert und den
eigenen mühseligen, immer wieder neu zu
erkundenden Weg der Zusammenarbeit
von Eltern und Lehrern im Schulalltag für
einige Tage vergessen lässt.
Für Waldorfschulen im Osten scheint ebenso wie für nicht wenige junge Schulen im
westlichen Teil Deutschlands zu gelten: Die
Euphorie ist der Nüchternheit gewichen.
Die Suche nach dem, was das »Eigene«,
Authentische der einzelnen Waldorfschule
ist, und die Frage, wie man auf neue Anforderungen und begrenztes Potenzial (finanziell und ideell) reagieren kann, ohne den
Kern der Waldorfpädagogik aufzugeben,
sind letztlich Aufgaben, vor denen auch
viele Waldorfschulen im Westen stehen.
Der selbstbewusste Blick auf das, was unter
schwierigsten Bedingungen von allen Beteiligten bisher neu geschaffen wurde, kann
hoffentlich gerade den Waldorfschulen im
Osten Mut machen, weiter nach ihrem eigenen Weg zu suchen.
Doris Kleinau-Metzler
Zugegeben, etwas merkwürdig ist es schon:

Alle Kollegen in unserer jetzt vier Jahre alten Waldorfschule in Schwerin stehen im
Stress des Schuljahresanfangs, während
meine 4. Klasse und ich unsere einwöchige
Klassenfahrt auf die Insel Hiddensee planen! Aber schon während der Vorbereitung

der ersten Epoche über die germanischen
Götter ergaben sich immer wieder Zusammenhänge, die diese Klassenfahrt rechtfertigten. Während ich in den Ferien also die
»Edda« studierte und Flechtbänder zeichnete, erkannte ich immer wieder, wie gut
sich diese zunächst »rein zufällig« gebuch-

Klassenfahrt auf Insel Hiddensee
te Woche auf Hiddensee in diese 1. Epoche
fügte. Zunächst schilderte ich den Kindern
die Entstehung der Welt, wie sie in der
»Edda« aufgezeichnet ist, und wählte als
Rahmenhandlung die Geschichte des Wikingerjungen Tore, der in Konflikt mit den
alten Göttern seiner Väter und dem aufkommenden Christusglauben gerät. Dabei
stützte ich mich auf das Jugendbuch »Wikingerzeit – Zwischen Hammer und Kreuz«
von Gunter Sachse. Gut ließ sich nun der
1872 gefundene Wikinger-Goldschatz von
Hiddensee mit seinen geflochtenen ThorHämmern einbeziehen, dessen Kopie wir
später im Heimatmuseum bewundern
konnten. Wir versuchten auch Teile davon
als Formen zu zeichnen.
Während wir nun von Odins neuntägigem
Hängen an der Weltenesche hörten, um die
Weisheit der Runen zu erlangen, entdeckte ich die Verwandtschaft der Hiddenseer
»Hausmarken« (die unseren Hausnummern entsprechen) mit den Runen. Arnold
Gustavs, langjähriger Pfarrer auf der Insel,
vermutet in seinem Buch »Hiddensee«: »…
dass die Rune, die den Anfangsbuchstaben
des Kolonisten bildete, später als Hausmarke genommen wurde!«. Für die Kinder
jedenfalls war der Zusammenhang eindeutig.
Wunderbar ließ sich auch der Stabreim vorbereiten. Während ich zunächst von Tore
erzählte, der schwere Säcke in die Mühle
schafft und dabei fest auftritt und spricht:

»Meister Müller, mahle mir mein Mehl!«,
bereitete ich die Kinder darauf vor, dass
man bei den alten Germanen BUCHSTABEN auf BUCHENSTÄBE ritzte. Und wirklich, in dem herrlichen Mischwald auf dem
Dornbusch fanden wir noch gute Äste im
Laub, die nicht morsch waren, und sägten
uns jeder einen 30 Zentimeter langen Stab
ab. Eifrig saßen dann alle abends im Kreis
und ritzten ihren Namen in Runenschrift
ein.
Jeden Abend vor dem Zubettgehen lauschten wir dem, was der Inselpastor über diesen merkwürdigen Menschenschlag auf
der Insel schrieb. Und als wir hörten, dass
bis ins heutige Jahrhundert hinein nur freitags geheiratet wird, weil dies der Tag der
Fruchtbarkeitsgöttin Freyja ist, ahnten wir
das noch tiefe Verwurzeltsein dieses eigenbrötlerischen Menschentyps mit dem alten
Die Hausmarken der Fischer von Hiddensee mit
ihren Runen
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Götterglauben.
Eindrucksvoll war dann für uns auch die
Darstellung von H.-J. Stoll in den Inselnachrichten vom September diesen Jahres,
in der er über die bedeutende Seeschlacht
vor 1000 Jahren südlich von Hiddensee berichtet, denn genau mit der Beschreibung
dieser Schlacht endet auch die Rahmenhandlung in oben erwähntem Kinder- und
Jugendbuch.
Immer wieder ergaben sich Parallelen zu
unserer Epoche, nicht zuletzt, dass wir die
Zeilen unseres nordischen Seeliedes »Nach
dem Sturme fahren wir« auf einer Postkarte
in der Hiddenseer Inselkirche wiederfanden oder unsere eifrig geübten und gemalten Seemannsknoten bei der Überfahrt von
Stralsund am Hafen wiederentdeckten.
Doch auch für andere Epochen der 4. Klasse
ließen sich interessante Bezüge herstellen:
So konnte angesichts der Nord-Süd-Lage
der Insel am Stand der Sonne während der
Tag- und Nachtgleiche mitten im September
die erste Himmelskunde eingeübt werden.
Mit der Geschichte, in der die Asen die vier
Zwerge Oster, Süder, Wester und Norder als
Pfeiler der Welt platzierten, begleitete uns
der Spruch »Im Osten geht die Sonne auf
…« durch den Tag. Denn die Sonnenaufund -untergänge konnte man sehr gut beobachten, so dass sich für die nächste Aquarellmalerei intensive Stimmungserlebnisse
ergaben. Jeden Morgen sangen wir »Die
Sonne tönt nach alter Weise« und übten so
das Kanonsingen.
Beim Besteigen des 28 Meter hohen Leuchtturmes erkannten sogar diejenigen, die
unsere gemalte »Seepferdchen-Landkarte«
bisher nicht begriffen hatten, den Zusammenhang zwischen der Landschaft und
den gezeichneten Umrissen – ein erstes
Verständnis für Kartenzeichnen wurde geweckt.
Der ständige Landwind sorgte für viele Quallen am Strand, die wir eingehend
studierten; dadurch hatten wir eine Vor-
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bereitung auf die Kopffüßler in der ersten
Tierkunde-Epoche. Nicht zuletzt lud uns
der breite Sandstrand immer wieder zum
Völkerball-Spiel ein, das wir gerade neu im
Turnen kennengelernt hatten.
Sicherlich ließen sich noch weitere interessante Zusammenhänge darstellen, so z.B.
das Wecken eines Umweltbewusstseins angesichts der autofreien Insel oder beim Besuch des Nationalparkhauses.
Ebenso eine erste Sternenkunde am Abend.
Eifrig führte jeder ein kleines Tagebuch, in
das täglich die Erlebnisse aufgeschrieben
und gemalt wurden. Gut ließen sich auf diese Weise intensivere Rechtschreibübungen
einbauen, so Wörter mit »ä« statt »e«, was
sich bei unseren Stäben von Ästen oder den
Thorshämmern und Flechtbändern und
den Häusern ohne Zäune in Neuendorf von
selbst ergab.
Ideal für dieses Alter nach dem Überschreiten des »Rubikon« (dem Schritt zur Selbstständigkeit) ist auch das manchmal erste
längere Wegbleiben von zu Hause, selbst
das Gepäck tragen müssen, Betten zu beziehen oder Tisch decken zu üben, also auch
Verantwortung in einer Gemeinschaft zu
übernehmen.
Alles in allem war diese Woche ein intensives Erlebnis für uns alle und ein vertieftes Eintauchen in die neuen Epochen der
4. Klasse. 		
Heike Heldt

Zeichen der Zeit
Die Parsifal-Studie
Sind Waldorfkinder gesünder?
Die atopischen (allergischen) Erkrankungen wie Asthma, Neurodermitis und Heuschnupfen haben bekanntlich in den hoch
industrialisierten Ländern zugenommen,
besonders bei Kindern. Jedes dritte ist heute
betroffen. Der Leidensdruck der betroffenen
Familien ist hoch und ebenso die Kos-ten
für die Gesundheitssysteme. Erfreulicherweise setzt sich dabei immer stärker ein
Ansatz durch, der die Bedeutung Gesundheit-erhaltender Faktoren im Gegensatz
zu den vorrangig kurativen Aspekten betrachtet: die Salutogenese. Lange schon ist
bekannt, daß Allergien Schwächungen des
Immunsystems darstellen, und auch, dass
das Immunsystem in seiner ganzen komplexen, wunderbaren Ausgestaltung auch
komplex »verwundbar» ist, z.B. durch ungesunde und damit u.a. darmschädigende
Ernährung (im Darm ist ein hoher Anteil
des Immunsystems lokalisiert), aber auch
durch Stressfaktoren. Auch ererbte Dispositionen spielen dabei eine Rolle.
Die Kommission der Europäischen Gemeinschaft hat in ihrem Förderprogramm
des »Fifth Framework«, darunter das
Schwerpunktthema »Genomforschung für
die menschliche Gesundheit», auch die
»Parsifal«-Studie, für die rund eine Million
Euro zur Verfügung gestellt werden. Dabei
ist zum Zeitpunkt des Verfassens dieses
Artikels der direkte Auftraggeber nicht genau identifizierbar, es ist offenbar jedenfalls
nicht die Pharmaindustrie.
Ausgangspunkt für die »Parsifal«-Studie
war eine in »The Lancet« (353, May 1999,
S. 1485 ff.) publizierte Untersuchung im
schwedischen Järna, wobei die Allergiehäufigkeit bei Kindern aus anthroposophi-

schen Haushalten und bei anderen Kindern
mit herkömmlichem Lebensstil verglichen
wurde. Eindeutig war die Atopie-Prävalenz
bei Waldorf-Kindern signifikant niedriger
(siehe auch »Erziehungskunst« 7/8 1999,
S. 896 ff.). Die schwedische Studie wurde
gemäß Angaben in »The Lancet« gänzlich
von wissenschaftlich-medizinischer Seite
im Lande finanziert.
An der »Parsifal«-Studie (Prevention of
Allergy-Risk Factors for Sensitisation in
children related to Farming and Anthroposophic Lifestyle) sollen nun 6000 Kinder
zwischen sechs und zwölf Jahren aus fünf
Ländern teilnehmen: Österreich, Holland,
Schweiz, Schweden und Deutschland. Von
jeweils 1200 Kindern sollen es je 400 aus
anthroposophischen Familien, Bauernfamilien und einer Kontrollgruppe (Familien
mit konventionellem Lebensstil) sein. In
Deutschland sollen 20 Waldorf-/RudolfSteiner-Schulen teilnehmen, wobei zwar an
alle der Fragebogen verteilt wird, aber nicht
alle Kinder für die medizinischen Untersuchungen ausgewählt werden. Die Auswahl
hierfür erfolgt anhand von Zufallsstichproben.
Im einzelnen beinhaltet die »Parsifal«-Studie die im folgenden dargestellten Untersuchungen bei den teilnehmenden Kindern,
wobei die absolute Freiwilligkeit für die
Teilnahme an der Studie sowie Teile von ihr
Grundsatz ist und der Datenschutz garantiert wird.
Basis ist ein umfangreicher Fragebogen. Da
dieser nicht alles beantworten kann, sind
Blutprobenahmen und Staubmessungen bei
möglichst allen teilnehmenden Kindern geplant sowie Lungenfunktions- und Stuhluntersuchungen bei einem kleinen Teil.
Der Fragebogen, an dessen Entwicklung
ein anthroposophischer Arzt beteiligt war,
befasst sich mit der Gesundheitssituation
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des Kindes und seiner Familie sowie der
Lebens- und Wohnsituation. Für Kinder aus
anthroposophischen Haushalten enthält der
Fragebogen zusätzliche Fragen, da nicht alle
Waldorfschulkinder Anthroposophenkinder
sind. Die Blutentnahme ist wichtig für die
Bestimmung von erworbenen und ererbten
allergierelevanten Faktoren; sie schließt eine
genetische Analyse ein. Staubmessungen
im Umfeld des Kindes sollen Aufschlusss
über endotoxikologische und allergene Faktoren geben. Die Lungenfunktionsmessung
(Atemstrommessung nach Pusten in ein Gerät) erfasst ggf. Reizzustände in den Atemwegen. Bei der Stuhluntersuchung wird die
Darmmikroflora untersucht.
Die Durchführung der Blutuntersuchung
hängt z. Zt. noch von der Zustimmung
durch die Ethikkommission der Bayerischen
Landesärztekammer ab. Bei der »Parsifal«Studie soll die Analyse der ererbten Atopierelevanten Faktoren nur als Parameter zur
Objektivierung der genetischen Bereitschaft
in der Familie dienen. Es soll nicht um die
Erforschung neuer Gene gehen, so versichert die deutsche Projekt-Koordinatorin
an der Universitätskinderklinik München,
Erika von Mutius, Spezialistin auf den Gebieten Asthma-, Allergie- und Immunitätsforschung.
Die »Parsifal«-Studie hat das Ziel, Risikofaktoren für eine Allergieentstehung zu
identifizieren und künftig durch die gewonnenen Erkenntnisse Allergien zu vermindern helfen.
Für die mit Erfolg abgeschlossene schwedische Analyse in Järna, Basis für eine europäisch ausgeweitete Studie, war eine wesentliche Arbeitshypothese gewesen, dass für die
große Zunahme der Allergiehäufigkeit Risikofaktoren außerhalb (!) der genetischen
Ursachen zu suchen sind. Die immunologische Rolle der Darmmikroflora, die Rolle der Kinderkrankheiten sowie von Impfprogrammen und Einsatz von Antibiotika
wurden in der schwedischen Untersuchung
diskutiert, in Zusammenhang mit dem an-

1364

throposophischen Lebensstil gebracht und
eindeutig als signifikant identifiziert. Damit
hatte eine umfangreiche wissenschaftliche
Studie in der schwedischen Arbeitsgruppe
um Johan Alm, Stockholm, mit äußerst seriösen Methoden in einer der anerkanntes-ten
medizinischen Fachzeitschriften dem anthroposophischen Lebensstil gesundheitsfördernde Wirkung zusprechen können.
Die durch die Erziehung und die das Kind
umgebenden Persönlichkeiten begründeten Einflüsse auf das Immunsystem kamen
freilich in der schwedischen Untersuchung
zu kurz bzw. waren nicht »messbar». Die
herausragende Rolle spielten Ernährungsfaktoren.
Der Ansatz der »Parsifal«-Studie wird von
Michaela Glöckler, Medizinische Sektion
am Goetheanum, als ein Beitrag für moderne Gesundheitswissenschaft mit großer sozialpolitischer Bedeutung bewertet, da die
Studie den Wert der Waldorfpädagogik als
gesundheitsförderndes Erziehungskonzept
zeigt. Auch Walter Hiller, Bund der Freien
Waldorfschulen, betont den positiven Effekt
einer solchen Studie für die Stellung der
Waldorfschulen und deren salutogenetische
(gesundheitsfördernde) Wirkung.
Vorbehaltlos die »Parsifal«-Studie mit den
Kindern durchzuführen, wäre allerdings
möglicherweise nicht weitsichtig genug, da
hier im Gegensatz zur schwedischen Untersuchung genetische Analysen des Blutes
involviert sind, um genetische Prädisposition im IL-4-Gen zu erforschen. Schon die
Beteiligung der Ethikkommission weist auf
die Schranke durch den Gesetzgeber. Auch
Zweifel der Eltern betreffend vollkommenen Datenschutz und Schutz vor Datenmissbrauch müssen akzeptiert werden
(Stichwort: Gläserner Mensch). Eingang in
Datenbanken werden die genetischen Daten ganz sicher haben; dann erhebt sich die
Frage des weiteren Umgangs mit dem Inhalt der Datenbanken und der Transparenz.
Die Genanalysen haben mit einem wesentlichen Teil der salutogenetischen Wirkung

der Waldorfpädagogik nichts zu tun. In der
schwedischen Analyse wurden »Pricktests»
(Allergen-Tests auf der Haut) und ebenfalls
Blutuntersuchungen hinsichtlich der Allergie-spezifischen IgE-Antikörper (keine Genanalysen) durchgeführt, und es ergab sich
eine durchschnittlich um 38 Prozent geringere Allergie-Prävalenz bei Waldorfschülern. Die »Parsifal«-Studie geht also mit den
Genanalysen eindeutig einen Schritt weiter.
Darüber hinaus sollte sich doch eigentlich
der »Gen-Pool» anthroposophischer Familien nicht unterscheiden von dem anderer Familien. Bei der EU sollte man hinterfragen,
warum so viele bekanntermaßen allergene
Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln erlaubt
sind und warum die biologisch-dynamische
Landwirtschaft nicht viel stärker gefördert
wird. Dann muss nicht das menschliche
Genom aus einer letztlich materialistischen
Weltsicht heraus herhalten und weiter entschlüsselt werden. Der salutogenetische
Ansatz der »Parsifal«-Studie wäre zu be-

grüßen, wenn sie von einem ganzheitlichen
Ansatz ausgehen würde. Besonders in waldorf- und anthroposophischen Zusammenhängen wäre es sicherlich auch angebracht,
über den Sinn von Krankheit nachzudenken.
Als solcher ist der salutogenetische Ansatz
allemal sehr zu begrüßen. Die Waldorfpädagogik hat da viel zu bieten: Man denke
an den der Waldorfpädagogik eigenen
und ausgleichenden positiven Effekt des
rhythmischen Teils des Unterrichts oder
die Eurythmie und Heileurythmie. Auf die
vielen weiteren Aspekte kann hier gar nicht
eingegangen werden. Ich gebe mein Kind
schließlich auch in eine Waldorfschule, damit es gesund bleibt!
Christine
Rohde
Zur Autorin: Christine Rohde ist Waldorfmutter
an der Freien Waldorfschule Braunschweig und
arbeitet als promovierte Biologin im Bereich Mikrobiologie und Genetik.

Zentralabitur – das kleinere Übel?
Die Ergebnisse der TIMS/II-Studie, in der
Deutschlands Schülerinnen und Schüler
im internationalen Vergleich relativ dumm
dastanden, ließen einen alten Streit wieder
aufflammen: Welches der verschiedenen
deutschen Abiture ist das beste? – Es wurde
nämlich gemunkelt, dass die zentral geprüften Schüler besser seien als die Anderen,
und (daher) gefordert, die Leistungen der
Abiturienten der verschiedenen Bundesländer miteinander zu vergleichen. Um sich
nicht auf den letzten Plätzen einer RankingListe wieder zu finden, haben alle Länder,
insbesondere aber die nicht zentral prüfenden Länder wie z. B. Nordrhein-Westfalen
und Hessen, unter der Überschrift Qualitätssicherung z. T. recht radikale Maßnahmen ergriffen: In Nordrhein-Westfalen wird

seit 1999 u.a. bei allen Arbeiten in den Kernfächern eine Zweitkorrektur durch einen
Lehrer einer anderen Schule durchgeführt,
und in Hessen ist beschlossen, das Zentralabitur einzuführen. Die GEW und die Freien Schulen, hier vor allem die Waldorfschulen, machen nun mobil gegen die Pläne der
Landesregierung in Wiesbaden. Ich selbst
war bis vor kurzem auch gegen das Zentralabitur – heute stellt sich mir die Frage:
Ist diese Form der Allgemeinen Hochschulreife wirklich so schlecht?

Der Unterschied
Um das zu erklären, reicht es zunächst,
zwei Formen des Abiturs zu unterscheiden: In der traditionellen Form des Abiturs

1365

stellen die Lehrer, die die Schüler unterrichten, selbst die Prüfungsaufgaben. Dagegen
kennen beim Zentralabitur die Lehrer die
Prüfungsaufgaben, vor allem für die Klausuren, nicht. Sie erfahren sie im ganzen Lande gleichzeitig mit ihren Schülern am Tage
der Prüfung.

Aus der Schule geplaudert
Allgemein gilt das Zentralabitur als unpädagogisch, da der Lehrer nicht das im Unterricht machen könne, was er im Blick auf
seine Schüler für sinnvoll hält. Auch erfolge
durch die zentral gestellten Aufgaben eine
starke landesweite Normierung, und die
Orientierung auf eine einseitig kognitive
Leistung sei besonders groß. Kurz: Intellektuelle Schmalspurigkeit sei die notwendige
Folge des Zentralabiturs.
Diese Argumentation ist nur auf den ersten
Blick stichhaltig. Zwar ist selbstverständlich
die Freiheit des einzelnen Lehrers im Rheinland, die Prüfungsinhalte auszuwählen,
größer als die seines Kollegen in Schwaben,
der auf die Themen ja gar keinen Einfluss
hat. Insofern ist natürlich die Vielfalt z. B.
der Aufsatzthemen in den Deutschklausuren in Nordrhein-Westfalen größer als
in Baden-Württemberg. Dass dadurch der
Unterricht automatisch vielseitiger ist, ist
aber ein Kurzschluss. Der Lehrer entscheidet sich ja viele Monate vor der Prüfung,
vielleicht schon am Anfang des Schuljahres,
für bestimmte Themenbereiche bzw. Aufgabentypen. Warum sollte er so unfair sein, z.
B. ganz andere Schriftsteller oder ganz andere Aufgabenstellungen durchzunehmen?
Darüber hinaus entwickelt (fast) jeder Lehrer über die Jahre seine Vorlieben, so dass
sich seine Aufgaben ähneln, sich vielleicht
sogar in bestimmten (selbstverständlich
geheimgehaltenen) Zyklen wiederholen. Jedenfalls wird er auf seine ihm ja bekannten
Aufgaben vorbereiten und andere Themen
evtl. nur streifen, denn er will ja, dass seine
Schüler gut abschneiden. Damit wird schon
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deutlich, dass die »pädagogischere« Form
des Abiturs in vielen Fällen nicht das hält,
was sie verspricht. Ja, es ist sogar wahrscheinlich, dass die zentralgeprüften Schüler einen breiter angelegten, anspruchsvolleren Unterricht erhalten, gerade weil ihre
Lehrer die Aufgaben nicht kennen.
Betrachtet man die pädagogische Situation,
das Dreiecksverhältnis zwischen Schüler,
Unterrichtsinhalt und Lehrer noch etwas
genauer, so bekommt die Fragestellung
noch eine weitere, ganz andere Dimension.

Prüfungen, um zu testen
Prüfungen dienen ja zunächst dazu, festzustellen, wie viel z. B. während eines Jahres
gelernt wurde. Das Ergebnis einer solchen
Prüfung ist interessant und wichtig sowohl
für diejenigen, die etwas gelernt haben
(oder haben sollten), als auch für diejenigen,
die unterrichtet haben – Schüler und Lehrer brauchen eine möglichst differenzierte
Rückmeldung, damit sie immer besser lernen und lehren. Oft wird man nicht alles
prüfen bzw. abfragen können, was gelernt
werden sollte. Man wird also Stichproben
machen und vom Ergebnis auf das Ganze
schließen.
Solange nur die Schüler und ihre Lehrer das
Ergebnis erfahren, besteht das einzige Problem darin, für die jeweiligen Lerninhalte
geeignete Testverfahren zu finden. Das ist
schwierig genug, sobald es um mehr geht
als die Überprüfung der Rechenfertigkeit
oder des Englischwortschatzes und das Urteil außerdem objektiv sein soll. Wie stellt
man z. B. mit der Präzision einer 16-stufigen
Skala fest, in wieweit jemand »selbstständig
mathematische Probleme bearbeiten kann«?
Meines Erachtens entziehen sich gerade die
heute als ganz besonders wichtig angesehenen Lernziele (Lernen des Lernens, Teamfähigkeit etc.) einer objektiven Überprüfung
vollständig, denn es gilt: Je objektiver das
Verfahren bzw. die Beurteilung sein soll,
umso einfacher muss das sein, was man

überprüft.
Und dennoch! Solche »Lernleistungsüberprüfungen« sind, da ihre Begrenztheit bekannt ist, so lange unproblematisch, wie es
nur um die Information des jeweilig betroffenen Schülers und seines Lehrers geht und
für beide nichts darüber hinaus von dem
Ergebnis abhängt.1

Prüfungen, um zu vergleichen
Bereits die Weitergabe der Ergebnisse an
Dritte setzt jedoch Schüler wie Lehrer unter
Druck. Zwar kann z. B. der Vergleich von
Testergebnissen, der ja ohne eine solche
Veröffentlichung nicht möglich wäre, für
sie lehrreich sein. Die Wahrscheinlichkeit
aber, dass dadurch Effekte auftreten, die für
Lernen und Lehren abträglich sind, ist groß:
Sehr leicht entstehen Leistungsdruck, Ehrgeiz, Konkurrenzverhalten, Versagensängste, Angst um den guten Ruf als Lehrer etc.,
und statt dass das Lernen expansiv ist und
intrinsisch (aus den Schülern selbst heraus)
motiviert, wird es defensiv2 und ist fortan
unter Umständen überwiegend extrinsisch
motiviert – auch und ganz entsprechend ändert sich das Verhalten des Lehrers.
1 Ein anerkannt wichtiges Lernziel ist z. B., dass
ein Schüler zu Transferleistungen in der Lage
ist. Das wird so oft geübt, bis auch schwächere
Schüler jegliche Transferchance ergreifen können und der aufmerksame Schüler schon bei
der Exposition des Problems bemerkt: Aha,
Achtung, Transfermöglichkeit! Jede Lernleistung, für die ein objektives Prüfverfahren gefunden wird, lässt sich bezogen auf dieses Verfahren »trainieren« derart, dass das Wesentliche gerade bei komplexen Fähigkeiten schließlich verloren gegangen ist. Objektiv beurteilen
kann ich z. B. »Höflichkeit« nur, wenn jemand
sich in einer bestimmten Situation gewissen
Normen entsprechend verhalten kann, was er
natürlich tut, wenn er dafür belohnt wird. Ob
jemand wirklich höflich ist, zeigt sich so nicht.
2 Zu dieser Unterscheidung, die im Wesentlichen darauf abhebt, ob aus der Perspektive des
Lernsubjekts das Lernen im eigenen Interesse
ist, vergleiche: Klaus Holzkamp: Lernen. Subjektwissenschaftliche Grundlegung, Frankfurt
1993.

Prüfungen und Belohnung
Nicht nur das Lernen wird beeinträchtigt,
wenn die Ergebnisse noch anderweitig
verwertet werden, auch auf die Prüfung
selbst wirkt sich das negativ aus: Lehrer
und Schüler sind evtl. selbst nicht mehr an
einem objektiven Ergebnis interessiert; dies
umso weniger je mehr von dem Ergebnis
der Prüfung abhängt. Je größer die Belohnung ist, die für eine bestandene bzw. gute
Prüfung ausgesetzt ist, umso größer wird
das (unbewusste) Engagement sein, das Ergebnis positiv zu verfälschen.
Und das nicht nur seitens der Schüler: Für
jeden Lehrer ist es (überlebens-)wichtig,
dass die Noten, die er gibt, nicht zu schlecht
sind – spätestens beim 3. Kurs nimmt ihm
niemand mehr ab, dass sie unter dem Strich
liegen, nur weil die Schüler so faul sind.

Prüfungen als Berechtigungen
Besonders attraktive und wirksame Belohnungen sind »Berechtigungen«, wie sie
das deutsche Schulsystem vorsieht. Mit
der Berechtigung, jeweils weiterführende Bildungseinrichtungen zu besuchen,
werden eben nicht nur Bildungs-, sondern
auch Berufschancen, Einkommensmöglichkeiten, Privilegien etc. vergeben. Es sei
dahingestellt, ob die Erfinder und heutigen
Verfechter des Berechtigungswesens dieses
tatsächlich nur »zur Organisation von Schülerströmen« einsetzen wollten bzw. wollen
oder doch viel eher als Mittel zur Selektion
und Anpassung. Tatsache ist, dass damit
auf sehr effektive Weise die Entstehung jeglicher Lernkultur erschwert, wenn nicht gar
verhindert wird. Und das, obwohl bekanntlich die Beurteilungen in Prüfungen weder
objektiv sind (s. o.) noch Prognosen über
z. B. so etwas wie Studierfähigkeit ermöglichen – sie entbehren also in der Sache jeder
Legitimität. Außerdem ist die Vergabe von
Berechtigungen ein Hoheitsakt – der Lehrer
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als Prüfer ist dem Staat verantwortlich und
nicht dem Schüler.

Prüfungen und Zufall
Eine besondere Lösung der Probleme erhält
man, wenn man den Zufall zu Hilfe nimmt:
Man stellt zwar komplexe Prüfungsaufgaben und schaltet auch den Menschen als
Prüfer nicht aus, verteilt aber die damit
notwendig auftretenden Ungerechtigkeiten
gerecht, indem man Aufgaben und Prüfer
z. B. durch Los den Schülern zuordnet. Kein
Prüfer darf seinen Prüfling kennen und kein
Lehrer die Aufgaben, die seine Schüler in
der Prüfung erhalten.
Eine Modifikation einer solchen Prüfung ist
das Zentralabitur. Sein großer und nicht zu
unterschätzender Vorteil ist, dass der Lehrer
nur seinem Schüler verantwortlich ist. Er
hilft ihm so effektiv wie möglich, damit er
den Schein bekommt. Alles, was er über die
Prüfungsinhalte weiß oder vermutet, wird
er (und darf er) an ihn weitergeben. Lehrer
und Schüler haben gleichgerichtete Interessen und dürfen sie uneingeschränkt verfolgen. Ihre Beziehung ist bei dieser Form der
Prüfung am wenigsten beeinträchtigt.

Die andere Lösung
Der Lehrer (z. B.) in Nordrhein-Westfalen
ist in einer sehr viel schwierigeren Situation: Er ist selbst Prüfer seiner Schüler, bereitet sie auf die Prüfung vor und stellt selbst
die Aufgaben. Da auch für ihn gilt, dass der
Erfolg seiner Schüler sein eigener Erfolg ist,
entsteht eine »unheilige Allianz« zwischen
ihm und seinen Schülern. Seine Botschaft
ist doch: »Liebe Schüler, ich darf Euch zwar
nicht sagen, welche Aufgaben ich stellen
werde. Wenn Ihr aber gut aufpasst, wenn
Ihr meine Bemerkungen richtig interpretiert, wenn Ihr darauf achtet, welche Akzente ich setze, werdet Ihr schon ziemlich
genau rauskriegen, welche Themen drankommen.« Natürlich lassen sich die Schüler
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auf dieses Gekungel ein. Der Lehrer muss
sich aber stets vorsehen, dass seine Schüler nicht zu gut abschneiden. Tun sie das
nämlich, zieht er notwendig den Verdacht
auf sich, dass das nicht mit rechten Dingen
zugeht. Er könnte ja den stichprobenartigen
Charakter der Prüfung (s. o.) verfälscht haben, indem er (aus Versehen?) zu nahe an
die Prüfungsaufgabe herangekommen ist
oder sich verplappert hat. Unangreifbar ist
nur der Lehrer, dessen Noten schließlich
eine Gaußsche Normalverteilung ergeben.
Die Situation der Schüler ist nicht minder
prob-lematisch, denn zu lernen ist bekanntlich nur eine von vielen Möglichkeiten, zu
einer guten Beurteilung zu kommen. Wenn
es ernst wird, werden, wie man weiß, sämtliche Register gezogen.
Dies ist, das ist vielleicht deutlich geworden, so ziemlich genau das Gegenteil von
dem, was man sich in einem »Haus des Lernens« als Beziehung zwischen den Schülern
und ihren Lehrern wünscht.3

Zusammenfassung
Kern einer Schulpädagogik, die die fortschreitende Individualisierung der Menschen berücksichtigt und die Qualifizierung
des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt,
müsste sein, dass der Pädagoge als Lehrer und Erzieher nur seinen Schülern verpflichtet ist. Nur an ihrer Entwicklung und
an ihren Interessen sollte er sein Handeln
orientieren. Dieser Kern ist gefährdet, wenn
der Pädagoge außerdem dem Staat verantwortlich ist – auch der Lehrer kann nicht
zwei Herren dienen.
Da die Schule Teil des Berechtigungswesens
ist, durchdringen die Wirkungen desselben
wie ein wuchernder unsichtbarer Pilz den
Schulalltag. Die meisten Lehrerinnen und
3 Das gilt verschärft auch für die Fachoberschulreife und den Hauptschulabschluss, da die Kriterien der Beurteilung und die Verfahren der
Vergabe viel offener sind.

Lehrer und erst recht die Schülerinnen und
Schüler bemerken nicht, was das Berechtigungswesen mit ihnen macht. Man kennt es
nicht anders, man hat sich daran gewöhnt.
Schule ohne Abitur ist nicht denkbar.
Die Rückwirkungen sind allerdings etwas
abgeschwächt, wie wir gesehen haben,
wenn die Berechtigungen durch zentrale Prüfungen erworben werden, da dann
»nur« die Lerninhalte und das Motiv zum
Lernen betroffen sind und nicht so sehr
die Beziehung zwischen den Schülern und
ihren Lehrern. Dieser wesentliche Unterschied ist der Grund dafür, dass ich mich
heute für das Zentralabitur ausspreche. Es
ist aber nur das kleinere Übel, denn es hat
ebenfalls gravierende negative Rückwirkungen, und zwar nicht weil die Aufgaben
zentral gestellt werden oder wegen der Art
der Aufgaben, sondern fast ausschließlich
durch die Kopplung mit den Berechtigungen. Letztlich muss es also darum gehen,
die Schule ganz vom Berechtigungswesen
zu befreien oder zumindest alternative,
gangbare Wege ohne staatliche Abschlüsse
in die weiterführenden Bildungseinrichtungen zu eröffnen.
Nicht zuletzt deshalb, weil sicher ist, dass
man sich alle grundlegenden Kompetenzen,
alle heute besonders erwünschten Qualifikationen besser in einem Haus des Lernens
aneignen kann, das von den Einflüssen des
Berechtigungswesens befreit ist. Personale
und soziale Kompetenzen, wie z. B. Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit,
Friedensfähigkeit, Konfliktbereitschaft und
Toleranz, aber auch problemlösendes Denken und selbstständiges Handeln können
Kinder und Jugendliche eher entwickeln in
einer Atmosphäre, die nicht durch Strafe,
Belohnung und Konkurrenz und deren Folgen geprägt ist.

ist für den Alltag an den Waldorfschulen
sogar ein besonders passendes Bild, da
ja die Abschlüsse bis zur 12. Klasse (einschließlich) offiziell keinen Einfluss auf den
Unterricht haben. Inoffiziell aber wirken
sich die Prüfungsanforderungen natürlich
auf die Auswahl der Inhalte und der Methoden aus, und es wird wacker mit Noten
und mit dem Hinweis auf die Abschlüsse
Druck gemacht. Dies ist aber nur das, was
man von dem Pilz »über der Erde« wahrnimmt. Viel schlimmer ist auch hier, wie
sich sein Myzel »unterirdisch« ausbreitet: Je
näher die Abschlüsse kommen, desto mehr
ist das Verhältnis zu den Lehrern z. B. durch
Anpassung und den Wunsch, besser zu
erscheinen als man eigentlich ist, gekennzeichnet, und das Interesse an den Inhalten
wird verdrängt und überlagert durch das
an den Zensuren.
Das eigentliche Problem ist jedoch, wie wir
gesehen haben, unabhängig von den Inhalten. Darum hat die vielfach vorgeschlagene Lösung, in Verhandlungen mit der
Schulaufsicht zu erreichen, dass vermehrt
Waldorfinhalte, evtl. sogar typische Waldorffächer wie Eurythmie als Prüfungsgegenstände akzeptiert werden, auch keinen
Sinn. Auf diese Weise die Situation verbessern zu wollen, ist zwar gut gemeint, kann
aber nur dazu führen, dass im Rahmen der
ansonsten unangetasteten, unveränderten
Gesamtstruktur auch diese Inhalte noch
entwertet bzw. missbraucht werden.
Unabhängig davon, nach welchem Verfahren die Allgemeine Hochschulreife erworben wird, ist es also gerade für die Waldorfschulen dringend an der Zeit, die Rückwirkungen des Berechtigungswesens auf die
Pädagogik wahr und ernst zu nehmen, da
hier Anspruch und Wirklichkeit m. E. inzwischen sehr weit auseinander fallen.
Markus von Schwanenflügel

Relevanz für die Waldorfschulen
Das Bild des unsichtbaren Pilzes für die
Rückwirkungen des Berechtigungswesens
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Im Gespräch
Abschied vom Guru?
Zum Umgang mit der Kritik an Äußerungen Rudolf Steiners
Die in letzter Zeit gegen Rudolf Steiner
erhobenen Vorwürfe des Antisemitismus
waren der Anlass, uns in der Konferenz
der Kölner Schule gemeinsam »problema
tische« Textstellen anzusehen. Die sich dar
an anschließende Diskussion im Kollegium
über unser Verhältnis zu Rudolf Steiner war
sehr anregend und lebendig. Jeder spürte,
dass es ganz wesentlich auch um sein sehr
persönliches Selbstverständnis als Waldorf
pädagoge ging.
»Ich bin nie an das Werk Steiners mit dem
Gedanken herangegangen, dass hier jemand
völlig irrtumsfrei denkt. Genau wie jeder
andere Philosoph war Steiner für mich nie
ein Guru. Das ist doch eine falsche Frage
stellung.« Mit diesen Worten eröffnete ein
Kollege das Gespräch. »Ja, es gibt aber im
mer wieder Menschen, die Steiner als Hei
ligen verehren. Das hat mich immer abge
stoßen« – so äußerte sich anschließend eine
Kollegin. Eine dritte Stimme: »Personenkult
und Gurugläubigkeit sind für mich absolut
kein Thema, und doch ist mir Steiner nicht
gleichgültig. Er hat mich und viele andere
auf den Weg gebracht und mir eine echte
Orientierung für mein Leben und meine
Arbeit gegeben. Soll ich das verheimlichen
und leugnen?«
Andere Kollegen brachten weitere Überle
gungen ein: Die Anregungen, die wir im
mer wieder aus der Anthroposophie schöp
fen können, sind viel zu wichtig für unsere
tägliche Arbeit, als dass wir ernsthaft auf sie
verzichten könnten. Hierzu sollten wir offen
siv stehen – auch in der Öffentlichkeit. Wir
würden uns sonst unnötig die Verbindung
zu einer unserer wichtigsten Kraftquellen
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abschneiden. Es ist die Anthroposophie,
die uns dafür aufmerksam und sensibel
machen möchte, dass unsere irdische Welt
nicht alles, nicht das Ganze ist, dass es auch
eine übersinnliche, spirituelle Seite des Le
bens gibt.
Ein letzter Themenkomplex, der von den
Kollegen in das Gespräch eingebracht wur
de, umfasste folgende Aspekte: Wir müssen
uns noch stärker darüber klar werden, wie
wir in der Öffentlichkeit wirken. Wenn uns
immer noch vorgeworfen wird, dass wir an
den Worten Steiners kleben, dann ist das fa
tal. Hier müssen wir viel offensiver werden
und deutlich machen, dass viele Kritiker
viel starrer an irgendwelchen Äußerungen
von Steiner kleben als wir das selbst tun.
Wir wären froh, wenn wir uns noch inten
siver mit dem Vortragswerk Steiners – auch
kritisch – auseinandersetzen könnten. Aber
dazu fehlt uns leider zu häufig die Zeit, da
viel Kraft und Energie durch die vielfältigen
Aufgaben in unserer selbstverwalteten
Schule absorbiert werden.
Wir müssen deutlich machen, dass für uns
naive Textgläubigkeit kein Thema ist und
auch nicht sein darf. Ebenso müssen wir
eine kritische Distanz entwickeln gegen
über problematischen Vereinfachern und
denjenigen, die alles, was Steiner gesagt hat,
heilig sprechen wollen.
Wir (die beiden Autoren) haben uns darauf
hin die zur Diskussion stehenden Textstel
len noch einmal vorgenommen, ebenso die
Artikel, die dazu bereits in dieser Zeitschrift
erschienen sind. Auf eine Stelle möchten wir
hier besonders eingehen. In einer Rezension
von Robert Hamerlings Epos »Homunku
lus« in der Deutschen Wochenschrift schrieb
Steiner 1888 folgendes: »Es ist gewiss nicht
zu leugnen, dass heute das Judentum noch
immer als geschlossenes Ganzes auftritt
und als solches in die Entwickelung unse

rer gegenwärtigen Zustände vielfach ein
gegriffen hat, und das in einer Weise, die
den abendländischen Kulturideen nichts
weniger als günstig war. Das Judentum als
solches hat sich aber längst ausgelebt, hat
keine Berechtigung innerhalb des moder
nen Völkerlebens, und dass es sich doch er
halten hat, ist ein Fehler der Weltgeschich
te, dessen Folgen nicht ausbleiben konnten.
Wir meinen hier nicht die Formen der jüdi
schen Religion allein, wir meinen vorzüg
lich den Geist des Judentums, die jüdische
Denkweise«1.
Der Baseler Anthroposoph und Herausge
ber der Monatsschrift »Der Europäer«, Tho
mas Meyer, hebt in dem Steiner-Zitat die
Formulierung »das Judentum als solches«
hervor, wodurch für ihn deutlich wird, dass
das Judentum »aufgelöst oder aufgesogen in
den übrigen Völkern fortbestehen würde«
und fügt hinzu: »Wer glaubt, Steiner habe
mit obigem Satz […] der Ausgrenzung oder
gar Vernichtung von konkreten Menschen
jüdischer Herkunft und jüdischen Glaubens
auch nur im allergeringsten Sinne das Wort
geredet, der hat ihn absichtlich oder unab
sichtlich missverstanden.«2
Lorenzo Ravagli erläutert diese Textstelle
folgendermaßen: »Es ist das Bekenntnis ei
nes überzeugten Liberalen, der der Auffas
sung ist, die Religion, gleichgültig ob christ
lich, jüdisch oder islamisch, dürfe keinen
Einfluss auf die Gestaltung des Staatslebens
nehmen, weil mit der Heraufkunft des libe
ralen Prinzips die Zeit der offenen oder ver
steckten Theokratien endgültig vorbei ist.«3
Der letzte Satz in dem oben wiedergege
benen Zitat von Steiner zeigt, dass die Ein
schränkung auf die Religion von diesem
nicht gemeint ist. Auch die Erläuterung
von Meyer überzeugt uns nicht. Sicher re
det Steiner keiner Vernichtung von Juden
das Wort, aber er spricht der »jüdischen
Denkweise« jegliche Berechtigung ab. Uns
erscheint es dabei interessant, wie diese Äu
ßerung auf Juden gewirkt hat, die mit Stei
ner in einem freundschaftlichen Verhältnis

standen. Der eine ist der Baumwollimpor
teur Ladislaus Specht, für dessen vier Kin
der Steiner damals als Hauslehrer tätig war:
»Was Sie da über die Juden schreiben, kann
gar nicht in einem freundlichen Sinn gedeu
tet werden.«4 Der andere ist der Philosoph
Hugo Bergman, der Steiner zu Beginn des
Jahrhunderts in Prag kennengelernt hatte,
an der Verbreitung der Anthroposophie
außerhalb der engen Kreise der Theosophie
beteiligt war und die Möglichkeit einer Ver
bindung der christlichen Esoterik Steiners
mit der »Pflege unorthodoxer jüdischer
Glaubenstradionen«5 sah. Steiners Aussa
gen in der Homunkulus-Rezension lernte
er erst lange nach dessen Tod über einen
Freund kennen, der ihm »die harten Stellen
vorgelesen hat, welche Steiner im Zusam
menhang mit einem Artikel über Hamerling
in seiner Jugend geschrieben hat, die fast
judenfeindlich, Judentums-feindlich sind.
Ich bekam gestern einen sehr be- stürzten
Brief darüber von Lotte Marcusy, die aber
selbst in einem Gespräch im vergangenen
Sommer mir gesagt hatte, Steiner sei eben
damals unreif gewesen und habe sozusagen
das Recht, auch unreif gewesen zu sein. Das
fand ich richtig, aber warum dann jetzt der
Schrecken? Nur freilich bleibt immer die
Frage, wieso […] Steiner später als Seher
[…] bei der assimilatorischen Schablone der
Wiener Durchschnittsjuden stehen geblie
ben ist. Muss uns das nicht skeptisch ma
chen gegen alles, was er sagt? Wo endet der
Seher und wo beginnt der wirkliche Mensch
1 Steiner, R.: Gesammelte Aufsätze zur Literatur
1884-1902, Dornach 1971, S. 152
2 Meyer, Th., in: Erziehungskunst 5/2000, S.
561
3 Ravagli, L.: Rudolf Steiner als aktiver Gegner
des Antisemitismus. In: Waldorf-PR-Brief, Son
dernr. 10, 2000, S. 4
4 Steiner, R.: Mein Lebensgang, Stuttgart 1967,
S. 135
5 Sonnenberg, R.: Rudolf Steiners Beurteilung
von Judentum, Zionismus und Antisemitis
mus. Fragen, Problemstellungen, künftige For
schungsprojekte. In: Jahrbuch für anthroposo
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Steiner mit seinen Vorurteilen? […] So sind
wir doch dem Seher gegenüber auf unseren
Verstand zurückgeworfen.«6
Neben diesen beiden Zeitgenossen hat sich
der 1952 in Jerusalem geborene anthropo
sophische Heilpädagoge Udi Levy mit dem
Verhältnis von »Judentum und Anthropo
sophie«7 auseinandergesetzt. Wir möchten
hier nur einen Satz von ihm anfügen, der
sich auf die Aussage von Steiner bezieht,
dass die Mission des jüdischen Volkes er
füllt sei und »das einzig Richtige ist, wenn
die Juden durch Vermischung […] in den
anderen Völkern aufgehen.« 8 Dazu Udi
Levy: »Da ich bis zum heutigen Zeitpunkt
noch nicht durch Vermischung aufgegan
gen bin, bedarf diese Aussage einer gründ
lichen Klärung.«9
Dies möchten wir unterstützen. Die Zu
rückweisung der Kritik durch Meyer und
Ravagli greift zu kurz, weil sie die negative
Beurteilung des Judentums bei Steiner al
lein als (mutwilliges) Missverständnis der
Kritiker bezeichnet. Man hat bei Meyer und
Ravagli10 den Eindruck, dass sie vor allem
wollen, dass es bei Steiner nicht nur keine
antisemitischen, sondern keine die Juden
verletzenden Äußerungen gibt.11 Hugo
Bergmans Frage nach der Entwicklung Stei
ners, nach seinen Jugendfehlern und seinen
Vorurteilen wird überhaupt nicht aufgegrif
fen. Aber wenn diese Fragen nicht diskutiert
werden, kann es zu keiner »gründlichen
Klärung« kommen, wie sie Udi Levy, unse
rer Meinung nach völlig zu Recht, fordert.
Ravagli hat aus aktuellem Anlass noch ein
mal wichtige Passagen zusammengestellt
und kommentiert, in denen sich Steiner ge
gen den Antisemitismus wendet. Die pro
blematischen Textstellen (insbesondere die
Homunkulus-Rezension) hat er aber nicht
in ihren vielschichtigen Nuancierungen
thematisiert. Bereits Anfang des Jahres hat
Ralf Sonnenberg im »Jahrbuch für anthro
posophische Kritik« diese Problematik ei
ner ausführlichen Bearbeitung unterzogen
und dabei auch grundlegende methodische
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Fragestellungen diskutiert. 12
Nimmt man die verschiedenen Äußerun
gen Steiners zum Judentum bzw. zum An
tisemitismus in den Blick, so wird deutlich,
dass diese sich teilweise widersprechen.
Von einer einheitlichen Haltung kann nicht
ohne Einschränkung gesprochen werden,
da es neben Äußerungen Steiners, die den
Antisemitismus entschieden zurückweisen
(wie in der Artikelserie Steiners in den Mit
teilungen aus dem Verein zur Abwehr des
Antisemitismus, 1901), auch solche gibt, die
die Rolle des Judentums in der Gegenwart
negativ beurteilen (Homunkulus-Rezensi
on 1888, Arbeitervortrag vom 8.5.1924 und
Brief Steiners an Marie von Sievers vom
28.4.1905, in dem Steiner das Judentum mit
dem Materialismus gleichsetzt.13
Was heißt das für uns als Waldorfpädago
gen? Sollen wir uns von der Anthroposophie
und der Waldorfpädagogik verabschieden?
6 Sambursky, M. (Hrsg.): Schmuel Hugo Berg
man, Tagebücher und Briefe, Königstein/Ts.
1985, Bd. 2, S. 482
7 Levy, U.: Judentum und Anthroposophie, in:
Leber, S. (Hrsg.): Anthroposophie und Wal
dorfpädagogik in den Kulturen der Welt,
Stuttgart 1997, S. 109-124
8 Steiner, R.: Die Geschichte der Menschheit
und die Weltanschauungen der Kulturvölker,
GA 353. Vortrag vom 8.5.1924, Dornach 1992,
S. 203
9 Levy, U.: a.a.O., S. 112
10 Ähnliche Fragen stellen sich auch bei dem Ar
tikel von Stefan Leber: »Antisemitismus bei
Steiner – eine Wahnidee«. In: Erziehungskunst
7/8 2000, S. 849-855 und bei Johannes Kiersch:
»Elitär und faschistisch! Ist Waldorfpädago
gik politically correct«? In: Erziehungskunst
3/2000, S. 295-297, und ders. in: Das Goethea
num 29/1999
11 Vgl. dazu Dierk Lorenz: Gegen die Rückkehr
zur »Normalität«. Antisemitismusverdacht
als Anlass zur Selbstkritik. In: Info3, 6/2000,
S. 24-25
12 Unverständlich ist uns, dass Ravagli diese
umfangreiche Arbeit Sonnenbergs in seinem
Aufsatz im letzten Waldorf-PR-Brief nicht er
wähnt hat, zumal sie in dem von ihm heraus
gegebenen Jahrbuch für anthroposophische
Kritik erschienen ist.

Das sicherlich nicht, es kann gar nicht um
eine pauschale Verurteilung bzw. Verab
schiedung gehen. Aber wir müssen uns der
Kritik stellen. Darin liegt auch eine Chance.
Wir müssen wacher, selbstkritischer und
selbstständiger werden, wir sollten die Wi
dersprüche im Werk Steiners noch stärker
in unserer Arbeit als produktiven Stachel
verstehen und nutzen. Was wir brauchen,
ist ein reflektiertes Verhältnis zu Rudolf
Steiner und seinem Werk.14 Wenn uns sei
ne Aussagen nach gründlicher, abwägen
der Prüfung unzutreffend, überholt oder
falsch erscheinen, dann nehmen wir uns die
Freiheit, sie abzulehnen. Zum freien, selb
stständigen Denken will Anthroposophie
erziehen. Steiner selbst hat immer wieder
zur Prüfung aufgerufen. Er war ein Mensch,
der sich ständig weiterentwickelte, der frü
her Gesagtes korrigierte, wenn er merkte,
dass bestimmte Dinge einen ganz anderen
Verlauf genommen hatten. Er selbst äußerte
sich unmissverständlich: »Um einem mög
lichen Irrtum vorzubeugen, sei hier gleich
gesagt, dass auch der geistigen Anschauung
keine Unfehlbarkeit innewohnt. Auch diese
Anschauung kann sich täuschen, kann un
genau, schief, verkehrt sein. Von Irrtum frei
ist auch auf diesem Feld kein Mensch; und
stünde er noch so hoch.«15
Würde man herausragende Persönlichkei
ten wie z. B. Thomas von Aquin, Luther,
Fichte, Nietzsche oder Albert Schweitzer
darauf reduzieren wollen, was sie über
Rassen, Frauen oder Juden in einer für uns
heute fragwürdigen Weise geäußert haben,
würden wir ihnen sicherlich nicht gerecht
werden. Das Wesentliche liegt vielmehr in
dem, was sich als substanziell und tragfähig
erwiesen und wo es etwas Neues und Zu

kunftsweisendes in die Kulturentwicklung
getragen hat.
Wir können dem langjährigen jüdischen
Waldorflehrer Samuel Ichmann nur vorbe
haltlos zustimmen, wenn er fragt: »Ist nicht
diese Pädagogik an sich etwas, was die
Menschlichkeit des Menschen meint? Ist sie
nicht eine Pädagogik, die aus der Wahrneh
mung einer dynamischen geistigen Mitte in
jedem Kind lebt? Lassen sich im Übrigen
nicht ihre Impulse an den Kern der großen
religiösen Traditionen der Menschheit naht
los anschließen? Ist nicht Waldorfschule als
Ort der Begegnung für suchende Menschen,
unabhängig von Rasse, Nation und religi
öser oder wissenschaftlicher Überzeugung,
in Analogie zu dem Grundprinzip [zu se
hen], das Steiner für die Mitgliedschaft in
der Anthroposophischen Gesellschaft ge
wollt hat? Gilt das nicht für die Lehrer eben
so wie für die Eltern und Kinder?« 16
Thomas Voß/Markus Schulze

13 Leber weist in Erziehungskunst 7/8 2000 auf
den von Steiner hergestellten Zusammenhang
von Judentum und Materialismus hin, ohne
auf das darin liegende Problem mit der not
wendigen Gründlichkeit einzugehen.
14 Vgl. dazu den Aufsatz von Bodo von Plato:
Von der Kraft freier Verhältnissetzung, in: Die
Drei, 10/2000, S.7-17. Er spricht darin von der
»Notwendigkeit, ein reflektiertes Verhältnis
von Autonomie und Hingabe Rudolf Steiner
gegenüber zu entwickeln, […].« (S. 10)
15 Steiner, R.: Aus der Akasha-Chronik, GA 11,
Dornach 1975, S. 17
16 In: Info3, 6/2000, S. 26
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Davis: Ja oder nein?
Seit einiger Zeit beobachte ich im Zusam
menhang Legasthenie – Waldorfschule ein
interessantes Phänomen. Eine große Anzahl
Waldorfschulen hat mehr oder weniger in
tensiven Kontakt zu einem Davis-Thera
peuten. Das ist sehr schnell gegangen und
hat mich erstaunt. Denn keine andere Main
stream- oder auch Nichtmainstreamthera
pie hat bislang eine solche Nähe geschaf
fen. Weder Psychologen, Ergotherapeuten,
Craniosacraltherapeuten oder Kinesiolo
gen, die beiden letzteren ebenfalls ameri
kanischen Ursprungs, konnten eine solche
Nähe erreichen. Denn man stellt sich mit
Recht immer die Frage: Ist denn dieser oder
jener Ansatz menschenkundlich vertretbar?
Da wir ja nicht immer über genügend ei
gene Therapien verfügen, hat man sich im
Umkreis vieler Schulen auf die Suche nach
Menschen gemacht, denen man Kinder zur
Diagnose oder zur Therapie anvertrauen
möchte. Auch wenn gewisse Vorbehal
te einer Therapie gegenüber bestanden,
so schien doch letztlich der Therapeut als
Mensch den Ausschlag dafür zu geben, ob
eine Zusammenarbeit fruchtbar sein könn
te. Diese Kontakte bauten und bauen oft die
Förderlehrer einer Schule auf, die dadurch
auch ihre eigene Kompetenz erweitern.
Bei der Davis-Therapie scheint das oftmals
völlig anders und vor allem sehr schnell
zu geschehen, denn sie lasse sich, so auch
im Buch von Cornelia Jantzen postuliert,
menschenkundlich begründen. Mir sind im
Laufe meiner Tätigkeit als Förderlehrerin
und Klassenlehrerin sowie als Ausbilderin
für Förderlehrer dabei einige Zweifel ge
kommen. Förderlehrer, die auf anthropo
sophischer Grundlage arbeiten, versuchen,
einen ganzheitlichen Ansatz zu entwickeln.
Man möchte das Kind in seiner gesamten
Entwicklung und in seinem Lernverhalten
fördern. Dabei hat sich Folgendes bewährt:
Die meisten von uns arbeiten mit Bewe

1374

gungsübungen, die dem Kind helfen, sei
nen Leib so zu ergreifen, dass das Lernen
leichter fällt. Wir arbeiten also über Gleich
gewicht und Bewegung und bemerken im
Anschluss daran eine gesteigerte Konzen
tration, einen Zustand der Orientierung,
würde Davis sagen. Die Davis-Therapie
arbeitet umgekehrt. Die Orientierung, das
Finden und Fixieren des Punktes oberhalb
des Kopfes ist ein rein mentaler Vorgang,
er spielt sich in der Gedankenwelt des Kin
des ab. Anschließend ist das errungene
Gleichgewicht für Davis ein Diagnostikum,
um am Leib abzulesen, ob die Ausrichtung
erfolgreich war. In der Förderpädagogik
haben sich bestimmte rhythmische Übun
gen bewährt, die in ihrer Wiederholung
Bewegungsabläufe harmonisieren. Es sind
Bewegungen, bei denen oft die Lemniskate
in vielfältigster Form eine Rolle spielt. Der
Kreuzungspunkt ist dabei immer ein beson
derer. Er entsteht sozusagen aus dem Um
kreis heraus. Wir arbeiten nicht vom Punkt
ausgehend. Bei Davis ist gerade der Punkt
das Entscheidende. Erst im Anschluss an
diese Arbeit ist das Kind sozusagen Herr
über die Raumesdimensionen, vor allem im
Übergang von Raum und Fläche. Wir arbei
ten häufig mit rhythmischen Wiederholun
gen. Die erneuten Orientierungssitzungen,
das wiederholte Finden dieses Punktes sind
weder rhythmisch, noch hat das Plastizie
ren und das anschließende Üben diesen
Aspekt. Wir versuchen in unserer Arbeit,
einmal wöchentlich das Kind zu fördern,
möglichst eine Stunde lang, die in sich oft
dreigegliedert ist. Häufig stellen sich die Er
folge nicht sogleich ein, aber das Errungene
ist meiner Erfahrung nach nicht rückläufig.
Davis wählt eine intensive Woche zu Beginn
mit großem Erfolg, in der darauffolgenden
Zeit muss mit hohem häuslichen Einsatz die
Arbeit weitergeführt werden.
Wir vermitteln in unserer Ausbildung keine
Methode, sondern unterschiedliche Ansät
ze, denn wir sind der Überzeugung, dass
ein Förderlehrer an einer Waldorfschule,

der anthroposophisch arbeitet, kreativ und
fachkompetent seinen eigenen Weg finden
muss. Nicht nur, weil wir überzeugt sind,
dass Lernen an sich nicht das Ziel haben
kann, etwas zu reproduzieren, weder für
Kinder noch für Erwachsene, sondern weil
wir glauben, dass im Prozess der Legasthe
nie-Therapie das Kind im Zentrum stehen
sollte und nicht eine Methode. Es kann also
weder zwei gleich arbeitende Förderleh
rer geben noch eine Therapieeinheit, die
der anderen gleicht. Darin sehen wir den
besonderen Anspruch eines anthroposophi
schen Ansatzes. Dieses Ausbildungsziel hat
schon zu einer großen Vielfalt geführt, sei
es der Weg über den Stepptanz, das Ten
nisspielen, das Arbeiten mit Steinen im Zu
sammenhang mit Buchstaben und Silben
oder die Buchstabentransparente. Gerade
das Besondere, das für ein Kind entwickelt
wurde, schien wirksam zu sein.
Davis-Therapeuten hingegen »dürfen« nur
mit dieser Therapie arbeiten, das heißt, es
ist nicht angestrebt, dass sie den Weg ihres
Gründers gehen, nämlich einen neuen An
satz in die Welt zu setzen.
Anthroposophische Förderarbeit
setzt am Bewegungspol an;
geht den Weg vom Umkreis zum Punkt;
die Überkreuzungspunkte befinden sich
nicht über dem Kopf;
die Arbeit mit den Füßen spielt oft eine
besondere Rolle;
wir arbeiten rhythmisch über längere Zeit,
die Stunden sind dreigegliedert;
die Therapie wird durch den Therapeuten
und durch das Kind bestimmt;
die Begabung des Kindes ist Ausgangs
punkt der Förderarbeit;
wir sehen die Begabung nicht als zur Legasthenie, sondern zum Kind gehörig;
wir arbeiten eklektisch (eine Frage der Fi
nanzierung; wir werden nämlich oft nicht
bezahlt)

Natürlich möchte ein Legasthenietherapeut
dem Kind zum Schreiben und Lesen ver
helfen. Uns wird jedoch immer deutlicher,
dass der Aspekt der Kommunikation der
wesentliche ist. Wir suchen daher zuneh
mend nach Wegen, das Kommunikations
vermögen des Kindes anzusprechen und
es nicht primär »funktionstüchtig« zu ma
chen. Wir versuchen also, an der Begabung
des Kindes anzusetzen. Auch Davis geht es
um die Begabung der Legastheniker, jedoch
die spezifische seiner Klienten fließt nicht in
das therapeutische Konzept ein.
Zusammenfassend könnte man die Unter
schiede so darstellen (siehe Kasten).
Auf Grund dieser Überlegungen scheint
mir eine 1 zu 1 Zuordnung Waldorf – Davis
genauso fragwürdig wie eine grundsätz
liche Ablehnung, seine Gedanken in die
eigene Arbeit mit einzubeziehen. Ich habe
in der Beobachtung einer Diagnose, in die
Elemente des Davis-Ansatzes eingeflossen
sind, sehr viel gelernt, vor allem an der Art
und Weise, wie die Kinder ihre inneren Bil
der zum Ausdruck brachten. Das hat mei
nen Blick für die »Bilddenker« geschärft.
Davis-Therapie
geht vom Denkpol aus;
setzt am Punkt an;
der Punkt befindet sich über dem Kopf;
dieser Bereich existiert nicht in der DavisArbeit;
die Therapieteile sind sehr unterschied
lich;
die Therapie wird durch die Methode be
stimmt;
der Begabungsaspekt fließt nicht in die
Methode ein;
Davis sieht Legasthenie und Begabung
als miteinander verbunden an;
die Davis-Methode scheint nicht für an
dere Methoden offen zu sein (eine Frage
der Finanzen; Davistherapeuten lassen
sich teuer bezahlen)
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Wir haben meines Erachtens an den Wal
dorfschulen zu lange gewartet, wirklich auf
die Gepflogenheiten unseres Muttersprach
unterrichts selbstkritisch und ideenreich zu
schauen. Da hilft uns nicht ein Davis-Thera
peut allein, das ist harte Arbeit, die wir noch
leisten müssen. Wir sollten sie gemeinsam
angehen, gemeinsam mit allen, denen der
Schriftspracherwerb und die damit ver
bundenen kreativen Möglichkeiten unserer
Kinder ein Anliegen sind.
Uta Stolz

Was ist Legasthenie
aus menschenkundlicher Sicht?
Wir haben es bei der Legasthenie und Dys
kalkulie mit folgenden Fragen zu tun:
1.
Was ist Legasthenie aus menschen
kundlicher Sicht?
2.
Wie harmonieren die verschiede
nen Lösungswege mit der Waldorfpäd
agogik, und wirken sie wie erhofft?
Aus zweierlei Gründen hat die Beschäfti
gung mit dem Thema Legasthenie in den
letzten Jahren an Aktualität gewonnen. Erstens tritt das Phänomen Legasthenie ge
häuft auf. Zweitens ist durch die Arbeit von
Ronald Davis eine neue Sichtweise darauf
und ein neuer Umgang damit entstanden.
Im Zentrum der Menschenkunde Rudolf
Steiners steht die Schilderung des Menschen
als eines in verschiedenen Daseinsschichten
angeordneten Wesens (s. Theosophie). Den
Ausgangspunkt bildet die Unterscheidung
von vier Ebenen, die die menschliche We
senheit ausmachen (physischer Leib, Äther
leib, Astralleib und Ich).
Für das Verständnis der Legasthenie sind
folgende Überlegungen von Bedeutung:
1.
»Lockert« sich das menschliche
Wesensgefüge zwischen Leben (Äther
leib) und Seele (Astralleib), so schläft der
Mensch. Es tritt Unbewusstheit ein.
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2.

Es kann sich auch eine Lockerung
der Wesensglieder zwischen der Lebens
ebene (Ätherleib) und dem physischen
Leib einstellen. Kommt es zu einer voll
ständigen Trennung, stirbt der Mensch.
Bei einer unvollständigen Trennung –
und im vorigen Jahrhundert gab es zahl
reiche Menschen, die durch Unfälle oder
Operationen solche Lockerungszustände
durchmachten – treten Erlebnisse auf, die
man Nahtoderfahrungen nennt. Es ist das
Verdienst Raymond Moodys, Berichte be
troffener Menschen gesammelt und ver
öffentlicht zu haben. Diese geschilderten
Erlebnisse stimmen vielfach überein mit
dem, was Rudolf Steiner über das Leben
nach dem Tode aus geisteswissenschaftli
cher Sicht berichtet (z.B. in seinem Grund
lagenwerk »Die Geheimwissenschaft im
Umriß«).
Die Betroffenen berichten übereinstim
mend, sie hätten das Geschehen (Unfall,
Operation o.ä.) wie aus einer anderen
Perspektive mit verfolgen können und
dass es ihnen möglich war, mit dem Mit
telpunkt ihrer Wahrnehmung im Raum
und oftmals auch in der Zeit wandern zu
können. Als weiteres Erlebnis schildern
sie, wie sie auf einem Berg stünden und
auf ihr ganzes Leben zurück blickten,
das wie ein großes Panorama vor ihnen
stand.
Von einer ganz anderen Seite kommt Ro
nald Davis zu einer Charakterisierung der
Konstitution, die zu Legasthenie führen
kann. Er nennt:
1.
die Fähigkeit, den Mittelpunkt der
Wahrnehmung wandern zu lassen,
2.
ein stark ausgeprägtes bildhaftes
Denken,
3.
eine niedrige Verwirrungsschwel
le als Voraussetzungen dafür, dass ein
Mensch Probleme mit Lesen und Schrei
ben usw. entwickeln kann.
Andererseits wissen wir, dass Menschen mit
einer lockereren Verbindung ihrer Wesens
glieder beim Erlernen der Schriftsprache in

große Schwierigkeiten kommen können.
Wenn vorgebracht wird, solche Kinder
seien »nicht richtig inkarniert«, muss man
also wissen, was »richtig inkarniert sein«
ist. Rudolf Steiner hat im ersten Vortrag des
Heilpädagogischen Kurses den Gedanken
geäußert, dass wir als Kriterium für normal
oder abnormal nur das haben, was allge
mein üblich ist oder nicht. Meines Erach
tens könnte durchaus eine Zeit kommen,
in der es nicht mehr allgemein üblich ist,
dass der Ätherleib des Menschen so fest im
physischen Leib gebunden ist. In dem Buch
»Die Indigo-Kinder« von Jan Tober und Lee
Carroll werden viele Aspekte zu dieser Fra
ge neu beleuchtet.
Es stellt sich also die Frage, welche wirk
samen Möglichkeiten können im Schulzu
sammenhang entwickelt werden, diesen
Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen
nahezubringen?
Das Buch von Cornelia Jantzen »Rätsel
Legasthenie« kann als Anregung für die Be
schäftigung mit dieser Frage betrachtet wer
den. Darüber hinaus wäre zu fragen: Wie
können wir z.B. Eurythmie und Heileuryth
mie so in den Unterricht integrieren, dass
es den betroffenen Schülern in ihrer freier
schwingenden Konstitution möglich wird,
eine willentliche Orientierung zu erreichen
– ohne Verhärtung oder Verkrampfung, wie
dies u. a. bei Rechtschreibdrill und Diktaten
der Fall wäre? Welche Möglichkeiten kön
nen wir ihnen bieten, mit bildlosen Wort
inhalten zu denken, da starke Bilder einen
vorwiegenden Inhalt ihres Bewusstseins
ausmachen?
Wie man sich zur Davis-Methode zu stel
len hat, kann durch keinen »Waldorf-TÜV«
zertifiziert werden. Ich erlebe täglich in
meiner Arbeit, dass es durch die Davis-Me
thode möglich ist, mit großer Vorsicht und
Sensibilität den charakterisierten Kindern
wirksam einen Weg zu zeigen, wie sie ihre
Schwierigkeiten meistern können.
Matthias Gradenwitz

Betrifft: Legasthenie
Sehr geehrte Redaktion
der Erziehungskunst,
mit sehr viel Spannung kaufte ich das Ok
toberheft 2000. Es versprach wieder einmal,
die Bemühungen der Waldorfpädagogik
um die Kinder mit Lese- und Rechtschreib
schwierigkeiten ins Bewusstsein zu heben.
Mit Freude denke ich an die Sommerausga
be der Erziehungskunst 1995 zum Thema
Förderunterricht, welche die Förderarbeit
an den Waldorfschulen in vielfältiger Weise
beleuchtet hat.
Erstaunlicherweise waren nun im letzten
Heft nur zwei Arbeiten zum Hauptthema
vorhanden, nämlich zum ersten Mal über
den Buchstabenkreis und zum zweiten Mal
über die Davis-Methode.
Mir stellte sich beim Lesen die Frage, warum in der Fachzeitschrift der Waldorfschu
len nur diese eine Therapie-Methode, die
nicht aus der Waldorfpädagogik heraus ent
standen ist, Beachtung findet, nicht aber die
vielfältigen Bemühungen des Bundesver
bandes für Legasthenie. Diese Organisation
bemüht sich ja seit Jahrzehnten, das Thema
Lese- und Rechtschreibschwäche von im
mer neuen Seiten zu beleuchten. Sie hat als
Anliegen, den unterschiedlichen Therapien
ein Forum zu geben, damit Lehrer und The
rapeuten sich immer weiter fortbilden kön
nen und die verschiedenen Therapien sich
gegenseitig ergänzen können. So hat eine
fruchtbare Zusammenarbeit stattgefunden
zwischen R. Hackethal, L. Dummer-Smoch
(Kieler Rechtschreibaufbau) und H. Busch
mann (Rhythmisch-dynamisches Sprech
schreiben).
Die Arbeit des Bundesverbandes hat die
Fördersituation an den staatlichen Schulen
wesentlich beeinflusst und verbessert. Dass
dieser Verband in Ihrem Artikel nur als
Kritiker der Davis-Methode erwähnt wird,
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ist meines Erachtens sehr bedauerlich und
wird der engagierten und hochqualifizier
ten Arbeit nicht gerecht.
Für die Fachkongresse, die alle zwei Jahre
stattfinden, wünscht man sich, dass immer
häufiger Vertreter aus den Waldorfschulen
teilnehmen, damit die Förderarbeit auch
von dort bereichert werden kann. Denn nur
aus der Kenntnis möglichst vieler Therapie
ansätze heraus kann ich auf die individuelle
Situation eines Kindes eingehen.
Ist Ihnen bekannt, dass der Landesverband
Legasthenie in Baden-Württemberg alle
Waldorfschulen im Bundesland angeschrie
ben hat, um sie auf die Notwendigkeit der
Früherkennung von Legasthenie hinzuwei
sen? In diesem Brief wurde das Buch von
M. Terlouw »Legasthenie und ihre Behand
lung« (Verlag Freies Geistesleben) gewür
digt und den Lehrern an Waldorfschulen
wärmstens ans Herz gelegt.
Mir ist es ein Anliegen, dass unterschiedli
che Ansätze und Therapien sich gegenseitig
ergänzen und bereichern können, und nicht
ein Gegeneinander zur eigenen Selbstbe
hauptung Platz greifen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Helga Schories

Für »richtige« Waldorfschulen?
Dieser Leserbrief soll – im Gegensatz zu der
Zuschrift, auf die ich mich beziehe – durch
die namentliche Unterzeichnung den Le
sern die Grundbedingung eines Gesprä
ches ermöglichen, nämlich die ansatzweise
Wahrnehmung des Gegenüber. Ich habe
insofern Verständnis für den anonymen
Beitrag im vorangehenden Novemberheft
in der Rubrik »Im Gespräch« unter dem
Titel »Waldorf muss auch drin sein«, dass
ich meine Privatanschrift auch nicht gerne
in einer weit verbreiteten Fachzeitschrift
veröffentlicht sehe. Ein großer Teil der Au
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toren ist davon nicht betroffen, weil sie ihre
»Dienstanschrift«, eine Waldorfschule, an
geben, aber auch viele Eltern sind Leser der
»Erziehungskunst«.
Ich frage mich allerdings angesichts des
Abgedruckten, inwieweit die Nennung
des eigenen Namens nicht auch etwas mit
Verantwortung für das Geschriebene zu
tun hat – und Anonymität den Ton und
die Sachlichkeit eines Beitrages beeinflusst.
Man muss noch nicht einmal in seinem di
rekten Umfeld Stellung zu der eigenen ver
öffentlichten Meinung nehmen, kann sich
verhalten, als ob man nichts damit zu tun
hat. Welche Gründe liegen vor, dass nur
eine anonyme Veröffentlichung möglich
war? Wenn es außer einer gewissen Scheu,
sich im Licht der Öffentlichkeit zu sehen,
wegen des sozialen Klimas in der Waldorfs
zene geschieht, sollte gerade das themati
siert werden.
Dennoch ist der veröffentlichte Beitrag für
mich ein positives Indiz dafür, dass sich die
Redaktion bemüht, die »Erziehungskunst«
neben der (hauptsächlichen) fachlichen
Seite zu einem Forum des Gesprächs zu
machen. Damit kann der Vielfalt der Wal
dorfschulbewegung (und auch der Leser
schaft) Raum gegeben werden, nicht nur die
»Sonntagsseite« ist zugelassen. Erst Trans
parenz, Vielschichtigkeit und eine offene
Gesprächskultur ermöglichen Entwicklung
im Sozialen. Dazu gehört aber das Indivi
duum, das sich offen zu seiner Meinung be
kennt, damit es wirklich zu einem offenen
Austausch – auch gegensätzlicher Erfah
rungen – kommen kann.
Manche der Einschätzungen und Urteile
über Problembereiche der Waldorfschulen,
wie sie in dem anonymem Beitrag genannt
werden, existieren sicher nicht nur für den
unbekannten Autor, sondern sind mehr
oder weniger verbreitet (Überlastung und
Macht der Lehrer, Selbstverwaltung, Unter
tanengeist der Eltern, Oberstufen-Lehrer
mangel, viele Neugründungen, große Klas
sen usw.). Aber Polemik und die pauscha

lisierende Abwertung von einzelnen Grup
pen (Eltern im Osten, die sich eigentlich nur
nach »nicht-staatlich« sehnen; die Mehrheit
der Oberstufenlehrer, die sich nicht mit der
Waldorfpädagogik beschäftigen usw.) er
schweren genau das, was hoffentlich auch
der Autor des Beitrages beabsichtigte – ei
nen Dialog, bei dem es um die Waldorfpädagogik geht. Wenn wie in dem Beitrag An
sichten zu allen möglichen Waldorfthemen
mit einer bestimmten persönlichen Haltung
(zu wissen, worum es »in Wahrheit« geht)
verknüpft werden, entstehen Halbwahrhei
ten – und der Eindruck von Diffamierung
derer, die andere Meinungen haben (Wal
dorflehrer, die »eh' schon die ganze Zeit
keinen Waldorfunterricht gemacht haben«;
Waldorfschulen im Osten und anderswo,
die »nach Lust und Laune« expandier
ten, Verantwortliche, die sich nicht trauen
usw.). Wer könnte – nach welchem Maßstab
– dafür zuständig sein, die vorgeschlage
nen Entlassungen derjenigen Waldorfleh
rer, die nach Meinung des Autors keine
Waldorfpädagogen sind, zu veranlassen?
Der Grad zwischen Zuspitzung und Pro
vokation eines Themas, um zur Klärung
eines Sachverhalts beizutragen, einerseits
– und zu Diffamierung und Oberflächlich
keit andererseits ist schmal. Aber auch da
hilft, Verantwortung für das Geschriebene
zu übernehmen. Anlass des anonymen Bei
trages waren eine Art Gesprächsreflexion
von Walter Hiller und das von mir verfas
ste Porträt über den Waldorflehrer Joachim
Fuss. Darin ging es weder um eine Forde
rung, dass Bücher anstelle von Epochenhef
ten eingeführt werden, die Reduzierung der
Menschenkunde auf »lustige Mosaikstein
chen« o.ä., sondern vor allem um die Schil
derung von konkreten Erfahrungen, aber
auch Meinungen, von denen man in der
Regel nichts liest. Diese Erfahrungen sind
auch nicht per Behauptung, dass dann »eh'
schon die ganze Zeit kein Waldorfunterricht
gemacht wurde« aus der Welt zu bringen
(nach dem Motto: es-darf-nicht-sein = also-

ist-es-auch-nicht). Dass Schritte notwendig
sind, um die Waldorfpädagogik qualitativ
weiterzuentwickeln, zeigen der Bericht im
November-Heft der »Erziehungskunst«
über das »Forum für Forschung« von Mi
chael Zech und die Mitteilung, dass der
Bund der Freien Waldorfschulen sich damit
befasst, wie »Leistungen an Waldorfschulen
wahrgenommen, beschrieben, reflektiert,
bewertet und dokumentiert« werden sollen
(schriftlicher Austausch von Informationen
und Meinungen erwünscht!).
Nach meinem Verständnis spricht es durch
aus für die Waldorfpädagogik, dass nicht
im Detail für alle Zeiten eindeutig feststeht
oder »von oben« festgelegt wird, was eine
»richtige Waldorfschule« ist, wie »richti
ge« Waldorflehrer, -eltern und -schüler zu
sein haben – und wie nicht (auch wenn es
manchmal ganz angenehm wäre, die vor
handenen Probleme könnten per Übernah
me einer »richtigen« Meinung alle auf ein
mal gelöst werden).
Doris Kleinau-Metzler

Etikettenschwindel?
Als begrüßenswert erachte ich den Artikel
»Waldorf muss auch drin sein« in der No
vemberausgabe der »Erziehungskunst« (S.
1218 ff.). Zu monieren habe ich allerdings
den Umstand, dass der anonyme Verfasser
seine Überlegungen an der EpochenheftFrage festmacht, obwohl auch mir die Äu
ßerung eines Berliner Kollegen zu diesem
Thema (O-Ton: »Wer liest denn die Dinger
überhaupt noch?«) noch etwas halbschräg
in den Ohren liegt. Ich halte die Epochen
heft-Frage für symptomatisch, denn die zu
Grunde liegende Frage lautet doch: Wie
waldorf ist die Waldorfschule bzw. wie
waldorf sollte die Waldorfschule sein? Sich
diese Frage zu stellen, sollte gewiss zum Ta
gespensum eines jeden Waldorflehrers ge
hören, denn nur er kann sie tagtäglich aufs
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Neue beantworten.
Ich war selbst dreizehn Jahre lang Schüler
an einer »altgedienten« Waldorfschule, aber
rückblickend – bei aller Ehrung und Ach
tung dieser Schule – muss ich doch sagen,
dass auch dort nicht immer alles waldorflike war und zuging, so dass ich, für mich
gesprochen, eher selten von einem »angst
freien Lernen« sprechen könnte. Dennoch:
ich selbst bin Waldorflehrer geworden, un
ser ältester Sohn Waldorfschüler, der mitt
lere geht in den Waldorfkindergarten und
der kleinste wird ebenfalls beizeiten diesen
Weg einschlagen. Aber: an eine etablierte,
sprich: »altgediente« Waldorfschule wollte
ich, als ich auf Stellensuche war, nie gehen
und würde es vermutlich auch heute nicht
tun. Warum? Antwort: »Bei uns macht man
das eben so.«
Der Vorwurf, manche Waldorfschulen sei
en zu orthodox, zu »versteinert« und allzu

sehr in ihrem Scheuklappismus verhaftet,
ist eine Seite, die ich als Schüler ansatzweise
und hin und wieder erlebt habe. Die andere
Seite, zu wenig waldorf-like, erlebe ich jetzt
hin und wieder als Lehrer in Cottbus (z.B.
derzeit keine Eurythmie, keinen durchge
henden Religionsunterricht, Lehrer ohne
Waldorfausbildung in der Oberstufe usw.).
Nebenbei: es sind hier im Osten der Repu
blik ohnehin andere Schüler, andere Eltern,
andere Kollegen und eben auch andere Zei
ten und eine andere Mentalität. Wo liegt
aber das Problem? Meine Meinung ist die,
dass beide Extreme (Scheuklappismus ver
sus zu große Offenheit) voneinander lernen
und profitieren sollten, was einen offenen
(eben nicht anonymen) Dialog zu diesem
Thema (»Wie waldorf ist die Waldorfschule
und wie waldorf sollte sie ggf. sein?«) erfor
derlich und wünschenswert macht, damit
wir nicht in absehbarer Zeit die Situation
haben: hier Rom und da Byzanz.
			
Stefan Grimm
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Neue Bücher
Lernen und Individualität
Peter Loebell: Lernen und Individualität,
Elemente eines individualisierenden Unterrichts. 288 S., kart. DM 58,–. Beltz, Deutscher Studien Verlag, Weinheim 2000
Der Titel verspricht viel, wird doch ein
grundlegendes pädagogisches Problem
behandelt. Vorsicht – vor dem Buch muss
auch gewarnt werden, denn es stellt hohe
Anforderungen an den Leser. Es ist die Promotionsschrift von Peter Loebell, Dozent an
der Freien Hochschule Stuttgart, Seminar
für Waldorfpädagogik. Entsprechend ist die
Diktion – sie setzt das Verständnis für eine
wissenschaftliche Ausdrucksweise voraus.
Wer diese nicht beherrscht, wird enttäuscht.
Ein Buch also mehr für den Wissenschaftler
– weniger für den Praktiker. Jener kommt
allerdings auf seine Kosten, denn die Arbeit
bringt den aktuellen Forschungsstand im
Bereich der Erziehungswissenschaft zum
Ausdruck und leistet deren Vernetzung.
Ausgehend vom Begriff des Lernens mit
seinen vielen Facetten wird über die Phänomene Aufmerksamkeit und Verbindlichkeit
die Evidenz im Lernprozess herausgearbeitet. Jeder Unterricht in der Gruppe, der
Klasse, also in der Gemeinschaft, hat etwas
Generalisierendes und muss sich dem Problem des Individuums stellen. Nicht die
Klasse lernt, sondern das Individuum, der
einzelne Mensch. Nachdem Loebell die
Individualisierung im Lernvorgang allgemein dargestellt hat, zeigt er am Beispiel
des muttersprachlichen Unterrichts in der
Waldorfschule die Berücksichtigung der Individualität in diesem Fach. Damit wird der
Ansatz der Waldorfpädagogik gewürdigt,
die Grammatik unmittelbar aus dem Menschen und seiner Gestalt zu entwickeln. Für
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die weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Waldorfpädagogik ist die
Veröffentlichung (hoffentlich) von großer
Bedeutung.
Der arme Lehrer oder Erzieher aber ist
nach der Lektüre zwar etwas schlauer, hat
jedoch sicher das gleiche Problem mit der
Aufmerksamkeit wie zuvor. Das liegt an der
von Rudolf Steiner formulierten Tatsache,
dass Erziehung eben nicht nur eine Wissenschaft, sondern vor allem eine Kunst ist.
Hansjörg Hofrichter

Menschliche Sexualität
Flensburger Hefte 68: Liebe Leben. Homosexualität und die Vielfalt der Lebensformen.
192 S., kart. DM 28,–. Flensburger Hefte
Verlag, Flensburg 2000
Homosexualität ist eine Form der Liebe
und kein Tabu – eine Selbstverständlichkeit, sollte man meinen. Doch die Stimmen
der Ewiggestrigen innerhalb der erregt geführten Grundsatzdebatte zur rechtlichen
Gleichstellung homosexueller Paare lassen
Anderes vermuten. Die Frühjahrsausgabe
der Flensburger Hefte ist in diesem Zusammenhang hochaktuell. Vom Überblick über
den politischen Stand der Diskussion bis in
rechtliche Detailfragen hinein liegt hier ein
beachtenswerter Beitrag vor. Entscheidender aber ist, dass dieses Buch endlich eine
Lücke in der anthroposophischen Literatur
füllt, die – ansonsten recht breitgefächert –
bis jetzt noch nichts Fundiertes zum Thema
der gleichgeschlechtlichen Liebe beigesteuert hat. Die Autoren von »Liebe Leben« sind
langjährige Mitglieder des Arbeitskreises
Bi/Homosexualität und Anthroposophie.
Mit ihrem Buch vereinen sie Lebenspraxis
und Denken.

Es geht um Homosexualität, aber die Thematik ist eingebettet in grundsätzliche Überlegungen zum Thema Liebe. Systematisch
wird dieser Begriff in einzelnen Kapiteln
entfaltet. Da sind zunächst die klassischen
Bereiche der Liebe: Sexus, Eros, Philia und
Agape. Es folgen die Richtungen der Liebe:
Bisexualität, Heterosexualität, Homosexualität, und schließlich werden die vielfältigen Lebensformen, in denen Liebe ge- und
erlebt wird, aufgerollt. In diesen Passagen
des Buches ist manches Informative und
Anregende zu finden für Gespräche mit Jugendlichen über Liebe und Sexualität.
Bei aller Differenzierung ist aber letztlich
das zentrale Anliegen der Autoren, die Geschlechterfrage zu relativieren und anstelle seines Geschlechts den Menschen selbst
ins Zentrum zu rücken. So sagen sie mit
Rudolf Steiner: »Die Gegensätze von Mann
und Frau gelten im Geistigen nicht.« Und
unter Hinweis auf Steiners Erkenntnisse
zur Weltentwicklung und zur Bewusstseinsgeschichte der Menschheit betonen sie
die zeitliche Begrenztheit des Männlichen
und Weiblichen. Es ist spannend und überraschend zu lesen, wie hier Steiners Vision
von einer zukünftigen Wiedervereinigung
der beiden Geschlechter in Zusammenhang
gebracht wird mit den möglichen Chancen
und Aufgaben der Homosexualität. Denn
die Autoren verstehen bi- und homosexuelle Lebensformen als einen Vorblick auf
eine Weiterentwicklung des menschlichen
Zusammenlebens. Sie sehen in Lebensformen jenseits der Heterosexualität die klassische Polarisation von Mann und Frau
überwunden und den Auftakt für eine
neue, zukünftige Geschlechtsform gegeben.
Dementsprechend werden die verschiedenen Lebensweisen entlang der Geschlechtergrenzen als Experimente für eine neue
Zukunft betrachtet.
Die Vielfalt der Lebensformen und die
Chancen, die sie bergen, gewinnen Farbe
durch autobiographische Berichte und Interviews. Hier wird anschaulich mit einigen

Klischees aufgeräumt. Zum Beispiel mit
dem Vorurteil, dass Kinder, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften aufwachsen,
ein schweres Los zu tragen haben. Überhaupt zeigt sich, dass die junge Generation
viel selbstverständlicher mit alternativen
Lebensformen umgehen kann. Der 17-jährige Waldorfschüler, Sohn einer lesbischen
Mutter, gibt das ebenso zu verstehen wie
die zwei Mitglieder einer bunten Wohngemeinschaft. Wie sehr anderseits aber das
Leben Homosexueller noch immer von der
Angst vor Diskriminierung geprägt sein
kann, lassen vor allem Berichte homosexueller Lehrerinnen und Lehrer erkennen.
Nach der Lektüre dieses Buches stellt sich
die Frage nach dem, was »normal« ist, neu.
Insbesondere die Interviews und persönlichen Berichte verdeutlichen, wie sehr sich
Normalität durch die jeweilige Lebensrealität bestimmt. Gesellschaftspolitische Tatsache ist, dass die traditionellen Familienstrukturen zunehmend aufbrechen. Jedoch
liegt hierin kein Grund zum Klagen, sondern der Aufruf, Verantwortung zu übernehmen und moralisches Handeln aus sich
selbst heraus zu entwickeln. Es ist ein provokantes Buch, für jedermann und für jede
Frau. Es regt dazu an, die eigene Position
dem Thema Homosexualität gegenüber zu
überdenken. Und nicht zuletzt könnte es ein
Beitrag dazu sein, die Schublade »Homo«
oder »Hetero« gar nicht mehr aufziehen
zu müssen, sondern den Menschen an sich
wahrzunehmen. »Sexualität ist nur eines
von vielen Mosaiksteinchen einer Persönlichkeit«, heißt es an einer Stelle. Die Frage,
ob Homosexuelle gute Waldorfpä-dagogen
sein können, wird damit hinfällig.
Cornelia Stege

Heide und Christ
Rudolf Meyer: Goethe – Der Heide und der
Christ. Sonderausgabe. 388 S., kart. DM
26,–. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1999
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Das Buch, ein Nachdruck der völlig neu
bearbeiteten und erweiterten Auflage von
1965, ist im Goethejahr als Sonderausgabe
erschienen. Bei der Lektüre ist man davon
beeindruckt, dass es nichts an Aktualität
verloren hat. Diese Aktualität beruht auf
Goethes Gedanken- und Ideenwelt, zu der
Meyers erhellende und lebendige Darstellung rasch einen Zugang eröffnet.
Im Vorwort weist der Verfasser darauf hin,
dass sich bei Goethe alle Lebens- und Schaffensbereiche gegenseitig durchdringen.
Dementsprechend verfährt er: Wichtige
biographische Geschehnisse und Entwicklungen sowie wesentliche Inhalte aus den
dichterischen und naturwissenschaftlichen
Werken werden im wechselseitigen Zusammenhang dargestellt. Das heidnische
und das christliche Element wird also nicht
abs-trakt oder begrifflich eng aus Goethes
Leben und Werk herausgelöst, es zeigt sich
gerade in der Vielfalt und in den Wandlungen seines schöpferischen Daseins. Dabei
ergeben sich wie von selbst enge Bezüge zu
allgemein gültigen biographischen Gesetzen und zur gegenwärtigen Zeitsituation.
Eingehend widmet sich Meyer den naturwissenschaftlichen Forschungen Goethes.
In dessen ehrfürchtiger Haltung gegenüber
der Natur, die ihm lebendiger Ausdruck
des Göttlichen ist, zeigt sich gewissermaßen
sein Heidentum. Mit dieser Ehrfurcht verbindet sich aber ein Erkenntniswille moderner, ja zukünftiger Art. In dem Kapitel »Und
wenn Natur dich unterweist« sowie im Kapitel zur Farbenlehre wird diese Seite von
Goethes Wesen ausgezeichnet beschrieben.
Unermüdlich beobachtend entwickelt Goethe seine Erkenntnismethode, gelangt er
zur »Steigerung des geistigen Vermögens«.
Durch die strenge Hingabe an die Methodik
seines Forschens arbeitet er aber zugleich
bewusst an sich selbst. Was er draußen in
der Natur als das Gesetz der Metamorphose
entdeckt, das ist in seinem Innern der Entschluss zur Verwandlung.
Dieses Urmotiv von Goethes Leben spielt
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auch bei der Frage nach seinem Christsein
eine bedeutsame Rolle. Schon der junge
Goethe gerät in eine gewisse Opposition
zur kirchlichen Tradition, da sie »die Allgegenwart Gottes in seinen Werken« nicht zu
ihrem Recht kommen lässt. Vor allem aber
ist er im Gegensatz zu seiner Umgebung
davon überzeugt, dass der Mensch in sich
selbst eine Kraft findet, die »durch göttliche Gnade belebt« nach und nach trotz aller
»erblichen Mängel« eine reinere Form des
Mensch-Seins heranzubilden vermag. Goethe muss bald bemerken, dass man ihn deshalb nicht als einen Christen gelten lassen
will, aber er geht seine eigenen Wege weiter,
hoffend, dass »wir alle nach und nach zu
einem Christentum der Gesinnung und der
Tat kommen«. Im hohen Alter sieht er vor
sich, wie das Trennende zwischen den Konfessionen in einer höheren Einheit aufgehoben sein wird. Meyers kenntnisreiche und
umfassende Darstellung zeigt, dass Goethe
von einer zutiefst christlichen Haltung und
ebenso von einer entschiedenen Ablehnung
jeglicher dogmatischer Einengung durchdrungen ist.
Folgendes sei noch kurz erwähnt: Goethe
lebt voll und ganz in seiner Zeit, aber sein
Blick reicht weit in die Zukunft. Er sieht
im Heraufkommen einer kalten, den moralischen Sinn verdrängenden Intelligenz
eine drohende Gefahr für die Menschheit,
der nur im Bewusstsein größter Weltverantwortung durch ein selbstloseres Zusammenwirken vieler begegnet werden kann.
Eine Flucht vor der Wirklichkeit, wie Goethe sie bei den Romantikern zu beobachten
glaubt, ist seine Sache nicht. Ihm geht es um
ein tätiges Ergreifen all dessen, was dem
Wahrhaft-Menschlichen dient. Aus dem
Begriff der Tätigkeit entspringt für Goethe
auch »die Überzeugung unserer Fortdauer«
nach dem Tod. In einem langen Gespräch
mit
J. D. Falk am Begräbnistag Wielands
hat er sich darüber ausgesprochen, dass
die unsterbliche Entelechie des Menschen,
von ihrer leiblichen Begrenzung befreit, in

himmlischen Sphären zu höheren Daseinsformen und Tätigkeitsfeldern gelangt, um
dann wieder zu neuen Aufgaben auf die
Erde zurückzukehren. Auch andere direkte oder dichterische Äußerungen Goethes
über seine Anschauung von den wiederholten Erdenleben werden in ihrem jeweiligen
Zusammenhang betrachtet.
Schon zu Beginn seines Buches bemerkt
der Autor, dass sich im Umgang mit Goethe Mut zum Menschsein herausbilden
könne. Damit weist er auf eine Erfahrung
hin, die heute wohl noch notwendiger ist
als zur damaligen Zeit. Ob sie sich bei der
Lektüre einstellt, mag offen bleiben. Sicher
ist jedoch, dass die Begegnung mit diesem
inhaltsreichen Buch überaus lohnt.
Gisela Frank

Mit Kindern leben
Marlies Halter: Vom Glück, mit Kindern
zu leben. Erziehen ohne Vorurteile. Tagebuchaufzeichnungen und Gedanken einer
Mutter. Vorwort von Jirina Prekop. 208 S.,
geb. DM 32,50. Oratio Verlag, Schaffhausen/Schweiz 2000
Spontan begeistert hat die Festhaltetherapeutin und Erfolgsautorin Jirina Prekop ein
engagiertes Vorwort für das erste Buch von
Marlies Halter geschrieben. Kein Wunder,
denn diese überarbeiteten Tagebuchaufzeichnungen spiegeln die ganze Fülle eines
Kinderlebens bis zum zehnten Lebensjahr
wider. Ernsthafte, lustige und traurige Erinnerungen dokumentieren die unvergesslichen Jahre einer Mutter. Von der ersten
Stunde an, als werdende Mutter bis zum
heutigen Tag, hat Marlies Halter beobachtet
und mit klarer Distanz zu Papier gebracht,
was sie im Zusammenleben mit ihren Kindern erfahren hat. Ihr außerordentliches
Sprachvermögen verleiht auch den feinsten
Nuancen Ausdruck und macht dieses Buch
neben seinem pädagogischen Wert zu einem
kurzweiligen Lesebuch. Die Gliederung

nach Themen erleichert die Orientierung
gerade auch im Hinblick auf Rat suchende
Eltern und Pädagogen. Ein wahrer Schatz
wird zu Tage gefördert – der der Kindheit
und der Liebe. Die eigene Kindheit, die vergangenen Tage als Eltern tauchen aus der
Vergessenheit wieder auf ins Bewusstsein.
Bei aktuellen Erziehungsproblemen klären
die vielen Beispiele allein schon dadurch,
dass sie angesprochen werden und ein distanzierteres Hinsehen erlauben. 		
		
Red.

Lebensschule
Tobias Richter: »Das nächste Mal … «
Glück bedeutet, mehr Träume zu haben,
als die Wirklichkeit zerstören kann. 259 S.,
geb. DM 39,80. Verlag Johannes M. Mayer,
Stuttgart 2000
Ich musste ziemlich alt werden, um zu erfahren, dass die Bibel nach chassidischer
Tradition auf vier verschiedenen Ebenen
gelesen werden kann. Die eine Ebene, die
unmittelbar zugängliche, ist die historischerzählende. Je nach Erkenntnisstand des
Bibellesers erschließen sich dann die Aussagen der höheren Ebenen. Das kam mir
in den Sinn, als ich Tobias Richters neue
pa-ckende Pädagogik-Geschichte zu lesen
begann. (Das Buch der Bücher möge mir
diese profane Assoziation verzeihen, aber
schließlich ist es ja für alle geschrieben, vom
großen König bis zum kleinen mutigen Lehrer.) Denn auch in dieser Erzählung glaube
ich eine Mehrschichtigkeit zu entdecken.
Der Leser darf nach Lust und Interesse zwischen den Ebenen herumturnen, und wenn
er aufmerksam ist, kann er sogar in mehreren Stockwerken gleichzeitig auf Entdeckungsreise gehen.
Ihren Ausgang nimmt die Geschichte mit
einer Schulgründung, noch stark in der
Phase der Finanznöte, irgendwo in einem
Land, wo es wenig Geld und viel Beamtenmacht gibt. – Hier aber stocke ich schon. Die
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Schule ist eigentlich von Anfang an nur als
eine Art Negativ vorhanden, das seine Form
erst durch die es umspielenden Episoden
– meist sind es Gespräche – erhält. So erkennt der – wissende – Leser etwa lediglich
an der »Fachsprache« (z.B. »Klassenspiel«),
dass der Autor bei seiner Geschichte eine
Waldorfschule vor Augen hatte. Was den
Ort des Geschehens betrifft, so kann man
nur erraten, dass Kroatien das Vorbild war.
Das Kriegsgeschehen in einem Nachbarland legt nahe, dass es sich um Kosovo handelt. Offensichtlich geht es also dem Autor
nicht um konkrete Orte, sondern eben um
die übergeordneten, allgemeineren Ebenen.
Wie in Richters letztem Buch über einen
pädagogischen Segeltörn nimmt die Geschichte bald eine überraschende Wendung,
die die Erwartungen des Lesers völlig auf
der Strecke lässt: Die junge Schule in akuten
Geldnöten erliegt dem Versucher, der rasche
Hilfe aus der finanziellen Not in Aussicht
stellt, und – verliert ihre Unschuld. Nach
kurzer Euphorie folgt das jähe Erwachen.
Was als großer Glücksfall begrüßt wurde,
erweist sich alsbald als Falle. Ein Moment
der Schwäche besiegelt den Untergang des
Schulstandortes. Die äußere Schule verschwindet nun vollends von der Szene.
Die eigentliche Schule aber, die lebendige
nämlich, gibt nicht auf. Sie begibt sich – mit
stark reduzierter Mannschaft zwar – auf die
Wanderschaft, auf einen Segeltörn im Trockenen gewissermaßen. Angesagt ist nun
– neben dem Unterrichtsalltag – Überleben außerhalb der städtischen Zivilisation,
Herbergsuche, sich sein Brot verdienen und
schließlich Verantwortung übernehmen,
den Mut haben, Menschen in Not zu helfen, ohne dabei allzu sehr an die eigene Sicherheit zu denken. Die Aufgaben sind mit
einem Mal keine aus pädagogischen Erwägungen »gestellten« mehr. Die Schule gerät
in Bewegung. Schüler und Lehrer beginnen,
am Leben leben zu lernen. Was soll auch das
Klassenzimmer, wenn jenseits der Grenze
die Menschen vor den Trümmern ihrer ma-
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teriellen und seelischen Existenz stehen und
Hilfe von Kopf, Hand und Herz brauchen!
Es beginnt die wahre Lebensschule.
»Ja, die Sprache,« heißt es einmal. »Die
Sprache der Dörfer, der Bäume, der Erde,
die Sprache des Himmels und der Kinder.
Sie klingt anders hier. Ein neuer Stil, eine
ungewohnte Grammatik. Diese Sprache lernen, ihre Semantik zu verstehen, das ist nun
wichtig. Wir spüren es, weil wir noch viele
Fehler machen. Die neuen Bücher, – wenn
es sie überhaupt noch geben wird, – werden sich anders schreiben. Alte Augen, alte
Gehirne und alte Herzen verstehen sie nicht
mehr. Was ist das Neue?«
Die beiden Leitfiguren sind der Ich-Erzähler, ein Lehrer, und die Künstlerin Marinka;
er das männlich-pionierhafte, sie das reflektierend-weibliche Element vertretend, wobei beide auch das jeweils andere Prinzip
hereinnehmen: der Mann Einfühlungsvermögen, die Frau Mut zum Vorwärtsschreiten. Das liebende Spannungsfeld zwischen
den beiden wird zum Motor des Schulabenteuers.
Der Schauplatz dieser Geschichte von der
Wanderung des kleinen Völkchens, das die
Fleischtöpfe eines sichereren, vorhersehbaren Alltags verließ, ist eindeutig Binnenland. Dennoch wird diese kleine Schulgemeinschaft – auf einer entrückten Ebene
des Über- oder Unterbewusstseins – von
einem Wesen aus dem wässrigen Element
begleitet. Es ist dies Moby Dick. Er tritt in
die Geschichte ein in Form einer aufblasbaren Tennishalle auf dem Schulgelände, der
die Kinder diesen Namen geben. Das Zelt
bleibt zurück, der Name darf mit auf die
Wanderschaft. Und: »Moby Dick begleitet
uns«, sagt Marinka. »Manchmal ist er in
der Nähe, manchmal zieht er seine Bahn
tief unter uns, wie unter einem Schiff, das
über ihn hinwegsegelt und nichts von seiner Gegenwart weiß, manchmal ist er uns
weit vorausgeeilt und wir sehen ihn nur am
Horizont blasen.« Jedes Kapitel dieses Buches wird durch ein Zitat aus H. Melvilles

berühmtem Roman eingeleitet.
Und da ist noch Luko, der einzige Ort, der
in dieser Geschichte einen Namen trägt. Der
Mann besucht ihn auf Drängen der Frau
gleich zu Anfang und begegnet dort einem
visionären alten Mann, zu dem er sich – gegen seinen Willen – doch hingezogen fühlt.
Spätere Versuche, Luko wiederzufinden,
scheitern. So wird für ihn die Wanderschaft
der Schule auch zur Suche nach Luko, bis er
erkennt, dass Luko überall ist. Das Wesentliche ist das Suchen, nicht das Ankommen.
Wir leben, solange wir suchen.
Friedl Becke

Traumwasser
Elisabeth Reichart / Kiki Ketcham-Neumann: Danubio im Traumwasser. 36 Farbs.,
geb. DM 30,– (ab 6). Möllmann Verlag,
Borchen 2000
Klaras bester Freund ist Danubio, ein echtes
Nixerl, den sie vor dem Verdursten rettete.
Aus Dank nimmt Danubio Klara mit in das
Traumwasser. Hier leben auch Danubios
Eltern, Danubia, die Herrin des Flusses
und der Flussgeist Danubiosu. Diese streiten sich seit jeher darüber, ob Menschen ins
Traumwasser kommen dürfen. Danubia ist
dafür, sie liebt die Menschen und ihre Träume, aus denen die schönsten Glücksblumen
entstehen. Danubiosu hingegen ist über die
Menschen erzürnt, da sie die Traumwelt
nicht achten und sie nicht verstehen. Denn
statt Glücksblumen bilden sich durch ihre
Träume Luftblasen, in denen die Bewohner
des Traumwassers vertrocknen müssen.
Um sein Reich zu beschützen, will Danubiosu den Menschen den Zugang in die Traumwelt unmöglich machen. Deshalb sperrt er
seine Frau Danubia, die den Menschen hilfreich gesinnt ist, in den Palast des
Ewigen Frühlings ein. Er hat aber nicht mit
Klara und Danubio gerechnet. Die beiden
haben eine Idee! Mit Hilfe von Klaras Familie kann Danubia befreit und die Traumwelt

gerettet werden …
Die Österreicherin Elisabeth Reichart lebt als
freie Schriftstellerin in Wien. Neben Romanen, Hörspielen und Erzählungen schrieb
sie auch Theaterstücke und wurde 1997 mit
dem Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. 1999 erhielt sie den Österreichischen
Würdigungspreis für Literatur.
Die amerikanische Illustratorin Kiki
Ketcham-Neumann publizierte in verschiedenen Verlagen in Amerika und Neuseeland. Zuletzt erschien das Kinderbuch
»Zottelhaube« (1995), das vom Fundevogel
Eurythmie-Theater Wien auf die Bühne gebracht wurde.
Eine Bühnenfassung des Buches »Danubio
im Traumwasser« von Ernst Reepmaker
wird vom Fundevogel Eurythmie-Theater
Wien aufgeführt. Das Stück wird an vielen
Orten in Europa zu sehen sein.
Christoph Möllmann

Irische Geschichten
Sibylle Alexander: Am Torffeuer erzählt.
Neue und alte irische Geschichten. Reihe Celtica, Bd. 5. 168 S., brosch. DM 22,–. J. Ch.
Mellinger Verlag, Stuttgart 1994.
Englische Ausgabe: Told by the Peat Fire.
128 S., £ 8.99. Hawthorne Press, 1999. Bezug über: The Scottish Book Source Distribution, 137 Dundee Street, Edinburgh EH11
1BG, G.B., Tel. 0044 131 229 6800, Fax 9070
(Bestellung mit Scheck: Buchpreis + 20% für
Porto und Verpackung, mind. £ 2,–)
Am Torffeuer, das im Kamin brannte, wurden in Irland seit alters vom Herbst bis zum
Frühjahr Geschichten erzählt, während der
Sommer die Zeit der Lieder war. Sibylle
Alexander hat solche Geschichten gesammelt und nacherzählt, zuerst auf Deutsch,
nun auch auf Englisch, was vor allem Englischlehrer begrüßen werden.
Über die englische Ausgabe schrieb der Direktor des schottischen GeschichtenerzählZentrums: »At the heart of these wonderful
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stories is the passion of a true storyteller. Sibylle Alexander has the gift, the energy and
the vivid imagination to make the words of
her tales sing.« Und Eileen Caddy von der
Findhorn Foundation antwortete auf die
Zusendung des Buches: »I just loved the
stories you sent me. I gobbled them all up
and now I am digesting them one by one.
I wept over some of them. I was sad over
others. Each one of them seemed to touch
the strings of my heart. I hope I can keep
them and share them with others.« Besonders die Abschlüsse der Geschichten gehen
zu Herzen; aber auch der Humor kommt
nicht zu kurz.
Die Erzählerin, selber ehemalige Waldorflehrerin und in Deutschland durch ihre
Vortragsreisen bekannt, gibt einige Hinweise auf die Eignung von Geschichten
für bestimmte Altersstufen. Für die ersten
Klassen empfiehlt sie besonders The Heather
Princess, The Foolish Potter (mit vielen Aktivitäten für die 3. Klasse mit ihren Handwerker-Epochen) und die schönste aller irischen Geschichten: The House in Tullynashee.
Auch eine 9. Klasse wird diese Geschichte
gerne lesen. Für die Oberstufe kommen
besonders geschichtliche Erzählungen in
Frage: Rewarded Faithfulness, ein Beispiel
für die Zeit der Kartoffelpest, in der eine
Million Iren verhungerten, und The Mirror,
eine Darstellung der englischen Besetzung
des Landes. Aus der Zeit der keltischen Kirche stammen The Bird’s Last Supper und The
Worst of all Weathers (diese Erzählung führt
bis zur Zeit der Sintflut zurück). Eine echte
Sage der Druiden ist How Heavy is a Snowflake?, die besonders zu Aufsätzen anregen
kann. In archaischer Sprache ist The Tale of
the Cauldron gehalten, zu der man gut Bilder
malen kann. Die letzte der Geschichten, The
King and the Lamp, zeigt in humorvoller Weise die Folgen der Politik auf. Man sollte sie
an unsere Abgeordneten im Parlament oder
Bundestag schicken! Diese Erzählung kann
auch dramatisiert auf der Bühne dargestellt
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werden.
Eine wichtige Rolle spielt in vielen dieser
Geschichten das »kleine Volk« oder »The
Good People«, wie in Irland die Zwerge
und Elfen genannt werden. So können die
Geschichten in den Kindern eine Ahnung
von der Wirksamkeit von Wesen in und hinter der uns sichtbaren Realität wecken.
Klaus Schickert

Astro-Bausätze
Klaus Hünig: Der Sextant. Kartonbausatz
für einen voll funktionstüchtigen Sextanten
zur Einführung in die Astronavigation, DM
35,–. Dazu: Der künstliche Horizont, DM
10,–. Beides im Set DM 41,–. Der Jakobsstab. Kartonbausatz, Würzburg, DM 4,–.
Alles im Astromedia-Verlag, Pilziggrund
67, 97076 Würzburg, E-Mail: astromedia@
t-online.de
In diesem Jahr wurden in einem Kinderferienlager die Lebens- und Gedankenwege
von Johannes Kepler und Vasco da Gama
erzählt. Dies gab Gelegenheit, einige astronomische Geräte, die der Pädagoge Klaus
Hünig in Bausätzen vertreibt, gemeinsam
mit den Kindern zu bauen und anzuwenden.
Zunächst einmal wurde der Jakobsstab
– das einfachste aller Himmelsmessgeräte – ausprobiert. Es ist erstaunlich, welche
Präzision mit einfachem Karton erreicht
werden kann. Natürlich gehören ruhige
Lektüre der Bauanleitung und eine geduldige Bastlerhand auch dazu. Aber wenn
das Falzen, Schneiden und Kleben bedächtig der – sehr eingängig formulierten – Anweisung schrittweise folgt, bleiben korrekte
Ergebnisse nicht aus. Es war eine Freude,
wie die Kinder diesen einfachen Messstab
und sein darauf verschiebbares Querholz
zusammenbauten (und nebenbei anhand
der zusammengeklebten Prismen über die
Festigkeit von Karton staunten). Am Ende

wurde es möglich, Winkel zwischen einem
halben Grad (das ist ungefähr der Durchmesser eines Vollmondes) und 40 Grad
recht genau zu bestimmen.
Erheblich anspruchsvoller (aber für Kinder
ab etwa zwölf Jahren durchaus möglich) ist
der Sextant, ein Gerät, das noch heute jeder Navigator beherrschen muss. Zwar ist
auch hier alles aus Pappe herzustellen; nur
die hochexakten kleinen Spiegel, die Sonnenfilter (zur Peilung von Sonnenhöhen)
und die Wasserwaage (für den künstlichen
Horizont) kommen hinzu. Aber hier ist so
große Präzision gefragt, dass die Einzelteile
vorgestanzt sind und nur noch schrittweise
herausgelöst und zusammengeklebt werden
müssen. Die einzelnen Schritte sind so sorgfältig beschrieben, dass mit Gradeinteilung
und Nonius (zur zehnfachen Steigerung der
Ablesegenauigkeit) auch der Laie zu guten
Ergebnissen kommt. Wie der »künstliche Horizont« anhand einer einfachen Wasserwaage zugeschaltet werden kann, ist fast schon
genial durch eine einfache Steckverbindung
gelöst. Die Bauanleitung wird durch Tabellen, Messhilfen und eine Eich-Einweisung
ergänzt. Vor Jahren habe ich – als Leihgabe
eines altgedienten Kapitäns – je einen betagten und hochmodernen Sextanten mit Kindern benutzen dürfen. Natürlich staunten
die jungen Menschen über diese originalen
Kostbarkeiten, aber das Erlebnis, selber ein
einfaches Werkzeug zusammenbauen und
benutzen zu können, war diesem Umgang
mit schon fertigen Messgeräten überlegen.
Für die Kinder wurde so anfänglich erlebbar, welchen Mut und wieviel Vertrauen
in die eigene Messgenauigkeit die Seeleute
brauchten, um mit den Sterntabellen (Ephemeriden) und solchen schlichten astronomischen Hilfsmitteln die Fahrt von Kontinent
zu Kontinent zu bewältigen.
Wer also für die klaren Winternächte mit
den Kindern etwas bauen will, der erwäge
diese pfiffig und liebevoll entwickelten Geräte! 			
Frank Hörtreiter

Neue Literatur
Roland Benedikter: »Zeitgeist-Symptome«. Der
Sport – Zur Signatur einer Imagination. Die Aufmerksamkeitsökonomie – Perspektiven einer
neuen Wirtschaftsform. Zwei Essays. 110 S., kart.
DM 19,80. Info3-Verlag, Frankfurt/M. 2000.
Flensburger Hefte: »Träume – Was wollen sie uns
sagen?« 190 S., kart. DM 28,–. Flensburger HefteVerlag, Flensburg 2000
Ella Fonjakova: »Das Brot jener Jahre.« Ein Kind
erlebt die Leningrader Blockade. 216 S., geb. DM
38,–. Verlag Johannes M. Mayer & Co. GmbH,
Stuttgart 2000
Andreas Gatzemann: »Schule und Gewalt«. Rekonstruktion der Biographie eines aggressiven
und gewaltauffälligen Schülers und mögliche
Handlungskonzepte im Umgang mit gewaltbereiten Kindern und Jugendlichen. 351 S., kart.
DM 29,80. Wissenschaftlicher Verlag Bamberg,
Bamberg 2000
Jens Heisterkamp: »Was ist Anthroposophie?«
Einladung zur Entdeckung des Menschen. 124 S.,
kart. DM 24,–. Verlag am Goetheanum, Dornach
2000
Holger Mittelstädt: »Praxishandbuch Öffentlichkeitsarbeit von Schulen«. 176 S., kart. DM 28,–.
Cornelsen Scriptor-Verlag, Berlin 2000
Ursula Schuh: »Die Sinne trügen nicht«. Goethes
Kritik der Wahrnehmung als Antwort auf virtuelle Welten. 287 S., geb. DM 44,–. Verlag Johannes
M. Mayer & Co. GmbH, Stuttgart 2000
Sternen- und Planetenkalender 2001, zusammengestellt von L. Bisterbosch, übersetzt von
Ollif Smilda. Hrsg.: Hibernia Betriebsgesellschaft
mbH, z.Hd. W. Hettrich, Holsterhauser Str. 70b,
44652 Herne. DM 28,–.
Triangel, dreisprachiges Liederbuch (Finnland,
Großbritannien, Österreich). Lieder, Sprüche,
Gedichte zu den Jahreszeiten. 123 S., DM 25,–.
Zu beziehen über: Rudolf Steiner Landschule
Schönau, Freie Waldorfschule, Kirchengasse 22,
A-2525 Schönau an der Triesting
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Rudolf Steiner – ein aktiver Gegner des Antisemitismus
In Büchern, Rundfunk- und Fernsehsendungen wurde Rudolf Steiner auf Grund
von Zitaten aus seinen Vorträgen des
Antisemitismus bezichtigt. Unerwähnt
blieb dabei, dass Steiner in zahlreichen
schriftlichen Äußerungen seit den 80er
Jahren des 19. Jahrhunderts vehement
gegen den Antisemitismus Stellung bezogen hat. Solche Stellungnahmen wurden in einer Studie von Lorenzo Ravagli
gesammelt, die beim Bund der Freien
Waldorfschulen erhältlich ist.1 Zu einer
ersten Information seien hier Auszüge
dieser Studie wiedergegeben.		
		
Red.
Steiner verurteilte bereits in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts einen der profiliertesten Vertreter des Antisemitismus
in Deutschland, den Sozialisten Eugen
Dühring, der in Veröffentlichungen für eine
Endlösung der »Judenfrage« plädierte.
Steiner bezeichnete Dührings Antisemitismus als »barbarisch und kulturfeindlich«.
In Publikationen taxierte Steiner den »Rassenkampf« als die »widerlichste Form des
Parteienstreits«. Er setzte sich für Emanzipation und Integration der europäischen Juden ein: »Die Juden brauchen Europa und
Europa braucht die Juden.« Steiner vertrat
Positionen, die mit jenen des liberalen Judentums (Reformjudentums) in Europa
übereinstimmten.
In den 90er Jahren verurteilte er die »empörenden Ausschreitungen der Antisemiten«
und brandmarkte die »antisemitischen Wüteriche« als Feinde der Menschenrechte. Als
überzeugter Liberaler sah er eine Lösung
der damals heftig diskutierten »Judenfrage«
allein in voller rechtlicher Gleichstellung.
Im Jahre 1900 stellte Steiner den Antisemitismus als »Verhöhnung aller Bildungserrungenschaften« der Neuzeit, als »Ausdruck
von geistiger Inferiorität«, als »Zeugnis der
Abgeschmacktheit« und als »Gegenteil
jeder gesunden Vorstellungsart« bloß. In
einer Serie von Aufsätzen, die er 1901 für
den Berliner »Verein zur Abwehr des Antisemitismus« schrieb, wandte er sich ge-
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gen den Germanenmythos der deutschen
Rassisten und deren »unsinnige antisemitische Schwätzereien«; in ihrem arischen
Eigendünkel sah er eine »verletzende Anmaßung«. Die Ausnahmegesetzgebung
gegen die Juden in europäischen Ländern
verglich er mit »Zuständen der Sklaverei«.
Die damals grassierenden Rassenantipathien bewertete er als den Ausdruck »dumpfer
Instinkte« und erklärte es zur Pflicht jedes
vernünftigen Menschen, den Antisemitismus entschieden zu bekämpfen.
Steiners klare Stellungnahmen gegen Antisemitismus und Rassismus, die sich durch
sein ganzes Lebenswerk ziehen, können
nicht als gelegentliche, unverbindliche
Meinungsäußerungen oder Zweckbehauptungen abgetan werden, sie ergeben sich
vielmehr aus dem philosophischen Fundament der Anthroposophie, dem ethischen
Individualismus, der das Wesen des Menschen in dessen selbstbestimmter geistiger
Individualität sieht; deren Freiheit besteht
gerade in der Emanzipation von Denkweisen und Lebensformen, die den Menschen
aus Rassen- oder Volkseigentümlichkeiten
erklären wollen.
Steiner bezeichnete den Antisemitismus
als kulturelle und politische Verfallserscheinung. Der Antisemitismus vergifte nicht nur
die politische Kultur, er gefährde nicht nur
die Juden, sondern alle Menschen, weil
durch ihn »dumpfe Empfindungen« Gewalt
über das Denken und das politische Leben
erlangten. Es sind jene dumpfen Empfindungen und Instinkte, die in völkischen und
rassistischen Bewegungen artikuliert und
vom Nationalsozialismus zusammengefasst wurden. Dieser begann mit seinem politischen Kampf gegen die Anthroposophie
bereits 1921 im »Völkischen Beobachter«.
Dort blies Hitler zur Kampagne gegen Steiner, indem er die Anthroposophie als eine
»jüdische Methode zur Zerstörung der normalen Geistesverfassung der Völker« denunzierte.2
Lorenzo
Ravagli
1 Siehe auch die Website des Bundes: http://www. waldorfschule.de unter »Aktuelles«.
2 Adolf Hitler in: Völkischer Beobachter, 15. März 1921,
35. Jg., Ausgabe 22, S. 1.

