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  Wasser-Spiele  ≈  Wasser-Farben

Liebe Leserinnen und Leser,

die meisten Menschen zieht es – besonders im Sommer – ans Wasser – sei es  

Meer, See, Bach oder Schwimmbad. Groß und Klein reagieren spontan auf das 

Wasserelement: Man springt hinein, spritzt und prustet, oder man spielt »Toter 

Mann« und lässt sich entspannt treiben. Am Ufer werden Sandburgen gebaut, 

die – meist vergeblich – den Wasserwellen trotzen, Staudämme errichtet, die den 

Wasserlauf hemmen sollen. Seine Frische kühlt und belebt, man fühlt sich leicht 

und getragen in ihm. Seine Wildheit kann lebensbedrohlich und vernichtend sein. 

Es offenbart elementare Kräfte in rohester Gewalt und zartestem Spiel. Immer ist 

es ganz Ausdruck seiner Umgebung: Wasser strömt, reißt, drückt und saugt, oder 

es liegt ruhig wie ein Spiegel. Selbst mit dem Licht scheint es zu tanzen, wenn es 

sich an ihm bricht – sei es im Tautropfen auf einem Blütenblatt oder im Regenbogen 

über einem Wasserfall –, blinkend, glitzernd, Farben sprühend.

In mehreren Beiträgen dieses Sommerdoppelheftes kommt das Wasser und das 

Flüssige, sei es am Wasserhahn, in einem Bottich oder in der freien Natur zur 

Sprache: Simon Borchers, ein Schüler von der Waldorfschule in Kaltenkirchen, 

baute als Jahresarbeit ein beeindruckendes Wasserspiel in Kombination mit farbi-

ger Beleuchtung und Musik; Florian Theilmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter am 

Forschungsinstitut am Goetheanum in Dornach, geht dem Phänomen von Druck 

und Fließen nach; und Josef Weimer gestaltete als Gartenbaulehrer an der Wal-

dorfschule Dietzenbach das Schulgelände so, dass für die Kinder Naturerfahrungen 

in unmittelbarer Nähe möglich sind – und ein Teich gehört mit dazu.

Ein weiterer Schwerpunkt entstand durch die Beiträge aus Afrika: »Help needed in 

Africa« – so titelt der Aufruf –, es wird um Hilfe für den Aufbau von Kindergärten, 

Schulen und der Ausbildung  gebeten – ein Waldorfschüler, eine Studentin, eine 

Lehrerin und ein Pfarrer berichten.

Eine erholsame Sommerpause wünschen Ihnen

Ihre Redakteure          Mathias Maurer und Klaus Schickert

PS: Anfang Juni haben alle Schulen und Seminare einen Brief bekommen, in dem sie gebeten 
wurden, sich an der diesjährigen  Kennenlern-Aktion der »Erziehungskunst« für neue Eltern, 
Lehrer und Studenten zu beteiligen. Falls in Ihrer Schule / Ihrem Seminar kein Bestellbrief 
vorliegen sollte, geben Sie bitte Nachricht an den Verlag oder die Redaktion.
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     Licht & Wasser
Aus einer Jahresarbeit von Simon Borchers,
12. Klasse Freie Waldorfschule Kaltenkirchen

Als Jahresarbeit habe ich mich mit den Elementen LICHT, WASSER und MUSIK 
beschäftigt. Ich habe versucht, ihre Eigenschaften in verschiedenen Experimen-
ten zu erkunden, um sie dann sinnvoll zu einem Kunstwerk zu verbinden. Dabei 
kam es mir auf die ganz persönlichen Eindrücke an, die ich z.B. beim Hören einer 
Musik hatte. Dieser persönliche Eindruck, dieses Gefühl, das dahinter steckte, 
sollte in meiner Arbeit Ausdruck finden. 

Als es darum ging, sich für eine Jahresarbeit zu entscheiden, war ich mir ziem-
lich sicher: Du machst etwas zur Veränderung der Schule! So stand mein Thema 
auch schon fest: »Verbesserung der Oberstufe«. Nachdem meine Darstellung vor 
den Lehrern schon für einen Aha-Effekt gesorgt hatte, legte ich gleich darauf los, 
mir Informationen übers Internet und aus der Bücherei zu holen. Ich schrieb das 
Institut für Schulentwicklungsforschung in Dortmund an, um mehr Auskunft 
zu bekommen. Dort war man von der Idee dieser Jahresarbeit ganz begeistert, 
und man half mir mit einem Fragebogen und vielen Statistiken weiter. Ich las in 
der Zeit wirklich viel, denn ich war total begeistert von der Idee, den Schulalltag 
zu verändern und interessanter zu gestalten. Mich interessierte auch, wie der 
Unterricht an anderen Waldorfschulen so abläuft und ob sich Schüler dort über 
ähnliche oder andere Probleme Sorgen machten. Deshalb freute ich mich auch 
sehr auf das bevorstehende Sozialpraktikum, das ja in der Waldorfschule am 
Maschsee in Hannover stattfinden sollte. Es kam dann anders. Ich weiß nicht, ob 
leider oder zum Glück; doch schließlich übernachteten wir auf dem Camping-
platz in Arnum. Dieses Sozialpraktikum sollte meine Jahresarbeit noch einmal 
ganz schön verändern.

Eine neue Richtung?!

Während des dreiwöchigen Sozialpraktikums habe ich sehr viel erlebt. Nicht nur 
die neuen Eindrücke, auch die Gespräche mit Mitschülern verhalfen mir zu einer 
anderen Sichtweise zu mir selbst. Ich stand plötzlich auf einem ganz anderen 
Punkt und konnte mich von da aus, aus einem anderen Blickwinkel sehen. Ich 
erkannte, dass ich schon wieder etwas tat, was unbedingt jemand tun musste. 
Nicht aber etwas, was ich aus mir heraus unbedingt wollte. Nächtelang habe 
ich überlegt, was machst du jetzt? Wie soll es denn nun weiter gehen? Sollte ich 
trotzdem weiter machen? Ich hatte mich ja schließlich einmal für dieses Thema 
entschieden und schon einiges an Informationen gesammelt. 

Doch irgendwie war es wie ein Bruch. Etwas sperrte sich dagegen, und ich 
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habe das Thema auch nicht mehr als mein Thema empfunden. 
Kurz nach dem Sozialpraktikum machte ich ein Treffen mit meinem Lehrer 

aus, um ihm meine Situation zu schildern. Er verstand auch, dass ich nur sehr 
ungern an dem Thema weiterarbeiten wollte, und so verabredeten wir uns zu 
einem weiteren Gespräch über die von mir neu eingeschlagene Richtung. 

Für mich stand schon vor Beginn der Jahresarbeit fest: »Du machst was Krea-
tives!« So dachte ich zuerst an die Programmierung einer Schulhomepage. Doch 
ich stellte fest, das Ideale war das auch noch nicht. Ich hatte keine Lust, vor 
der Zeit fressenden PC-Maschine zu sitzen. Ich ging noch einmal in mich und 
schaute, wie ich am besten etwas Kreatives machen könnte und was Kreativität 
eigentlich für mich bedeutet: auf jeden Fall etwas Künstlerisches … etwas aus 
Wasser und Licht.

Jetzt bekommt meine Jahresarbeit eine neue Richtung, und Begeisterung 
kommt auf: Was man alles mit Wasser und Licht machen könnte. Ich denke nun 
in fast jeder freien Minute über das Thema nach. Wie kann man Wasser und Licht 
vereinen? Und was bedeutet dieses neue Thema für mich? Wasser und Licht – die 
Grundelemente des Lebens. Ich beschäftige mich also mit etwas Lebendigem 
oder jedenfalls mit den Voraussetzungen für Leben. Voraussetzung für Leben 
müsste also auch Voraussetzung für Veränderung heißen. Denn Leben ist Verän-
derung. Also doch mein altes Thema? Jedenfalls nicht so weit weg, wie ich zuvor 
noch gedacht hatte. 

Ab und zu erwische ich mich dabei, wie ich beim Händewaschen etwas mit 
dem Wasserstrahl herumspiele, die Fließ-Eigenschaften beobachte und ganz die 
Zeit vergesse oder wie ich mit dem Gartenschlauch nicht nur die Blumen gieße. 
Mein geistiges Bild der Arbeit vervollständigt sich immer mehr. Ich hatte schon 
schnell eine sehr detaillierte Vorstellung, wie man was am besten machen kann. 
Auch wenn sich meine Vorstellungen mit der Zeit dann doch oft wieder verän-
derten. 

Gartenschlauch und Pastetengläser

In den Sommerferien hatte ich mir Zeit genommen, und so habe ich mich an die 
praktische Umsetzung der Ideen gemacht. Zuerst brauchte ich eine Pumpe, die 
genügend Druck hatte, das Wasser durch meine Schläuche und dann zu den 
Düsen zu befördern. Die meisten kleineren Pumpen hatten 0,2 – 0,4 bar, was für 
meine Zwecke jedoch viel zu wenig war. Letztendlich habe ich mich dann für 
eine Gartenpumpe mir 4,2 bar entschieden. Diese hatte, wie sich später heraus-
stellte, genügend Druck, um das Wasser durch die Düsen vier Meter in die Höhe 
zu spritzen. 

Die Wahl der richtigen Düsen war da etwas komplizierter. Zuerst habe ich aus 
einem Kupferrohr Stücke gesägt, diese angebohrt und geschliffen. Danach habe 
ich aus dünnem Aquariumschlauch Verbindungstücke geschnitten und diese mit 
den Kupferrohrstücken zu einer Kette zusammengesteckt. Als ich diese Kette 
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nun an meine Pumpe angeschlossen hatte, spritzte das Wasser zwar aus den 
Löchern, jedoch in alle möglichen Richtungen und nicht als Strahl, sondern breit 
gefächert. Außerdem kam aus den ersten Düsen mehr Wasser als aus den letzten. 
Ich erkannte folgende Dinge:
–   Das Wasser braucht eine gewisse Führung, wenn es aus den Löchern spritzt 

und zu einem Strahl werden soll.1

–  Der Schlauch hat einen Widerstand, den das Wasser überwinden muss, um bis 
zur letzten Düse zu kommen. Wenn der Schlauch größer ist, so ist der Wider-
stand geringer.

Diese beiden Erkenntnisse berücksichtigte ich nun beim Entwerfen der neuen 
Düsen. Ich wusste, dass der Schlauch dicker sein sollte und dass die Abgänge 
etwas in die Richtung des Wasserstrahls zeigen sollten, damit der Strahl mehr 
gebündelt würde. Mit diesen Gedanken entwickelte ich dann folgende Düsen:

Das Grundgerüst bildete ein T-Stück aus Kunststoff, dessen Ausgänge ver-
schieden groß waren. Auf der einen Seite befanden sich entgegengesetzt zwei 
Stutzen mit acht Millimeter Durchmesser. Der obere Ausgang hatte einen Durch-
messer von sechs Millimetern. Dadurch wurde nur ein Teil des Wassers zur Düse 
gelenkt; der Rest wurde weiter zu den nächsten Düsen geleitet. So ergab sich ein 
nahezu gleiches Druckverhältnis im Düsenkranz, was eine einheitliche Fontä-
nenhöhe bewirkte. Auf das dünnere Ende des T-Stückes hatte ich zur weiteren 
Fokussierung noch eine Silikonabspritzdüse gesteckt, so dass der Strahl jetzt 
dünn und gerade in die Höhe spritzte. 

Da die Düsen nun gut vorbereitet waren, musste ich mir überlegen, wie man 
sie am sinnvollsten anordnen konnte. Dabei kam es auf eine möglichst platz-
sparende Lösung an, da das Becken, soviel wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, 
nicht allzu groß werden würde. Ich entschied mich innen für einen kleinen Kreis 
mit sieben Düsen und außen für einen größeren Kreis mit zwölf Düsen. Die 
Düsen waren in beiden Kreisen mit Kabelbindern auf einem Maschendrahtgitter 
befes-tigt. Dabei plante ich zwischen den Kreisen schon Platz für die Unterwas-
serscheinwerfer ein. Der innere Düsenkranz hatte einen Schlauchanschluss von 
einer Seite, der äußere Düsenkranz, wegen des erhöhten Wasserverbrauchs, von 
zwei Seiten.

Erste Testversuche auf dem Teich, in Kleinmeinsdorf bei meiner Mutter, brach-
ten ein gutes Ergebnis, und so behielt ich diese Anordnung der Düsen bei. Die 
Sonne schien, und so konnte ich die kleinen Tropfen des Wassers wie Perlen im 
Licht beobachten. Ich bekam einen schönen ersten Eindruck von meinem Kunst-
werk. Zugleich sah ich aber, sobald die Sonne verschwand, es fehlte noch etwas. 
Es fehlte das Licht. Da es nicht wie die Sonne von oben, sondern möglichst un-
entdeckt von unten kommen sollte, mussten die Scheinwerfer wasserfest sein. 

1  Wenn man das Bild des Wassers als Leben denken will, so kann man durchaus auch 
ungeführtes Wasser = Chaos und damit ungeführtes Leben = Chaos denken. Diese 
Führung – in meinem Fall der Schlauch – hat einen bestimmten Widerstand. Aber ohne 
diesen Schlauch kommt das Wasser nicht an das gewünschte Ziel.
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Woher aber bekommt man Unterwasserscheinwerfer? Nach langem Surfen im 
Internet landete ich auf der Homepage vom Conrad Elektronikversand. Dort 
hatte ich endlich geeignete Halogenscheinwerfer gefunden, aber leider waren 
diese für mein Projekt viel zu teuer. Denn nur ein einziger Unterwasserschein-
werfer sollte hundert Mark kosten. Um aber genügend Licht zu bekommen, hätte 
ich gut 20 Stück gebraucht, und so überlegte ich mir, was es sonst noch für Al-
ternativen gibt. Kurz zusammengefasst: Ich suchte Scheinwerfer mit folgenden 
Eigenschaften: möglichst hell, wasserdicht, klein und flexibel, 12V Sicherheits-
spannung, preiswert, farbiges Licht möglich.

Ich entwickelte meine eigene Lösung des Problems. Da die Scheinwerfer eine 
hohe Lichtausbeute haben sollten, gleichzeitig die Spannung im Wasser aber 
nur 12 Volt betragen durfte, kamen für mich schon einmal nur ganz bestimmte 
Glühbirnen in die nähere Auswahl. Wegen des niedrigen Stromverbrauches und 
des geringen Preises entschied ich mich für Halogenkaltlichtspiegellampen. Die 
Glühbirnen waren also schon gefunden, ein Problem war nun die wasserdichte 
Unterbringung in einem geeigneten Gehäuse. Durch einige Experimente bin ich 
zu leeren Pastetengläsern gekommen, welche sich durch ihre passende Größe 
und ihre Transparenz hervorragend für meine Zwecke eigneten. (Meine Familie 
musste jetzt verstärkt Pastete essen, denn ich brauchte ja 24 Gläser!) Aus diesen 
beiden »Zutaten« entwickelte ich dann die Unterwasserscheinwerfer.

Erste Versuche im Aquarium

Zuerst baute ich aus Draht einen Ständer, der die Halogenbirne direkt unter den 
Boden des Glases drückte und dort festhielt. Die andere Seite des Ständers habe 
ich mit einer Heißklebepistole am Deckel festgeklebt. In den Deckel machte ich 
noch zwei Löcher für die Kabel, an welche die Fassung für die Halogenbirne mit 
Hilfe von Lüsterklemmen angeschlossen wurde. Die Eintrittsstelle der Kabel in 
den Deckel wurde gründlich von innen und außen mit Heißkleber verklebt, die 
Spalte zwischen Glas und Deckel habe ich mit Silikon abgedichtet. Nach zwei 
Stunden Arbeit war mein erster Unterwasserscheinwerfer einsatzbereit. Die 
nächsten Stunden und die Nacht über war Testbetrieb in einem alten Aquarium 
angesagt. Der Scheinwerfer überstand kleine Abstürze, und was am wichtigsten 
war: Er war wasserdicht! Nur die von mir geplante extra helle Variante überlebte 
die Testphase nicht, da die 50 Watt Halogenbirne die Luft im Glas zu stark auf-
heizte, so dass die Lüsterklemmen schmolzen und der Heißkleber sich ablöste. 
Außerdem schrumpfte der Farbfilter bei diesen starken Temperaturen zusam-
men und bedeckte so nicht mehr vollständig die Glühbirne. Aus diesen Testver-
suchen lernte ich, nun nur noch Halogenbirnen mit 20 Watt einzusetzen. Diese 
sind zwar um einiges dunkler als die 50 Watt Ausführung, lassen im Endeffekt 
aber eine größere Vielfalt zu, da man so mehrere Scheinwerfer zur gleichen Zeit 
an einen Transformator anschließen kann. 
Besuch des Wasserlichtkonzertes Planten und Blomen
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Gibt es eigentlich jemanden, der etwas Ähnliches macht? Das war meine Frage, 
als ich in Kiel in der Stadtbücherei war und nach Wasserspielen, Wasser und Licht 
und ähnlichen Themen gesucht habe. Leider habe ich dort nichts gefunden, denn, 
so bestätigte mir die Frau an der Kasse: »Darüber haben wir noch keine Bücher.« 

In der Hoffnung, bei der Zentralen Universitätsbibliothek Kiel etwas zufin-
den, machte ich mich dahin auf den Weg, doch leider fand ich dort auch nichts 
Passendes. Selbst das Internet ließ mich zu meinem Thema im Stich. Ich glaube 
fast, vor mir scheint wohl noch keiner etwas zu Wasserspielen geschrieben und 
veröffentlicht zu haben. 

Um dann aber doch noch ein paar Anregungen und Beispiele zu bekommen, 
habe ich Kontakt zu »Planten und Blomen« aufgenommen. Ich wusste, dass es 
dort hin und wieder Wasserlichtkonzerte gab.

Aus dem Internet hatte ich schon einige Informationen über die Wasserlicht-
konzerte im Park Planten und Blomen erfahren, so dass ich wusste, was an je-
nem lauschigen Abend in den Sommerferien stattfinden sollte. Von Sibelius über 
Tschaikowski bis Rachmaninow, so hieß das Programm, das auf dem Parksee 
gezeigt wurde. Ich muss zugeben, dass ich ganz schön überrascht war, als ich das 
erste Mal die 70 Meter hohe Fontäne aus dem Parksee steigen sah. 

Gesetzmäßigkeiten des Wassers mit Licht

An dem Abend erkannte ich eine ganz wichtige Gesetzmäßigkeit für meine Ar-
beit: Nur da, wo das Wasser ist, sieht man das Licht. Und umgekehrt: Wo das 
Licht ist, sieht man das Wasser. In der Fachsprache sagt man, das Wasser ist das 
Medium des Lichts, und Licht ohne ein Medium sieht man nicht. Im Klartext 
bedeutet das: Man sieht das Licht an sich nicht, man sieht nur dessen Wirkung 
auf einem lichtundurchlässigen Körper. Wieso aber funktioniert das auch beim 
Wasser? Sauberes Wasser, wie etwa das des Parksees, ist doch eigentlich licht-
durchlässig und müsste also, wenn die obere Theorie stimmt, nicht beleuchtet 
und dunkel sein. Wie kommt das? Wenn das Licht von einem optisch dünneren 
durch ein optisch dickeres Material leuchtet, so bricht es sich im Einfallswinkel 
gleich Ausfallswinkel zum Lot hin und ändert seine Richtung (Achtung! Aus-
nahme bei einem senkrechten Einfallswinkel. Siehe Skizze auf Seite 832.)

Bei jedem Tropfen wird das Licht gebrochen und in eine andere Richtung ge-
streut, da die Oberfläche des Tropfens konvex ist. Einige Tropfen reflektieren das 
Licht nun auch direkt zu unseren Augen, so dass ein Glitzereffekt entsteht und 
die Tropfen wie Diamanten blinken. In einem so großen Projekt wie in Planten 
und Blomen sieht man diese Feinheiten des Glitzerns nicht so genau, hier zählt 
mehr der mächtige Gesamteindruck. Bei meiner Arbeit sollte aber möglichst 
auch dieser Effekt der Wassertropfen erkennbar sein. 

Einige Zeit nach den Sommerferien war ich ein zweites Mal im Park Planten 
und Blomen. Diesmal wollte ich nicht nur das Wasserlichtkonzert beobachten, 
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sondern auch einen Einblick in die 
Technik bekommen. Ich war rechtzei-
tig dort und konnte vor der Vorstel-
lung für kurze Zeit im Regieraum sein. 
Dort sah ich zunächst eine Tastatur mit 
schwarzen und weißen Tasten, ähn-
lich wie die eines Klaviers, nur dass 
auf den weißen Tasten Farbfolien auf-
geklebt waren. Wenig später erklärte 
man mir, dass man das Licht auf den 
weißen Tasten einschalten und auf den 
schwarzen wieder ausschalten konnte. 
Zusätzlich gab es noch sog. Flashtas-
ten, mit denen kurze Lichtimpulse er-
zeugt werden konnten. An der Wand 
hing eine Schalttafel, auf der die ein-

zelnen Scheinwerfer mit ihrer Position und Farbe abgebildet waren. Drückte 
man nun eine Taste, so konnte man genau erkennen, welcher der 762 Unterwas-
serscheinwerfer leuchtete. 

Das Wasser kam aus 99 Düsen, die in 15 Gruppen zusammengeschaltet waren 
und über Schieberegler gesteuert werden konnten. Auch hier konnte man die 
Leistung der Pumpen und den momentanen Druck der verschiedenen Kreise 
an einer Anzeige ablesen. 3500 Kubikmeter Wasser pro Stunde konnten so in 
die Luft geschleudert werden. Für die chronologisch richtige Abfolge gab es 
eine Partitur des Musikstückes, in die verschiedene Anmerkungen eingetragen 
waren. Kurz vor Beginn der Aufführung musste ich den Regieraum dann leider 
wieder verlassen. 

Der Bau des Beckens

Ich habe mir schon frühzeitig Gedanken gemacht, wie und vor allem wo die Prä-
sentation meiner Licht- und Wasserspiele stattfinden sollte. Zunächst dachte ich 
an einen Gartenteich. Da das Wasser des Teiches im Winter aber zufrieren kann 
und meine Düsen vom Eis dann evtl. beschädigt werden könnten, hatte ich mich 
entschlossen, ein Wasserbecken für einen Innenraum zu bauen. 

Nun, die Entscheidung war getroffen, blieb noch die Frage nach der Form. Ein 
Rechteck, die wohl einfachste Möglichkeit, kam für mich nicht in Frage. Ich finde 
die Form zu langweilig und zu klobig. Ideal ist ein rundes Becken, da die Fläche 
des Beckens dann gut ausgenutzt worden wäre (runder Düsenkranz = rundes 
Becken), doch für eine runde Konstruktion eignen sich leider nur wenige Werk-
stoffe wie zum Beispiel Metalle. Ich habe jedoch keine Zeit gehabt, noch Löten 
und Schweißen zu lernen, und daher habe ich mich für eine Konstruktion aus 
Holz entschieden. Anstelle des Kreises plante ich nun ein achteckiges Becken. 

Geht Licht von einem optisch dünneren 
durch ein optisch dickeres Material, bricht 
es sich im Einfallswinkel gleich Ausfalls-
winkel zum Lot hin und ändert seine Rich-
tung
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 Die Breite der einzelnen Elemente war jeweils 850 Millimeter, so dass sich bei 
einem Winkel von 135° eine Gesamtlänge von 2,05 Meter ergab; für mein Vorha-
ben knapp, aber doch ausreichend bemessen. 

Das Holz für mein Becken kam von einem Tischler, der die Bretter gleich auf 
Länge, Breite und einen Winkel mit 22,5° schnitt. Nun galt es, die acht ferti-
gen Tischlerplatten zu verbinden, so dass daraus ein Oktagon wurde. Da ich 
im Prinzip keine Ahnung von Holzverbindungen hatte, musste ich mich schlau 
machen, wie man die Bretter am besten verbinden kann. Eingeleimte Lammellos 
verhindern das Verrutschen der Bretter, ein Spannseil sorgt außen für festen Halt, 
und die innen angebrachten Eisenwinkel geben der Holzkonstruktion eine gute 
Standfestigkeit, um 650 Liter Wasser zu halten. Beim ersten Aufbau in meinem 
Zimmer merkte ich schnell, dass der Platz dort nicht ausreichte und ich mir eine 
größere »Werkstatt« suchen musste. Nach Absprache mit meinem Lehrer zog 
ich vorübergehend in den Werkraum der Schule ein. Dort strich ich dann mei-
ne Bretter innen mit transparenter Holzschutzfarbe und außen mit schwarzem 
Acrylbuntlack. Schwarze Farbe deshalb, weil es bei der Vorführung nicht so sehr 
auf das Becken ankommen sollte, sondern auf das, was oberhalb davon zu sehen 
war. 

In der Zeit von den Herbstferien bis zu den Weihnachtsferien war ich nun da-
bei, die folgenden Arbeitsschritte zur Fertigstellung des Beckens zu erledigen. 
So mussten z.B. 16 Leisten zugeschnitten, gestrichen und mit Hilfe von Win-
keln befestigt, oder es musste der feine Maschendraht zugeschnitten und mit 
Eisenkrampen an einen zuvor gebauten Rahmen angeheftet werden. Da diese 
Tätigkeiten viel Platz bedürfen, bin ich in den Weihnachtsferien in die Turnhalle 
umgezogen und habe dort im Rohbau der Bühne gesägt, geschraubt, gestrichen 
und gebaut. Am 31.12.00, so gegen 19.00 Uhr war ich dann endlich so weit. Mein 
Becken stand, der Rahmen war fertig. Es fehlte nur noch die Teichfolie. 

Steuern ohne Computer

Eine möglichst einfache und schnelle Bedienung war sehr wichtig bei der Ent-
wicklung des Steuerpultes, da bei der manuellen Steuerung von 24 Scheinwer-
fern und 12 Magnetventilkanälen eine flinke Hand und eine gute Übersicht er-
forderlich ist. Ich hätte mir die Arbeit des Steuerns zwar von einem Computer 
abnehmen lassen können, aber kann ein Computer so etwas Gefühlvolles wie 
Kunst überhaupt? Oder ist er dafür nicht geeignet, weil er nur nach dem ein-
gestellten Schema arbeitet und nicht auf kurzfristige Abweichungen eingehen 
kann? Gerade bei einem so lebendigen Element wie dem Wasser ist der letzte 
Punkt der enscheidende dafür gewesen, warum ich mich für eine »menschliche«, 
zwar langsamere, aber gefühlvollere Steuerung entschieden habe. 

Es stand also fest, dass ich alle Schaltvorgänge manuell schalten würde, da-
her musste ich mir überlegen, wie man die Schalter so anordnen könnte, dass 
sich meine beiden Hände wenig bewegen mussten, um möglichst schnell an die 
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Oben, links: Magnetventilsteuerungen, die aus alten Waschmaschinen ausgebaut wur-
den
Oben, rechts: Die Beckengröße im Vergleich. 
Mitte: Der am Maschendraht befestigte Düsenkranz
Unten: Aufbau der Anlage in der Turnhalle der Schule



835

wichtigsten Schalter zu kommen, dass ich aber gleichzeitig auch nicht eingeengt 
war. Außerdem war mir nun klar, dass es keine zwei Schaltpulte (eins für Licht, 
eins für Wasser) geben würde, sondern ein kombiniertes, auf dem beide Bereiche 
– Licht und Wasser – platziert sein müssten. 

Nun setzte ich Prioritäten: Die Schalter für die einzelnen Scheinwerfer kamen 
ganz oben in die erste und zweite Reihe, da ich diese nur selten benutzen würde. 
Darunter kamen auf der linken Seite die wichtigeren Schalter für die einzelnen 
Farben der Scheinwerfer. Die Schalter für die sechs Farben sind drei Kanälen 
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zuordenbar, und jeder dieser Kanäle ist von 0-100 Prozent dimmbar. Eine rote 
Leuchtdiode zeigt die Helligkeit der Scheinwerfer an diesem Kanal an. Pro Farbe 
sind vier Scheinwerfer vorgesehen, im inneren Düsenkranz zwei und am äuße-
ren zwei, so dass man bei sechs Farben auf eine Scheinwerferzahl von 24 Stück 
kommt. Neben den Wippenschaltern für die Farben kommen die Kippschalter 
für die Steuerung des Wassers hinzu.

Um die Schalter in die Spanplatte einbauen zu können, habe ich in mühevoller 
Kleinarbeit jedes der 36 Löcher einzeln mit der Laubsäge aussägen und feilen 
müssen. Eine Menge Arbeit! Die Wassersteuerung war da schon leichter, dort 
brauchte ich nur die Löcher zu bohren. Das Verdrahten der einzelnen Schalter, 
des Relais, des Schlüsselschalters, der Trafos, der Magnetventile und Scheinwer-
fer war dann wieder eine anspruchsvollere Arbeit.

Steuernde Magnetventile

Ich habe mir lange über die Steuerung des Wassers Gedanken gemacht. Einmal, 
weil ich die Eigenschaften des Wassers noch nicht so gut kannte wie etwa die des 
Lichtes, und zweitens, weil ich lange keine wirklich gute Lösung gefunden habe, 
um das Wasser zu kontrollieren. (Was ja im allgemeinen auch schwieriger ist.) Ich 
wusste, es sollten möglichst schnell reagierende Ventile sein, die eine stufenlose 
Steuerung des Wasserdrucks und somit der Wassermenge ermöglichten. Dass es 
so etwas gibt, wusste ich von den Wasserspielen aus Planten und Blomen. Nur 
woher bekomme ich diese Bauteile? 

Ich machte mich also im Internet auf die Suche und stieß auch nach einiger Zeit 
auf die Firma Buschjost, welche Motorregelventile vertreibt. Nur leider kosten 
diese Ventile pro Stück über 300 Mark, so dass ich bei meiner Anlage nur für 
die Wassersteuerung 1000 Mark losgeworden wäre. Das überstieg jedoch absolut 
meine Möglichkeiten. Ich musste mich also auf einen anderen Weg begeben, denn 
so, wie ich mir das vorgestellt hatte, schien es diesmal nicht zu funktionieren. 

Durch Zufall wurde ich dann auf Magnetventile aus alten Waschmaschinen 
aufmerksam. Meine Großeltern waren begeistert von meinem neuen Lösungs-
ansatz und ließen sofort ihre Beziehungen zu Elektro-Lembke spielen, so dass 
ich schon bald darauf aus den alten Waschmaschinen Magnetventile ausbauen 
konnte. Ein paar Probleme stellten sich dann bei den ersten Versuchen mit den 
Magnetventilen heraus. Das Einschalten ging relativ schnell, doch die Magnet-
ventile schalten nur sehr langsam wieder ab. Das heißt, das Wasser läuft noch 
etwas nach. Ein weiteres Problem war, dass man die Magnetventile nicht regeln 
kann und sie daher, wie ein Computer, nur EIN oder AUS »verstehen«. 

Wie sollte man damit also weiche, gleichmäßige Übergänge bei der Steuerung 
des Wassers  bekommen? Eine Frage, die mich viele Abende beschäftigt hat. Wie 
sollte das nur funktionieren? Eines Tages kam mir dann eine simple, aber geniale 
Idee. Man müsste die Höhe des Wasserstrahls der drei Kreise in verschiedene 
Stufen einteilen und dann jeder Stufe ein Magnetventil zuordnen. Das machte 
bei vier Stufen und drei Kreisen zwölf Magnetventile. 



837

Nun gibt es aber zum Glück Magnetventile mit drei Abgängen, so dass sich die 
Zahl der Magnetventile auf vier Stück reduzieren ließ. Ich baute die Magnetven-
tile in einen Holzkasten ein, verkabelte sie mit dem Schaltpult und hoffte nun, 
dass alles funktionieren würde. Bei den ersten Versuchen klappte dann eigentlich 
auch alles ganz gut, nur hier und da lief etwas Wasser aus. Aber mit ein paar 
Schlauchschellen waren auch diese undichten Stellen schnell wieder behoben. 

Als Fazit kann man sagen: Keine ideale Lösung, aber auf jeden Fall eine gute 
Notlösung. 

Wassermusik

Bei meinen vorherigen Arbeitsabschnitten bin ich meist so vorgegangen, dass ich 
mir Gedanken machte, die ich dann mehr oder weniger genau umsetzte. Bei der 
Musikauswahl war dieser Vorgang des »Schaffens« von zuvor Erdachtem nun 
nicht ganz so leicht. (Ich bin leider nicht über Nacht zum Genie geworden, sonst 
hätte ich mir meine Musik selbst komponiert.)

Ich wollte also eine Musik finden, die mit meinem geistigen Bild des optimalen 
Musikstückes möglichst große Ähnlichkeit hat. So habe ich viele CDs gehört, mir 
von den Musik- und Kunstlehrern Rat und Musikvorschläge geholt. Ich habe 
dann stundenlang im Plattenladen in Kiel gestanden und nach »meinem« Stück 
gesucht. Lange fand ich nichts. 

Dann endlich kamen drei Stücke, die meiner »gedachten Musik« ähnlich wa-
ren, in die nähere Auswahl. 

Wie sich jedoch später beim Proben herausstellte, wirkten diese Stücke ganz 
anders, als sie geplant waren. Ich war mir sehr unsicher und wusste gar nicht 
mehr, was ich nun machen sollte. Es kam plötzlich auf ganz andere Dinge in der 
Musik an, da die Technik nur bedingt schnell reagierte und auch keine weichen 
Übergänge möglich waren. Sollte ich nun noch einmal mit den neuen Gesichts-
punkten die gesamte Musik durchhören? Nein, dafür war so kurz vor der Prä-
sentation keine Zeit mehr. 

Ich merkte, wie ich mit meiner Denkweise zu einem Ende kam. Ich konnte 
nun mal kein Stück schreiben und sollte mich deshalb auch von dem Gedan-
ken dieses idealen Musikstückes lösen, um nun endlich dem künstlerischen Teil 
meiner Arbeit wieder mehr Ausdruck zu verleihen. Denn Kunst bedeutet auch, 
aus sich heraus auf etwas Vorhandenes zu »reagieren« und dieses dann spontan 
zu gestalten. Ich hatte immerhin diese Musikstücke, ich musste sie nur ganz frei 
hören, ohne das Denken, welches sich leider allzu schnell einmischte. Ich habe 
geschaut, welche Gefühle ruft dieses oder jenes Stück in mir hervor, und welche 
Farben passen meiner Meinung nach zu dieser Stimmung. Kurz: Anstatt mein 
Inneres auf etwas Äußeres zu übertragen, habe ich nun geguckt, wie das Äußere 
auf mein Inneres wirkt. 
Faszinierenderweise gibt es so etwas wie ein allgemeingültiges Farbgefühl. Ich 
merkte auch im Gespräch mit anderen, dass es anscheinend musikalische »Im-
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pulse« gibt, die bei total verschiedenen Menschen 
ähnliche Empfindungen hervorrufen. Diese Emp-
findungen reichten teilweise so weit, dass sogar der 
gedachte Farbeindruck nahezu gleich war. Trotzdem 
gab es auch Stellen, wo die Farbe sehr subjektiv wahr-
genommen wurde, je nachdem, in welcher Stimmung 
sich die Person zuvor befand. Schade, dass ich nun 
nur noch wenig Zeit hatte, diese Phänomene weiter 
zu untersuchen. Schließlich verwendete ich folgende 
Musikstücke (siehe Seite 840): 
Kleine Farbenlehre 

1. Additive und subtraktive Farbmischung: Von einer 

additiven Farbenmischung wird gesprochen, wenn 
Farben optisch gemischt werden, d.h. dem Auge wer-
den mindestens zwei Farben gleichzeitig angeboten. 
Um das zu erreichen, werden bei Farbdrucken, bei-
spielsweise in Zeitschriften, winzige verschiedenfar-
bige Punkte ganz dicht nebeneinander gedruckt. Das 
Auge kann die einzelnen Punkte nicht mehr erkennen 
und nimmt stattdessen eine einheitliche Fläche in der 
Mischfarbe wahr. 
Eine andere Möglichkeit der additiven Farbmischung 
besteht in der Übereinanderprojektion farbigen Lichts 
auf eine weiße Fläche. Subtraktive Farbmischung be-
deutet, dass aus dem weißen Lichtbündel bestimmte 
Farben entfernt werden, so dass nur eine gemeinsa-
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me Farbe übrig bleibt. Vereinfacht versteht man darunter, dass man Pigmente 
miteinander vermischt (Malen, Zeichnen) oder Farbfilterfolien hintereinander 
steckt. Um nun zu unterscheiden, ob es sich um additive oder subtraktive Farb-
mischung handelt, kann man einfach eine Farbe mit ihrer komplementären Ge-
genfarbe mischen. Bei der additiven Farbmischung erhält man Weiß, bei der sub-
traktiven Farbmischung entsteht Schwarz. Additive Farbmischung ergibt beim 
»Übereinander-Legen« der Lichtfarben hellere Farbtöne, wohingegen, wenn sich 
Körperfarben mischen, dunklere Farben entstehen. Die einzelnen Körperfarben 
wirken wie Filter, die jeweils Teile des auffallenden Lichtes (bestimmte Wellen-
längen) zurückwerfen und damit bei jedem »Übereinanderliegen« weniger Licht 
reflektieren, das heißt, dunkler werden. Es wird also mit jeder neuen Körperfar-
be, die über einer anderen zu liegen kommt, Licht »abgezogen« bzw. subtrahiert. 
So wurde daraus der Begriff »subtraktive Farbmischung« entwi-ckelt. 

2. Biologisch/physikalische Sichtweise: Licht ist physikalisch gesehen eine (elek-
tromagnetische) Schwingung, die sich von der Quelle kugelförmig in alle Raum-
richtungen ausbreitet. Anschaulich kann man sich die Ausbreitung vorstellen, 
indem man einen Stein ins Wasser wirft: Die entstehende Welle breitet sich kreis-
förmig aus. Im menschlichen Auge verursachen diese Lichtwellen Sinnesreize an 
der Netzhaut, die vom Gehirn als Farben mit einer bestimmten Intensität emp-
funden werden. Über die Farbe entscheidet jetzt die Wellenlänge des Lichtes, 
über die Farbintensität die Höhe dieser Welle. Im Auge gibt es drei Typen von 
»Sensoren«: Die einen reagieren nur auf Wellenlängen des roten Lichts, die an-
deren auf die des grünen Lichts, und die dritten reagieren nur auf die des blauen 
Lichts. Andere Wellenlängen werden nicht wahrgenommen. Alle sonstigen Farb-
eindrücke werden im Gehirn durch Mischung der Grundfarben erreicht. Deshalb 
werden die Farben rot, grün und blau die Grundfarben des Sehens genannt.

Interpret	 	 Titel	 	 	 Bemerkung

Komodo /   Mauro Picotto Habe ich ausgewählt, um die verschie-
Save a Soul     denen Stimmungen, die Farbe und 
Form
       haben können, auszudrücken. 
Licht und
       Wasser (kalt/warm/kalt) 

John Adams / Short Ride   Dieses Stück lässt den Eindruck einer
San Francisco   in a Fast Machine Quelle entstehen, die immer mehr sprudelt 
Symphony      und dabei schneller wird. Aus-
druck in der 
       Wasserbewegung

Morricone  Addio a Cheyenne Bei diesem Musikstück hatte ich 
das Gefühl,
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3. Wirkung auf die Psyche des Menschen: Den optischen, elektromagnetischen 
und chemischen Prozessen, die in unserem Auge und Gehirn beim Anschauen 
von Farbe ausgelöst werden, entsprechen oft parallele Prozesse im Seelenbereich 
des Menschen. So wecken Farben beim Menschen die verschiedensten Assozia-
tionen. Zweifellos haben Farben jedoch eine tiefgreifendere, allgemeingültige 
Wirkung, ganz gleich, ob man sich dessen bewusst ist oder nicht. So aktivieren 
kalte Farben den Menschen, warme beruhigen wiederum, verhelfen zur Konzen-
tration und besänftigen. Kalte Farben erzeugen das Gefühl von Ferne, und war-
me Farben lassen das Gefühl von Nähe aufkommen. Auch wirken helle, warme 
Farben aufheiternd, dunkle, warme Farben umschließend und umfassend. Helle, 
kalte Farben regen zur geistigen Arbeit an. Dunkle kalte Farben beschweren da-
gegen die Psyche des Menschen. 

Gelb:  wirkt raumweitend und anregend auf den Menschen, man empfindet viel-
leicht Freundlichkeit oder Harmonie.

Rot:  verengt den Raum, wirkt erdrückend und ruft in großer Fläche aggressive 
Stimmung hervor. In kleineren Flächen wirkt es warm, lieblich und gebor-
gen.

Blau:  erinnert in großer Fläche ans Fliegen, an Freiheit, aber auch an Kälte. Klei-
ne Flächen sind beruhigend und gleichzeitig auch anregend. 

Rückblende

Wenn ich noch einmal zurückdenke, wie alles begonnen hat, dann kann ich nicht 
recht glauben, was ich nun vor mir sehe. Als ich nach dem Sozialpraktikum 
dieses Thema gewählt hatte, dachte ich noch nicht, dass es so eine Größe errei-
chen würde. Innerlich bin ich froh, dieses Projekt rechtzeitig fertig bekommen 
zu haben, da es mir zwischenzeitlich, wegen der Größe, etwas über den Kopf 
zu wachsen schien. Gerade die vielen Probleme, die ich zu lösen hatte, machten 
diese Jahresarbeit zu einer besonderen Aufgabe, die mir letztendlich viel Spaß 
machte. 

Durch die vielen Experimente und das Basteln bin ich in verschiedene The-
mengebiete tiefer eingestiegen und habe mich mit den zwei Elementen Licht 
und Wasser intensiv auseinandergesetzt. Es ist ein tolles Gefühl, dass die von mir 
geplanten und gebauten Licht- und Wasserspiele so gut funktionieren. 

Das Zusammenspiel mit der Musik befindet sich immer noch in einer spannen-
den Entwicklungsphase. Leider habe ich nicht die Zeit, darüber hier noch etwas 
zu schreiben. Rückblickend kann ich sagen: Ich bin glücklich, dass ich mich für 
diese Jahresarbeit entschieden habe.
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Simon Borchers 
nach der Prä-
sentation seiner 
Jahresarbeit
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    Druck 
und 
Fließen 

Florian Theilmann

Den Ursachen des 
statischen Drucks in 
Flüssigkeiten nachzu-
gehen ist ein Thema, 
dem man im Unter-
richt oder in der Na-
turbetrachtung ge-
meinhin wenig Auf-
merksamkeit schenkt, 
weil die Sache klar zu 
sein scheint. In diesem 
Beitrag möchte ich 
dennoch einen unkon-
ventionellen und da-
bei unkomplizierten 
Blickwinkel auf das 
Thema »Druck« vorstellen, unter dem sich die Gesetzmäßigkeiten der Druckwir-
kungen in Flüssigkeiten und Gasen durch das Eingehen auf das Spezifisch-Flüs-
sige (bzw. -Gasige) erschließen. Die übliche Unterscheidung von Hydrostatik 
und -dynamik wird dabei ein Stück weit aufgelöst; auch für einen Mittelstufen-
schüler werden so Einsichten und Urteile selbst in komplexere Themenkreise wie 
statischer und dynamischer Auftrieb möglich. Zur Einstimmung auf die Thema-
tik seien jedoch zunächst ein paar spielerische Betrachtungen vorangestellt.

Erlebnisse am Wasser

Geht man hinter dem Weimarer Schloss über die Sternbrücke in den rechts der 
Ilm gelegenen Teil des Goetheparks, so quert man den Bach Leutra und sieht 
rechter Hand einen Quelltrog des Baches, das sogenannte Ochsenauge. An schö-
nen Tagen findet man hier Abkühlung und Gelegenheit zum Planschen. Der 
Quelltrog misst wenige Meter im Durchmesser und ist nicht tief; ziemlich in 
der Mitte quillt das klare Wasser aus der Erde und lässt Sand und Kiesel tanzen, 
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doch erscheint der Wasserspiegel fast ungestört glatt. Eine gut zehn Meter lange, 
schmale und offene Rinne führt den Zufluss zur Leutra und lädt Kinder und 
Väter zum Stauen und zum Schwimmenlassen von Hölzchen ein.

Mit der in die Rinne gehaltenen Hand lassen sich verschiedene Arten, dem 
Wasser zu begegnen, erkunden: locker lassend erlebt man für Augenblicke Da-
hintreiben, Leichtigkeit, das Strömen und vielleicht auch das Strudelnde; indem 
man beginnt, dem Fließen Widerstand zu leisten, entfaltet sich ein erstaunlich 
kräftiger Gegendruck des kleinen Rinnsals, das Wasser drängt hörbar turbulent 
durch die Finger und an der Hand vorbei, ein kleiner Wasserberg bildet sich 
stromaufwärts. Versucht man nun, mit ein paar Flusskieseln einen Staudamm 
zuwege zu bringen, kann es einen immer wieder merkwürdig berühren, wie 
auch größere Steine im Bachbett oder unter Wasser gehalten leicht, ja halb schwe-
bend wirken, an der Luft schwer »werden« und, im Staudamm verbaut, gerade 
diese verminderte Schwere sich gegen den Strom stemmen muss. Nicht immer 
gelingt das – kleine Kiesel, die in die Löcher im Damm gefüllt werden, fließen 
einfach mit dem Wasser davon. 

Der stete Nachfluss vom Ochsenauge erlaubt den jungen Baumeistern nicht 
ein dauerhaftes Stauen: über kurz oder lang fließt alles Wasser, das von strom-
aufwärts kommt, auch unten wieder ab. Erreicht wird aber ein Pegelunterschied 
am Damm, die Staustufe. Während das Wasser oben eher zart überläuft oder 
die Hindernisse umspült, sprudelt es am Fuße des Hindernisses mit Vehemenz 
hervor. Das Stopfen solcher Löcher macht sich auch sofort durch ein Ansteigen 
des Pegels bemerkbar. Je mehr Widerstand gegen die Strömung eingebaut wird, 
desto mehr macht sich die mechanische Belastung des Dammes bemerkbar: Spal-
ten weiten sich, Steine werden weggedrückt, man spürt, wie das kleine Bauwerk 
zunehmend unter Spannung steht.

Das hydrostatische Paradoxon

Mit dem Druck von Flüssigkeiten und Gasen und dessen Auswirkungen hat 
man es im Alltag mehr oder weniger bewusst laufend zu tun: beim Auto z.B. 
bei den Luftreifen, der Gasdruckfederung und hydraulischen Kraftübertragung 
der Bremsen; beim Unterdruck in Marmeladengläsern, Saugnäpfen oder beim 
Staubsaugen; bei den subtilen Zusammenhängen von leiblicher Befindlichkeit 
und Stoffwechsel (Luftdruck, Atmung, Blutkreislauf). Offenbar gibt es ein breites 
Spektrum von Phänomenen und Erfahrungsfeldern im Umfeld der Begegnung 
mit Fluiden oder Gasen. 

Dass z.B. der Luftdruck, die Kraftwirkung der Atmosphäre pro Fläche, dabei 
im Wesentlichen Folge des Gewichts, also des Lastens der Luft sei, war mir seit 
Schultagen die erklärende Vorstellung, und auch während des Physikstudiums 
ergaben sich da keine Zweifel. Diese kamen erst dem Lehrer, der den Schülern 
einer neunten Klasse eben jene Vorstellung nahebringen wollte und dabei das 
hydrostatische Paradoxon diskutierte. Dabei zeigt man, wie der Druck von Was-
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ser völlig unabhängig von den Gefäßformen in bestimmter Tiefe immer gleich 
ist, so bei den kommunizierenden Röhren. Paradox kann daran scheinen, dass 
der Wasserdruck in einer bestimmten Tiefe offenbar konstant ist, das lastende 
Gewicht der Flüssigkeit aber durchaus verschieden. Der Lehrer rettet die Bilanz, 
indem er argumentiert, dass schräge Seitenwände ja wiederum (Gegen-)Druck 
ausüben und so, je nach Aufwärts- oder Abwärtsneigung, Gewichtskraft aufneh-
men oder zusätzlich nach unten drücken. 

Nun ist die Sache aber beim genaueren Hinsehen weniger eindeutig. Nehmen 
wir eine nicht ganz gefüllte Mineralwasserflasche aus Polyethylen in die Hand. 
Wenn wir die Flaschenwand drücken, wird der Gegendruck des Inhalts spürbar, 
der unten stärker und oben schwächer ist. Grundverschieden ist dabei die Situa-
tion mit bzw. ohne Deckel. Ist die Flasche verschlossen, »spannt« der Druck mei-
ner Finger die ganze Flasche, ist sie offen, macht sich lediglich an der Druckstelle 
selbst der Gegendruck bemerkbar, aber auch die Steifheit der Wand selbst.1 Der 
Druck von Seitenwänden sollte sich also höchstens bei allseitig abgeschlossenen 
Gefäßen bemerkbar machen. Und noch ein anderes, vermeintlich triviales Pro-
blem sei genannt: Wenn Druck Lasten ist, warum wirkt er dann auch in relativ 
zähen Fluiden nach allen Seiten gleichmäßig und nicht bloß (oder überwiegend) 
nach unten? Es scheint, als sei der Zusammenhang von Druck und Schwere we-
niger direkt als angenommen – wie entstehen jedoch die Kräfte, die die Fluide 
ausüben und wie kommen wir zu angemessenen Begriffen?

Flüssiges will fließen

Jeder, der schon einige Eimer Wasser umhergetragen hat, weiß, dass Wasser 
durchaus schwer ist. Die Stimmung gegenüber dem Wässrigen angesichts von 
Blättern oder Schlieren in einer Pfütze, sich wiegenden Algenkissen in einem 
Bachlauf oder schwimmende Fische ist aber doch eine andere: Leichtigkeit und 
Schweben, auch Zartheit, vermischt mit sanfter Beharrlichkeit. Und da ist noch 
etwas anderes: die Form, in der mir das Flüssige (zumindest in Ruhe) entgegen-
tritt, ist gar nicht seine eigene! Das Wasser wird ein-, ab- oder umgefüllt – und 
nutzt jede Gelegenheit, der gegebenen Form zu entwischen, läuft aus, versickert. 
Seine Form erhält das Flüssige (und analog das Gasige) durch seine Berandung 
durch Festes. Sein Wesen ist aber im Gegensatz dazu das Fließen(wollen). So er-
scheint das Auftreten von Kraftwirkungen an den festen Berandungen als Folge 
des Berandens selbst: das Fluid »will« fließen und ich dämme ein, d.h. ich drücke 
dagegen!

Die erwähnte Schwere des Wassers ist dabei die Schwere des Wassers im Eimer 
und erscheint dann, wenn wir den Wassereimer wie einen festen Körper behan-
deln. Im Reich des Flüssigen selbst wird dagegen Schwere gemildert oder gar 
aufgehoben, der Blickwinkel verschiebt sich vom Gewicht hin zur Dichte. Bei der 
Betrachtung der Dichte geht es dann um die Substanz, die einen Raum erfüllt. 
Man bemerkt ein anderes Verhältnis der Stoffe zum Raum, einen Übergang von 



846

den eher punktartigen, abgegrenzten Wesenszügen des Festen (beispielsweise 
Schwerpunkt, Gewicht, Masse, Form) zu den eher ausgebreiteten, raumartigen 
Zügen des Flüssigen und Gasigen (etwa Volumen, Druck, Dichte, Formlosigkeit). 
Was wir aber auf diesem Gebiet an Gesetzmäßigkeit vorfinden, ist dies: Dichteres 
sinkt ab, weniger Dichtes steigt auf, egal ob fest oder flüssig. 

Eng verbunden mit diesen Fragen und der Tendenz zum Fließen ist außerdem 
die Tendenz des Flüssigen, möglichst einen (ebenen) Oberflächenspiegel aus-
zubilden.2 Steiner spricht davon, wie der Oberflächenspiegel, die Niveaufläche 
als senkrechte Ebene auf den Falllinien gedacht werden kann und dieses Bild 
der Schwerkraftwirkung ein »direktes Bild« der Flüssigkeit sein würde.3 Das 
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Wesen des Flüssigen ist es, die Verwirklichung des Fallens der eigenen Sub-
stanz (entlang der Falllinien) zu verhindern – und dadurch die Niveaufläche 
zu bilden. Wenn sich der Oberflächenspiegel eingestellt hat, ist die Flüssigkeit 
zur Ruhe gekommen. So ist mit Gefälle eher eine Neigung der Wasseroberfläche 
angesprochen als eine Neigung des Untergrundes (am flachen Seeufer fließt der 
See ja nicht davon). Fließen erscheint in seiner Ausgleichstendenz einerseits als 
Folge von Höhenunterschieden im Pegel, und umgekehrt, wenn die Flüssigkeit 
sprudelt oder strömt, ist die offene Wasserfläche uneben und bewegt.

Druck ist gehindertes Fließen
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Die übliche Vorstellung vom Druck ist die einer allgegenwärtigen Wirkung oder 
Eigenschaft des Fluids, die sich innerhalb der Flüssigkeit nicht bemerkbar macht, 
sondern sich da gleichsam »an benachbarten Orten gegenseitig auslöscht«, und 
sonst eben an die Gefäßwände drückt. Im Sinne des obigen Abschnittes wird 
man anders formulieren: »Kräfte übt ein Fluid nur an Berandungen aus und nur 
insofern diese das Fließen des Fluids hindern.« Es wird so keine Kraftwirkung 
in das Innere des Wassers hineingedacht, sondern formuliert, was eigentlich aus 
dem Flüssigsein selbst folgt und eben auch auftritt. Die Wirkungen des Druckes 
entstehen am Festen in der Begegnung mit dem Flüssigen oder dem Gas.

Durchaus mitzudenken ist dabei ein kontinuierlicher Übergang zwischen Hin-
dern und Nicht-Hindern. Obige Einsicht hieße als Faustformel: »Druck ist ge-
hindertes Fließen«. In Situationen wie an Flugzeugtragflächen oder in Düsen, 
wo das Feste das Fließen an manchen Stellen hindert, an anderen Stellen eher 
umflossen wird, finden wir dieses Prinzip sogar gewendet: je schneller geflos-
sen wird, desto geringer ist der Druck (sog. hydrodynamisches Paradoxon, wie 
man es schon beim Durchblasen zwischen Papierstreifen studieren kann). Dieser 
Sachverhalt erscheint nicht mehr paradox, sondern fast als selbstverständlich, 
wenn wir, wie oben schon angesprochen, das Fließen und Strömen als Grund-
charakter des Fluids oder Gases auffassen.

Eine möglicher Zugang zu einer Ordnung der Gesetzmäßigkeiten rund um 
den Druck von Gasen oder Fluiden wäre in diesem Sinne der folgende: für eine 
reale oder vorgestellte Situation geht man nicht von den (ja richtigen!) Formeln 
aus, sondern fragt sich (oder lässt den Schüler sich fragen): Wo und wie wird 
das Ausströmen oder Fließen gehindert? Die reine Feststellung der verhinder-
ten Flussrichtung liefert auch schon die rechte Richtung der Druckwirkung.4 
Gelingt das Hindern nicht und die Berandung reißt, so tritt das Fließen in diese 
Richtung dann auch ein. So wird zunächst einsichtig, inwiefern der Druck nicht 
von der Gefäßform abhängt, denn die Fließtendenz ist allseitig und ein Gefäßbo-
den gleicht unter diesem Gesichtspunkt dem anderen; auch weshalb der Druck 
im Rohr beim Aufdrehen des Wasserhahnes abnimmt und stromaufwärts einer 
Drossel höher ist als stromabwärts (und in der Drossel am geringsten!). 

Lässt sich unter diesem Gesichtspunkt auch über die Stärke der Druckwirkun-
gen etwas sagen? Betrachten wir zwei Pipetten, die mit einem Gummischlauch 
verbunden werden. Der Gummischlauch wird abgeklemmt und die Pipetten 
werden verschieden hoch mit Wasser gefüllt. Die Klemme hindert den Ausgleich 
der Pegel und ist darum nicht druckfrei; gewendet bedeutet diese Einsicht, dass 
der Druck mit der Tiefe zunehmen muss. Werden die Pipetten zwar gleich hoch 
gefüllt, aber mit Flüssigkeiten verschiedener Dichte, z.B. Wasser und Öl, so hin-
dert die Klemme das Absinken der dichteren Flüssigkeit (was in diesem Fall eher 
ein Sich-darunter-Schieben wäre) und ist wiederum nicht druckfrei: der Druck 
nimmt mit der Dichte zu. Die (empirische!) Formel für den statischen Druck in 
Wasser, p ∼ ρh, ist somit in den Zusammenhang von Fluid/Gas und Berandung 
eingebettet. 



849

Beim Umgang mit fortgeschrittenen Fragestellungen, wie etwa der barome-
trischen Höhenformel oder dem Geschwindigkeitsfeld in einem Fluid, das eine 
Engstelle durchfließt, ist der in der Flüssigkeit herrschende Druck für den Phy-
siker ein gewohntes Mittel, die Erscheinungen zu erklären. Will man diese Vor-
stellung vermeiden, könnte man für die Höhenformel statt des Druckes die Dich-
te anschauen und über das Wechselspiel von Fall- und Diffusionstendenz der 
Gassubstanz (vgl. auch die Diskussion zum Oberflächenspiegel im vorherigen 
Abschnitt) die entsprechenden Gleichgewichtsbeziehungen finden.5 Die Stärke 
der Druckwirkung ergibt sich dann über p ∼ ρ. Dem beschleunigten Durchfluss 
an einer Engstelle kann man sich ebenfalls ohne die Vorstellung einer das Fließ-
geschehen antreibenden Druckverteilung nähern: Man stellt sich diese Situation 
aus einer vollkommenen »Verstopfung« des Rohres entstanden vor, indem man 
in Gedanken den Stopfen aufbohrt. 

Die Betrachtung daraufhin, wo und wie dabei jeweils Fließen gehindert wird, 
erlaubt einerseits eine differenzierte Einsicht in die Druckverhältnisse. Die zu-
sätzliche elementare Kontinuitätsbedingung, »was rein fließt, muss auch wieder 
rausfließen«, ermöglicht außerdem recht differenzierte Einsicht in die Geschwin-
digkeitsverhältnisse.

Von Booten, Pfützen und Saugnäpfen

Erproben wir diese Art Gedankenbewegung zunächst kurz an zwei Beispie-
len. Liegt eine leichte Segeljolle an Land, muss man mit dem dünnen Boden 
des Bootes sehr vorsichtig sein. Im Wasser ist der Boden dann zwar nicht hart, 
aber fest: es wird spürbar, wie das Wasser trägt. Unter fast allen Bedingungen 
kommt beim Segeln ja Wasser ins Boot; viele Boote haben sog. Selbstlenzer, klei-
ne Klappen am Boden, durch die das Wasser abgesaugt wird, sobald das Boot 
Fahrt macht, obwohl die Klappen unter dem Wasserspiegel liegen. Im ersten 
Fall wird der Druck des Wassers als auf dem Bootsboden, der das Eindringen 
hindert, wirksam erlebt. Auftrieb ist hier nicht abstraktes Konstrukt oder undif-
ferenziertes Leichterwerden, sondern konkrete Kraftwirkung. Die Funktion von 
Lenzklappen erscheint nicht als Ergebnis komplizierter Erwägungen, sondern 
ist plausibel: die (scheinbare) Strömung um das Boot muss geringeren Druck 
haben als die (scheinbar) ruhende Pfütze in der Bilge. Ein anderes Beispiel ist der 
Saugnapf unter Wasser. An Luft ist der überraschend starke Andruck von Luft-
druck gegen Vakuum oder verdünnte Lufteinschlüsse ja bekannt und plausibel. 
Hält aber ein Saugnapf unter Wasser, wo eingeschlossenes und umschließendes 
Medium praktische dieselbe Dichte haben? Er hält, und zwar ähnlich stark wie 
an der Luft – und aus denselben Gründen: Die Spannkraft des Gummis versucht 
den Saugnapf nach dem Plattdrücken wieder aufzustellen und müsste dazu das 
umgebende Medium gleichsam einsaugen. Es ist diese Tendenz zum Wiederher-
stellen der Form, die die Stärke des gehinderten Fließgeschehens bestimmt und 
damit die Stärke der Druckwirkung.
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Mit Blick auf den Kontext »Mechanik« verdient Folgendes noch Aufmerksam-
keit: Auch andere Fluide können ein Fluid beranden, doch wird dabei das Flie-
ßen nicht gehindert (und es gibt dort auch keine Kraftwirkungen). In einem 
Becher oder Teich ist in diesem Sinn immer eine »Seite« des Fluids offen, die 
Druckwirkung auf die feste Berandung setzt sich zusammen aus ρFluid + pLuft. 
Gibt es wie im Beispiel mit der Mineralwasserflasche keine offene Seite mehr, 
hängen die Druckverhältnisse allseitig zusammen:6 Presst man an einer Stelle zu-
sätzlich, steigt die Kraftwirkung an allen Rändern. In dieser Situation bestimmen 
die Spannungszustände der Berandung den Druck im Gefäß.

Nahtlos passen sich übrigens auch die osmotischen Erscheinungen in diese 
Art Betrachtung ein. Der zugrundeliegende Diffusionsprozess (oder die Diffusi-
onstendenz) von Geruchsstoffen in einem Zimmer oder Tinte in Wasser trägt ja 
– wie ein Gas – den Wesenszug der allseitigen Ausbreitung, hat in diesem Sinn 
also Gas-Charakter. Wiederum ist es das Hindern dieser Ausbreitungstendenz, 
z.B. durch semipermeable Membrane, das mechanische Wirkung zeitigt. In der 
Pfefferschen Zelle, einem klassischen Versuchsaufbau zur Osmose, zeigt sich ein 
kontinuierlicher Übergang von »Fließdruck« und Diffusionsdruck. Im vorge-
stellten Kontext kann man offenbar völlig auf Vorstellungsbilder aus der kineti-
schen Theorie der Wärme verzichten, um die Erscheinungen einzuordnen.

Im hier umrissenenen Bild fehlt noch eine höchst bedeutungsvolle »Kleinig-
keit«: Betrachtet man einen (vielleicht gefärbten) Wassertropfen, der an einer 
Spritze hängt, so äußert sich ja zunächst gerade nicht eines der genannten Prinzi-
pien: Es wird kein Oberflächenspiegel ausgebildet, es wird auch ohne Berandung 
nicht geflossen – das Wasser gibt sich selbst die Form! Dies geht einher mit dem 
Phänomen der Oberflächenspannung; tatsächlich steht der Tropfen durch die 
allseitige Formung unter Überdruck, wie das Einschießen des Tropfens bei Be-
rührung einer ruhenden Wasseroberfläche zeigt. Gerade im kleinen Maßstab tritt 
diese Tendenz, sich selber Form zu geben, neben die oben genannten »großen« 
Wesenszüge. Im Umfeld der Kapillarität stoßen wir z.B. dann auf den Wasser-
haushalt der Pflanzen, für den diese Effekte grundlegend sind.

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild: Druck ist nicht eine irgendwie in-
trinsische Größe des Flüssigen oder der Gase, sondern gleichsam der Widerstand 
gegen die von außen kommende Formung durch feste Berandungen und erscheint 
nur dort. Für die Richtung und Stärke der Druckwirkung ist entscheidend, inwie-
weit diese Formung Fließen hindert oder nicht. Der statische und der dynamische 
Druck bilden so zwei Ansichten derselben Prinzipien: der Fließtendenz der Flu-
ide bzw. der Tendenz zur allseitigen Ausbreitung bei Gasen.7

Die vorgebrachten Gedanken und Betrachtungen entstanden einerseits aus den 
tausenderlei kleinen alltäglichen Begegnungen mit dem Flüssigen oder Gasigen, 
haben andererseits meinen Blick auf diese Erlebnisse sehr verändert. Es scheint 
mir dabei mehr im Spiel zu sein als nur die Freude an einer schlagkräftigen Art, 
Phänomene zu deuten – nämlich die Freude daran, etwas richtig zu denken.
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Schließlich scheint es mir wichtig, diesen Ansatz im Kontext des zweiten Natur-
wissenschaftlichen Kurses von Rudolf Steiner zu sehen.8 Dort werden im Umfeld 
der Frage nach der Natur der Wärme vielerlei vertiefende Gedanken zu unserem 
Thema gegeben. Erwähnt sei der zweite Vortrag,9 in dem ein Licht auf die sehr 
verschiedenen kosmischen Bezüge von Festem, Flüssigem und Gasigem gewor-
fen wird. In meinem Text wird die Verwandtschaft und Ähnlichkeit der beiden 
letzteren Reiche des Stofflichen eher betont, eine Differenzierung wäre vielleicht 
auch unter solchen Gesichtspunkten noch auszuarbeiten (zum Verhältnis Gas-
Flüssigkeit in diesem Kontext siehe auch Wilfried Sommer10). Erwähnt sei auch 
der fünfte Vortag Steiners,11 in dem recht explizit auf das Von-außen-Form-Geben 
(und Zusammenhänge zur Wärme) eingegangen wird.

Erst kürzlich bin ich auf den Problemkreis »Luftdruck und Wetter« aufmerk-
sam geworden. Den Blick von den Druckverhältnissen hin zum Fließgesche-
hen in der Luft zu lenken gibt sofort ein ganz anderes, prozessualeres Bild der 
Vorgänge. Die Meteorologie unter solchen Gesichtspunkten zu beleuchten wäre 
sicher spannend, steht aber noch aus.

Zum Autor: Dr. Florian Theilmann, Jahrgang 1967, Studium und Promotion in Physik, 
berufsbegleitendes Lehrerseminar in Kassel. 1998/99 Oberstufenlehrer in Weimar, jetzt 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut am Goetheanum in Dornach.

Anmerkungen:
1 Durch Verformung des Querschnitts steigt in beiden Fällen auch noch der Pegel in der 

Flasche.
2 Hermann Bauer, Zur Physik des Wassers, »Erziehungskunst« 1/1966, sieht dies als 

eigentliches Urphänomen des Wassers an. Die Druckverhältnisse im fließenden Fluid 
werden allerdings durch diesen Blickwinkel allein nicht durchsichtig.

3 Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik, GA 321, 
Dornach 1982, Vortrag vom 6. März 1920 in Stuttgart

4 die dann durch elastische Verformung der Berandung ausgeglichen werden muss.
5 Instruktiv ist der Abschnitt über die Boltzmann-Verteilung in Gerthsen und Vogel: Phy-

sik (Springer-Lehrbuch), in meiner Ausgabe (17. Auflage) der Abschnitt 5.2.9
6 allerdings nicht ohne Verzögerung: In elastischer Näherung erfolgt die Kopplung mit 

der Geschwindigkeit c = 1/√kp mit der Kompressibilität k und der Dichte p.
7   Bei Bauer (siehe Anm. 2) und Manfred von Mackensen (Klang, Helligkeit und Wärme; 

Arbeitsmaterial der pädagogischen Forschungsstelle Kassel) erscheint der Druck als 
grundlegenderes Phänomen als das Fließen. Obwohl die Schwere des Wassers und 
andere Themen gerade bei Bauer ganz ähnlich beleuchtet werden, erlaubt aber erst der 
Blick auf das Fließen eine einheitliche und schlüssigere Schau auf die Erscheinungen 
(vgl. auch Anm. 2).

8   Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwicklung der Physik, GA 321, 
Dornach 1982

9   a. a. O., Vortrag vom 2. März 1920 in Stuttgart
10  Wilfried Sommer in: Der Merkurstab, März/April 1995
11   H. Bauer (s. Anm. 2), S. 13
12   M. v. Mackensen (s. Anm. 7)
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     Eine modellfreie Einführung der 
chemischen Formelschrift
Manfred von Mackensen

In der 10. Klasse durchstreifen wir die vielfältigen und doch geordneten Gestal-
ten der Salze und ihrer Symmetrien. Wir erkunden die bewegenden Kräfte der 
Säuren, die saugenden Wirkungen der Laugen, die »Versteinerung« der Basen. 
Innerhalb des Pflanzenreiches liegt in dem alkalischen Reagieren Schwere und 
Überreife, im Sauren Frische und Wachstum. Beim Tier lebt im Basischen die 
Innenwelt des Leibes; nach außen arbeitet das Saure z. B. als Magensaft oder als 
Futtersaft der Bienen. Im Unterricht wird Salziges, Alkalisches und Saures über 
Mineralien, Gewässer der Erdoberfläche und Säfte der Lebewesen hin verfolgt. 
Wirkungsrichtungen werden fühlbar, die in verschiedensten Varianten, durch 
ponderable Stoffe repräsentiert, anschaulich erlebbar auftreten – bis in die Kris-
tallform.

Gelegentlich mag man die eine oder andere Stoffformel der Salze, Säuren oder 
Basen, als Vorwegnahme deklariert, schon in der 10. Klasse angeben; vielleicht 
auch auffordern, sie sich schon für das nächste Jahr zu merken. Wie aber die 
unzähligen Stoffe der Welt heruntergearbeitet werden können auf wenige che-
mische Elemente, in welchen ja nur Verdichtungen, Konzentrationen der Natur-
erscheinungen vorliegen: dieses Herunterarbeiten, Vereinseitigen und bis zum 
äußersten Individualisieren zum Element, das ist erst in der 11. Klasse altersge-
mäß; und auch erst dann didaktisch angebracht, da eine gewisse, erst durch die 
10. Klasse erzielte Überschau chemischer Möglichkeiten erfordert wird, um das 
Konzentrieren und Vereinseitigen überhaupt zu bemerken.

Gesetze und Atome

Elementtätigkeiten? – Immer in Verbindungen 
Zunächst mag man, egal ob die Epoche mit Calcium, Stickstoff, Natrium oder 
Schwefel beginnt, herausstellen, dass ein solches Element das kleinste Gewicht 
aller seiner Derivate hat. Alle Verbindungen des Elements wiegen mehr als die-
jenige Portion des Elementes, aus denen man sie erzeugt hat. Denn es kam ja 
etwas hinzu. Das Element steht als Konzentrat im Hof seiner Derivate (Verbin-
dungen). Aber erst durch die Verbindung agiert das Element in einem Naturpro-
zess und zieht seinen Faden hindurch, indem es an anderes gebunden wird oder 
gebunden ist. Von isolierten, eben meist künstlich rein hergestellten Elementen 
geht wenig aus im Haushalt der Natur. Seinen Impuls, seine treibende Richtung 
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verwirklicht ein Element also nicht selbst, sondern mit anderen, durch andere 
Elemente. Nur so kann unsere Welt bestehen: auf unermesslich neue Qualitäten 
zugehend, mit unbegrenzt fließenden Kräften. Diese entspringen gerade nicht 
monoton den Elementen als Bausteinen der Stoffe. Jede Verbindung zeigt neue, 
eigene Qualitäten. Die Elemente weisen nur auf sie hin. Sie selbst sind ärmer.

Keine materiellen Weltbausteine! 
Ehe man die Verarmung nicht zeigen kann, sollte man von Elementen als gleich-
sam mystischen Untergrundwesen in materiell-bestandteilsartig gedachter Platt-
heit nicht reden; mag die konventionelle Schulchemie sie auch noch so sehr 
verehren, etwa als Weltbausteine, Grundursachen oder schlicht als einzige Wirk-
lichkeit: Wir haben keinen Grund, die Elemente vor der 11. Klasse herauszuar-
beiten!

Das Erleben der Teilchengrenzen 
Die vorherrschende Labor- und Industriechemie begründet sich auf Erhaltung 
der Masse, auf Zahlenverhältnisse, konstante und gestufte (multiple) Proportio-
nen, Erhaltung der Elementmasse, und schließlich: Erhaltung der Teilchen; jener 
Teilchen, die ewig seien und alles machten! Man empfindet die irdische Realität 
wie einen Käfig, in dem die Teilchen herumtoben und die Welt hervorbringen 
– und zugleich begrenzen. Der Griff nach den Teilchen wird dann als die große 
Ermächtigung im Käfig erlebt, die Formel wird ihr Bild, und all die Qualitäten 
der Welterscheinungen werden egal: Es ist dann, als ginge man mit der zu Grun-
de liegenden, ewigen Wirklichkeit selbst um. Hier braucht man keine qualitative 
Wahrnehmung, keine Einfühlung in die lebende Natur und die aus ihr sich he-
rausverwandelnden Stoffe; vor allem: Man muss keine selbstbewegten, selbst-
bewerteten Gedanken an jener Einfühlung und Wahrnehmung bilden. Man hat 
seine vorbereiteten Vorstellungen (die Moleküle, Elektronen und Ionen), die fest 
auf der Physik stehen: auf deren ewiger, statischer Welt, auf die im Grunde alles 
schon mit den Ausgangsfragen reduziert wurde.

Populäre Grundempfindungen 
Die vorstehende Betrachtungsweise ist nicht als philosophisches Programm, 
sondern mehr als populäre Einstellung präsent; auch auf dem Grund der Schü-
lerseelen. Man könnte sie so zusammenfassen: Chemieerkenntnis aus atomaren 
Vorstellungen und dünnen experimentellen Signalen, verbunden mit Machbar-
keit und Machtinstinkt, gipfelt in einem unausgesprochenen Credo: »Seid be-
grüßt, Atome! Alles verdanken wir euch, den Aufbau der Natur, unseren Körper, 
unsere Gehirnprozesse: Wir in euch und ihr in uns!«

Didaktische Weichen 
Die Atome lassen wir also zunächst ruhen. So unwandelbar wie sie selbst sind, 
so unwandelbar sind die Grundeinstellungen und Vormeinungen, mit denen 
sie erlebt werden; wir können für den Schüler dort nichts Geistiges entwickeln. 
Man kann die Atome erwähnen, streifen, loben; kann zeigen, dass man selber 
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das System kennt, dass man seine überwältigende Intelligenz und seine Macht-
möglichkeiten bewundert und es durchaus für wissenswert hält, aber dass man 
weder Weisheit noch Heil darin sucht. Denn letztere erringen wir nur aus dem 
Wahrnehmen, nicht aus dem Vorstellen. 

Kein abschließendes Urteil 
Die vorangehenden Zurufe zum Atomismusproblem sollen nur dem Alltagsbe-
wusstsein zwecks Offenheit für Naheliegendes, Lebensgemäßes voranleuchten, 
damit es seinen Weg finde. Eine historische, philosophische, wissenschaftstheo-
retische oder gar fachwissenschaftliche Würdigung ist damit nicht erarbeitet. 
Allein für das ursprüngliche Grundproblem materialistisch-kausalanalytischen 
Naturwissens sei hingewiesen auf einige kurze Aufsätze Rudolf Steiners von 
1882 und 1890 (»Einzig mögliche Kritik der atomistischen Begriffe« und »Die 
Atomistik und ihre Widerlegung«), in: Beiträge zur R. Steiner Gesamtausgabe 
Nr. 63, Michaeli 1978, R.-Steiner-Nachlassverwaltung, CH-4143 Dornach.

Wahrnehmungswege

Schritte zur Formel 
Die Formelschrift muss nebenbei abfallen – entwickelt aus Wahrnehmungen, nicht 
aus zeitraubenden Extraveranstaltungen. Der Hofmannsche Wasserzersetzer mag 
gegen Ende das einzige »Formelexperiment« sein. Die Schwefeleisen-Entstehung 
wäre ein Schlüsselexperiment. Sie kann wundervoll abbilden, was Überschuss an 
Schwefel oder Eisen heißt. Auch das Verglühen von Stahlwolle an der Luft oder 
die Reduktion von Kupferoxid mit Ammoniak – alles Versuche, die sowieso vor-
kommen können – wären u. U. geeignet, die Proportionen, die Umwandlungen 
und das Übrigbleiben von Ausgangsstoffen erarbeiten zu lassen.

Die Wahl der Masseneinheit 
Nach den Proportionen kommt das Abkürzungsproblem. Man definiert sich eine 
elementeigene Masseneinheit, bei Wasserstoff ein Gramm. Grunddefinition des 
gesamten Systems ist also:

1g Wasserstoff = 1 H

Die elementspezifische Massengröße, im Beispiel hier 1g, nennen wir Element-
masse. Man kam auf 1g, weil Wasserstoff der »leichteste Stoff« ist, d. h. unter nor-
malen Bedingungen die geringste Dichte hat; und weil alle Verbindungen, die 
sich aus ihm bilden, weniger Masse vom Wasserstoff als vom Reaktionspartner 
aufnehmen. Und so gilt Wasserstoff als das physikalisch und chemisch leichteste 
Element.

Die Elementmassen der anderen Elemente, die auch von einem Buchstaben 
repräsentiert werden sollen, könnte man prinzipiell, jedenfalls für einfachste Ver-
wendungen, beliebig, also wesenlos wählen. Aber die Formelschrift hat nur dann 
einen Vorteil, wenn man sich an die Proportionen der Verbindungsbildung an-
lehnt, so dass keine komplizierten Bruchteile notiert werden müssen. Man setzt 
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also für Chlor die Masse an, die sich (z. B. in der Salzsäure) mit einem Gramm 
Wasserstoff verbindet, gerundet 35g. Dann kann man schreiben:

1 H + 1 Cl –> 1 HCl, oder H + Cl –> HCl

Erster Gewinn 
Was hat man nun durch derartige Formeln zunächst gewonnen?
1. Sie drücken abgekürzt Mengen verbrauchter oder entstehender Stoffe bei Re-

aktionen aus, so dass man keine Wägeergebnisse, sondern nur Buchstaben 
schreiben muss, denen man höchstens noch kleine ganze Zahlen zusetzt. Die 
Formelschrift ist also zunächst ein geschickt abgekürztes Mengenprotokoll,    
z. B. für Fabrikanten. 

2. Indem man keck behauptet, bei jedem Stoff wären die in ihn hineinverschwun-
denen Elemente später auf Umwegen in genau der Menge wieder heraushol-
bar, kann man bestimmte Reaktionsmöglichkeiten voraussagen, andere aus-
schließen. Man bekommt Überschau.

Die große Entdeckung

Ein universelles System »fällt vom Himmel« 
Der zuletzt genannte Vorteil tritt auf Grund eines Sachverhaltes ein, der schwer 
in den Blick zu bekommen ist. Bei allen Verbindungen eines Elementes mit ver-
schiedensten anderen Elementen »betätigt« es nämlich immer die gleiche Ele-
mentmasse, und alle anderen Elemente untereinander betätigen die gleichen 
Elementmassen wie gegenüber dem ersten! Das geht über konstante und gestuf-
te Proportionen bei einer einzelnen Elementkombination hinaus. Die aus einer 
Zweierkombination abgeleitete Elementmasse, soweit nötig mit kleinen ganz-
zahligen Faktoren erweitert, erweist sich plötzlich als zutreffend im weiten Kreis 
der Chemie für alle anderen Elementkombinationen. Wir könnten von einem 
Gesetz der universellen Proportionen sprechen. Ein Beispiel:

Schwefeldioxid verbraucht einmal 32 und zweimal 16 Gramm (Schwefel bzw. Sauer-
stoff). Wasser verbraucht einmal 16 und zweimal 1 Gramm (Sauerstoff bzw. Wasser-
stoff). Schwefelwasserstoff verbraucht einmal 32 und zweimal 1 Gramm (Schwefel 
bzw. Wasserstoff).

Die Elementmassen gelten also ringsherum. Keine Proportion im Netz der un-
zähligen Kombinationen fällt heraus. Das ist der Inhalt des Richterschen Geset-
zes (Jeremias Benjamin Richter, 1791). Stellt man also eine einzelne Verbindung 
vor sich hin, so richtet sich ihre Zusammensetzung nach einer universellen Ratio 
der Massenverhältnisse unzähliger anderer Elementkombinationen; so als wenn 
nur bestimmte Massenintervalle in der Welt möglich wären. Man wollte sich nur 
eine Abkürzung für die gewichtsmäßigen Proportionen schaffen, aber auf zau-
berhafte Weise sind die zunächst nur einfach und praktisch gewählten element-
eigenen Massenpakete universell für alle nur denkbaren reinen Verbindungen 
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wechselseitig gültig ! – Man nennt das konventionell das Gesetz der äquivalen-
ten Proportionen (Hollemann, Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie, 
1985, S. 22). Richtiger wäre »Universalität der Proportionen«, also ein Gedanke 
an einem Gedanken; keine Sache.

Geheimnisvolle Eigenschaften des Volumens 
Wodurch ist diese Universalweisheit in unser zunächst willkürlich angefangenes 
System hereingekommen? Indem wir die Elementmassen theoretisch einem für 
alle Elemente gleichen Volumen entnehmen. Da aber einige der Elemente gasför-
mig sind, müssten die meisten zur Wägung erst in Gasform gebracht und dann 
nach den Gasgesetzen auf Normalbedingungen zurückgerechnet werden.1 Man 
müsste also dabei praktisch alle Elemente erhitzen und in einen Zustand niedri-
gen Drucks bringen, d. h. sie aus dem heutigen verfestigten Erdenzustand her-
ausheben. Sie müssen so gedacht werden, als seien sie in maximaler Verdünnung 
und bei höchster Temperatur, d. h. in einem mehr kosmischen, vielleicht auch 
urvergangenen Zustand.2 Indem wir also ein einheitliches »Molvolumen« zu 
Grunde legen, knüpfen wir gleichsam an einen kosmischen Ursprung der Stoffe 
an. Von daher strömt die weisheitsvolle, universelle Ratio unserem dümmlich 
begonnenen System zu und macht es erfolgreich, weil universal. Die Formel-
schrift bekommt ihren naturgesetzlichen Inhalt aus einem Reich der Wärme und 
Leichte, wie aus einer anderen Welt, aus dem Kosmos.3

Atome als Denkersatz 

1  Die so genannten zweiatomigen Gase, wie H2, O2, N2 usw. müssten außerdem durch 
Temperatursteigerung zum Aufgeben dieser die irdische Beschwerung und Verfesti-
gung zart einleitenden Verdichtung, die z.B. im 2H –> H2 liegt, veranlasst werden. Sie 
müßten »1-atomig« gemacht werden, um im »Molvolumen« die der Formel zu Grunde 
liegende Masse zu zeigen.

2  In der Praxis konnte man schwer herstellbare Gaszustände gerade durch das Richter-
sche Gesetz und durch andere, an den kolligativen Eigenschaften mögliche Messungen 
umgehen; man hangelte sich im schon erkundeten System weiter und kreiste das nicht 
gut Messbare ein. (Kolligative Eigenschaften = Siedepunktserhöhung, Gefrierpunktser-
niedrigung, osmotischer Druck, Dampfdruck und dergl.)

3  Indem die Betrachtung in dem zunächst nebulosen Begriff Kosmos ausläuft, der weder 
auf einem Stoff noch auf einer Messvorschrift beruht, ja nicht einmal beruhen darf, ist 
dem geneigten Leser Gelegenheit gegeben, etwas, das er zunächst als Makel registrie-
ren mag, zum Ansatz weiteren Forschens zu nehmen. Denn gerade der offene Begriff 
»Kosmos« und »kosmische Vergangenheit«, der wegführt vom bloßen Anordnen des 
Handgreiflichen, kann dieser Anordnung erst ein tieferes Interesse zuführen, welches 
vordringen lässt zum Anrühren eines Größeren, Ganzen, das mit dem Ursprung von 
Mensch und Erde verbindet – der einzigen Quelle von wirksamem Verstehen. Demge-
genüber führt die kühle Sachanordnung der Welt bekanntlich nur zur Ausbeutung des 
zweckrational verfügbar Gemachten. Der Begriff »Kosmos«, der hier nicht gehörig dis-
kutiert werden kann, ist demnach kein Makel, sondern eine Kostbarkeit, wegen deren 
es sich lohnte, diese ganze Abhandlung zu schreiben.
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Wenn man den Ursprung von Wärme und Verdünnung ablehnt, also etwas ha-
ben will, was nicht auf einem Umkreis, sondern zentral auf sich beruht (auf 
schlichter »Materie«), dann stellt man Atome vor (Dalton). Man geht dann zur 
gegenüberliegenden Seite aus der Gegenstandswelt (etwa der klassischen Phy-
sik) heraus. Man bohrt sich mit den Gedanken in »verursachende« Materiestruk-
turen. Die von Daniel Bernoulli 1738 geschaffene kinetische Gastheorie beginnt 
solches auf so geistreiche Weise – etwa das empirisch gewonnene Mariottesche 
Gasgesetz herleitend –, dass man den zu Grunde liegenden Entschluss gewöhn-
lich vergisst.

Erhalten des Schülerinteresses 
Für den Unterricht empfiehlt es sich, den Bernoullischen Schritt nicht mitzuma-
chen, d. h. die Formelschrift zunächst modellfrei einzuführen. Denn alles, was 
auf Unsichtbarem, aber wie genaueste Gegenstände Vorgestelltem reduktionis-
tisch gegründet sein soll, stößt die ursprünglich denkenden Schüler ab. Das zeigt 
auch der seit Jahrzehnten ohnmächtig beklagte Interesseverlust am gymnasialen 
Chemieunterricht. [Neuerdings beschrieben von Hörner und Greiwe: Chemie – 
nein danke?, in: chimica didactica 26 (1) 25 u. 26, 2000.] Es kann eben Schüler nur 
ein Denken anziehen, das auf Wahrnehmungen gründet: und zwar so, dass die 
Schüler selber mitschaffend urteilen können. Dagegen werden Begriffe innerhalb 
eines Gedankenlebens, das sich in reduktionistischer Konsequenz letztlich zum 
Epiphänomen der Molekularvorgänge des Nervensystems erklärt hat und sich 
nur als belanglose Registratur des ohne es fertigen Weltinventars ansehen muss 
– eine Registratur, durch die sich jedes Erkenntnisstreben einebnet – auf Dauer 
keines Interesses der Jugendseele würdig sein. [Neuerdings auch dargelegt von 
Minssen und Wender, in: chimica didactica 26 (2/3) 91 bzw. 92, 2000.]

Erste Unterrichtspraxis: Reaktionsgleichungen

Eine Tabelle der abgerundeten Äquivalent- oder Verbindungsmassen der Ele-
mente (früher so genannte »Atomgewichte«, heute »relative Atommasse in 
Gramm« genannt) setzt die Schüler instand, etwa die folgende Übungsaufgabe 
zu bearbeiten; wobei die (Summen-)Formeln der Verbindungen, wie sie jederzeit 
prinzipiell aus Gewichtsbestimmungen der beteiligten Elemente gefunden wer-
den könnten, mitgeteilt werden.
1. Wie groß ist die Molmasse von Kohlendioxid der Formel CO2? (44g)
2. Wieviel Kohlenstoff wird gebraucht, um 88g Kohlendioxid herzustellen? (24g) 
3. Wieviel Kohlenstoff wird gebraucht, um 88g Kohlenmonoxid herzustellen? (37,7g)

Wird derartiges stöchiometrisches Rechnen zu kompliziert und zu lange betrie-
ben, so erreicht man nur eine Spaltung in gemüthaft interessierte Schüler (die 
jetzt »abhängen«) und intellektuell herrschfreudige, die lernen, einen Nebener-
folg für den Kern der Chemie zu nehmen.

Nach dem Aufstellen genauer Verbindungsformeln (CO, CO2, H2O) kann ein 
weiterer Ertrag der Formelchemie, die Möglichkeit einer scharfen Reaktions-
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formulierung, kurz geübt werden. Hat man Magnesiumnitrid hergestellt und 
Mg3N2 als Verbindungsformel angegeben, so kann formuliert werden:

    3 Mg + 2 N –> Mg3N2

Was geschieht nun beim Ablöschen des Nitrids zum Hydroxid? Wir stellen zu-
nächst ein Reaktionsschema auf. Dazu haben wir aus der Natur der Stoffe heraus 
qualitativ überlegt, dass das gasförmige Produkt wahrscheinlich eine Stickstoff-
verbindung, das mineralisch Feste (der Schlamm) eine Metallverbindung sein 
wird. Es geht offenbar die Brennbarkeit des Magnesiums, die sich bei der Ni-
tridbildung nur teilweise abreagiert hat (mildes Weiterglühen statt hellem Auf-
blitzen wie mit Sauerstoff), in das gasförmige Produkt, d.h. in eine Wasserstoff-
verbindung über, die sich bei weiteren Versuchen tatsächlich als verbrennbar 
erweist. Stofflich grenzen wir also ab:
     

   Magnesiumnitrid       Wasser

   
   Magnesiumhydroxid      Ammoniak

Nachdem die Formeln NH3 und Mg(OH)2 mitgeteilt sind, können die Schüler 
aufstellen:  
   
Hier geht es nach dem Prinzip, »dass ihm auch nicht eines fehlet«; denn we-
gen der Konstanz der Elementmassen müssen alle Buchstaben, die links stehen, 
rechts wieder auftauchen. Das Prinzip erlaubt nun, unbekannte Reaktionen nur 
aus Formelwissen zu entwerfen; so zum Beispiel: 24g Kohlenstoff sollen von 48g 
Sauerstoff verzehrt werden, was für ein Gas wird entstehen? Man kommt aus 
Gelerntem und der Kenntnis der Möglichkeit von Kohlenmonoxid darauf, zu 
formulieren:    
    

Also wird tatsächlich (giftiges) Kohlenmonoxid mit entstehen, welches wir hier 
durch die Reaktionsformulierung »entdeckt« haben – ein Triumph der Formel-
schrift. Der Chemiker benutzt derartige Ratio auf Schritt und Tritt. Die Schüler 
lernen die Formelschrift schätzen.

Ehe wir die Reaktionsabläufe in Formelschreibweise (die so genannten Reakti-
onsgleichungen) weiter daraufhin untersuchen, was man voraussagen bzw. nach 
einem Ablauf einsehen kann, sei noch einmal die einzelne Stoffformel auf Nut-
zen und Schaden für die Erkenntnis befragt. Nehmen wir Kohlendioxid. Man hat 
also ein schweres Gas, fängt 44g in einem Gefäß auf und nennt diese Portion CO2. 
Was erkennt man dadurch?
1.  Die Proportion ist mit der Formel CO2 gegeben: Auf 12g Kohlenstoff werden 

32g Sauerstoff zur Herstellung verbraucht. Diese Mengen sind, wenn auch auf 
Umwegen, in jedem Fall bewegt worden; und zwar von diesen Stoffen und 
keinen anderen!

2 C + 3 O –> CO2 + CO

Mg3N2 + 6 H2O –> 2 NH3 + 3 Mg(OH)2
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2. Wenn Kohlendioxid Sauerstoff oder Kohlenstoff abgibt, d. h. wenn es ver-
schwindet, so entstehen nur Kohlenstoff und Sauerstoff (meist in neue Ver-
bindungen eingegangen) und nichts anderes, wobei mit hundertprozentiger 
Sicherheit prinzipiell dieselben Mengen wiedererscheinen. 

 Die Stoffformel bezeichnet also eine eindeutige Vergangenheit und eine siche-
re Zukunft. Was sagt sie über die Gegenwart?

3.  Man wird von der Stoffformel gedrängt, den Stoff als Addition aufzufassen, als 
wäre Kohlendioxid rußig und anfachend, Wasser explosiv und Rost schweiß-
bar. Die verzeichneten Elemente sind aber nur Vergangenheit oder Zukunft, 
nicht Gegenwart! Dass gegenwärtig etwas Neues da ist, macht gerade die 
Möglichkeit von Leben und Wandlung auf der Erde aus. Die Formel negiert 
es! Das Wissen blockiert sich an der Stelle selbst; gelinde gesagt: ein Nachteil 
der Formelschrift.

4.  Nun bleibt aber doch etwas an der Elementzusammensetzung auch in der 
Gegenwart real: es ist die Masse. Ihre Erhaltung suggeriert ja gerade den Fort-
bestand der Komponenten; in puncto Verwandlung sagt die Masse aber prin-
zipiell nichts. Sie bleibt ja erhalten.

5.  Ein zweites ist von jenen Elementen der Stoffformel in der Gegenwart vorhan-
den: die Eigenschaftsneigung. Die Eigenschaften sind zwar weg, aber manches 
von ihnen taucht verwandelt wieder auf, mehr für das qualitative Denken 
denn in Form gleichbleibender Messdaten. Es sind lediglich Tendenzen, Nei-
gungen, nur der phänomenologischen Zusammenschau sichtbar. Aber diese 
Neigungen ordnen die Natur.

So hätten wir also vier Vorteile (1., 2., 4., 5.) und nur einen, aber folgenreichen 
Nachteil (3.). Natürlich kann man sich die 200 Jahre seit Dalton nicht sofort vom 
Leibe schaffen. Aber es genügt, die Vorteile (1., 2. und 5.) der Formelidee zu-
nächst einmal aufzugreifen und den Rest (die ganze Modellgeschichte) zu lassen; 
jedenfalls für die 11. Klasse. – Wenden wir uns nun noch einem alten Problem zu, 
dem der Wertigkeit. Wie löst man es ohne Elektronen?

Weitere Unterrichtspraxis: Oxidative und reduktive Wertigkeit

Erste Ahnung von Wertigkeit 
Beim Formulieren der Reaktion (Aufstellen von Reaktionsgleichungen) wird 
– wie oben schon angedeutet – die Buchstabenanzahl ausgeglichen, z.B. gilt:

3 CuO + 2 NH3 –> 3 Cu + 3 H2O + 2 N

Auch wenn die Schüler damit umgehen können, bleibt für sie unbefriedigend, 
dass sie sich die Stoffformel sagen lassen müssen. Man kann darauf hinweisen, 
dass letztere immer aus genauen Wägungen erhältlich ist. Aber die Schüler mer-
ken, dass der Lehrer nicht nur die Ergebnisse früherer Wägungen kennt, sondern 
sich die kleinen ganzen Zahlen aus einem elementeigenen »Zahlenvorrat«, wel-
cher ihm als Fachmann zugänglich scheint, irgendwie ableitet. Der Vorrat birgt 
die »Wertigkeiten«. 
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Gestufte Proportionen, gestufte Eigenschaften 
Die Wertigkeit beschreibt die Stufen der Teilhabe eines Elements am Strom der 
Verwandlungen der anderen. Ein Element in einer Wertigkeit ist aber nicht nur 
zahlen- oder mengenmäßig bestimmt, sondern es zeigt eine Qualitätsstufe, wie  
z. B. zweiwertiges Eisen; man findet einen einmaligen, typischen Komplex von 
Eigenschaftsneigungen (s.o. Punkt 5). Ändert man die Wertigkeit, so entsteht 
ein neuer Komplex, eine andere Kraft im Wirken der Natur. Deshalb müssen die 
Wertigkeiten aus den Wegen der qualitativen Umwandlungen der Stoffe in der 
Welt herausgeholt werden; und nicht aus vorgestellten Elektronenzahlen, die 
eben nur auf Systemen physikalischer Messungen und der Verdinglichung von 
Quantitäten beruhen.

Die Polarität der Verwandlungskräfte 
Als erstes muss qualitativ, anhand der natürlichen Antriebe von Reaktionen, ge-
klärt werden, dass es zwei Verwandlungsrichtungen gibt, die Oxidation und die 
Reduktion. Sie entstammen Kräften der offenen Natur, des Entstehens und Ver-
gehens von Lebewesen und ihren Materialien. Wir betrachten dazu ein Tab-leau 
der Schemata von verketteten Reaktionen (die an mehreren Tagen vorgeführt 
wurden):

Sauerstoff  Magnesium  Stickstoff
     fa           br                               ag

  Magnesiumoxid  Magnesiumnitrid  Wasser
                 ag             ag(br)         ag

          Kupfer 
Sauerstoff  linker rechter       
     br         fa

  Teil

     Magnesiumhydroxid        Ammoniak Kupfer-
oxid

                   ag    (br)        
ag

    Magnesiumoxid Wasser
          ag       ag
                           Kupfer  Wasser  Stick-

stoff
                 br        ag          

ag

   Brennbares = br Anfachendes = fa Ausgeglichenes = ag

Welche Art von Kräften spielen nun in den Reaktionen? Zunächst muss berichtet 
werden, dass die Darstellung von Magnesium eine Art Gewaltakt ist: Magnesi-
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umoxid und Kohle müssen auf 1800°C erhitzt werden, das Magnesium dampft 
ab: MgO + C –> Mg ⇑ + CO
Imponderabilien als treibende Kraft 
Die »Imponderabilien« der Kohle, die letztlich aus dem Kosmos stammen, wer-
den der Magnesia gewaltsam aufgedrückt, indem sich die Kohle belüftet, durch 
die Glut zur höchsten Oxidationsneigung (Reduktionsfähigkeit) gesteigert. Die 
Imponderabilien oder genauer, die Veranlagung eines Stoffes, Imponderabili-
enwirkung hervorzubringen, ist die alles antreibende Kraft für Erdenverände-
rungen aus dem nahen Kosmos (Sonne, Planetensystem); nur durch sie kommt 
Leben und Chemie immer neu zustande.4

Brennbares gegen Anfachendes 
In die Schule gehört der anschauliche Teil der Imponderabilienidee. Er besteht in 
einer Einteilung der Stoffe in brennbare, anfachende und ausgeglichene. Beispiele 
derartiger Stoffe sind:
Brennbare Stoffe:     Anfachende Stoffe:

Holz, Stroh, Heu     Luft, Sauerstoff

Harz, Wachs, Öl     Nitrat, Chromat, Permanganat

Kohle, Torf, Teer     Bleidioxid, Braunstein, Mennige, 
        Natriumperoxid

Erdöl, Asphalt, Erdgas    Chlor, Brom, Salpetersäure

Alkohole, Zucker, aromatische Flüssigkeiten u.U. Sulfat, Carbonat

Ein an der Vielfalt der Stoffe, am Naturganzen, ja sogar im Hinblick auf die Of-
fenheit der Erde gegenüber dem Kosmos gebildeter Begriff z. B. des Brennbaren 
und des Abgebens von Imponderabilien tritt an die Stelle des Abgebens von 
Elektronen – eine goetheanistische Wende, die vom untergründigen Druck re-
duktionistischer und letztlich naiv-realistischer Vorstellungen befreien kann.

 Brennbares     Anfachendes
 (imponderabilienreich)   (imponderabilienarm)
        
 

 
          Ausgeglichenes

Die Qualitäten sind auch in dem großen Schema auf Seite 861 kursiv dazugesetzt. 
Man erkennt wieder, dass der Stickstoff in die Rolle des Anfachenden gezwun-

4 »Imponderabilien« sind schaffende Kräfte, die bei der in der Evolution eintretenden 
Verfestigung der Dinge und Lebewesen in die Stoffe untergetaucht sind, dort qualitativ 
bestimmend wirken, aber materiell nicht greifbar sind (vielmehr »unwägbar«, impon-
derabel). Näheres in der »Prozesschemie« des Verf. (siehe Anm. 5).            Anm. d. 
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gen wird: durch die übergroße Brennbarkeit des Magnesiums. Letztere wird also 
nicht echt ausgeglichen, weil der Stickstoff keine anfachende Qualität mitbringt. 
Diese unkompensierte Brennbarkeit kommt im Ammoniak in verhaltener Form 
wieder heraus, sie setzt sich bis zum Kupfer (unterste Reaktion) fort, denn das 
ist wieder mäßig oxidabel. Man lernt, dass es immer von den Umständen und 
vom Reaktionspartner abhängt, ob sich eine brennbare oder eine anfachende 
Eigenschaft betätigt, d. h. wohin ein Stoff, wie hier der Stickstoff, getrieben wird. 
Alles ist mit allem wandelbar, nichts beruht auf sich. (In der reduktionistischen 
Chemie drückt sich das in der Skala der Redoxpotenziale aus.)

Oxidation und Reduktion 
Es muss nicht ausgeführt werden, wie die Schüler nun an vielen Beispielen die 
konventionelle Sprechweise »keine Oxidation ohne Reduktion« (= kein Ver-
schwinden von Brennbarkeit ohne Verschwinden von anfachenden Eigenschaf-
ten) und »das Oxidationsmittel wird reduziert und das Reduktionsmittel wird 
oxidiert« etc. erüben können, so dass der Terminus Redoxreaktion geläufig und 
durchschaubar wird.

Zweierlei Wertigkeit 
Hat man so ein qualitatives Verständnis der Redoxkräfte entwickelt, kann man 
schnell die Wertigkeit zuordnen. In Salzsäure bekommt der Wasserstoff (hier und 
immer) die reduktive Wertigkeit von 1 (er wirkt reduzierend), das Chlor dann die 
oxidative von gleichfalls 1, aber mit gegenteiligem Vorzeichen; abgekürzt:
 

+1   -1
  H   Cl

Man kann nun ringsherum einteilen und wie folgt formulieren, dabei die Wertig-
keit als Oxidationszahl ausdrückend (lies x = mal):
   2x1  -2         2x1 6  4x-2       2x3  3x-2 2  -2 2  2x5  2x  3x-2

H2S  H2SO4  Fe2O3  FeS  Cu(NO3)2      usw.

Die Summe der einzelnen Oxidationszahlen muss bekanntlich für jeden erfass-
baren Stoff gleich Null sein, dann »stimmt« die Formel. Reduktionistisch heißt 
das: Elektronen treten nur über.

Jede Wertigkeitsänderung bedingt eine Redoxreaktion. Die Erstellung von 
Redoxgleichungen wird aber wohl erst in der 12. Klasse bis zur selbstständigen 
Handhabung durch die Schüler zu erüben sein.

Was drückt sich in der Wertigkeit aus? 
Eine Ableitung der Wertigkeiten über physikalische Daten (Spektroskopie) aus 
den Quantenzahlen übersteigt zunächst den Umfang des in einem allgemeinbil-
denden Chemieunterricht zu erringenden Urteilsvermögens. Der Ursprung der 
Wertigkeiten ist jedoch auch in folgender Weise phänomenologisch zu greifen: 
Wasserstoff als spezifisch leichtestes Element mit dem tiefsten Kondensations-
punkt markiert als praktisch permanentes Gas den Übergang der Erdatmosphäre 
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in den Weltraum, wo er auch als ein von der Erde sich entfernendes Element 
angetroffen wird. Er ist damit den irdischen Qualitäten wie Verfestigung und 
Gewicht am fernsten. Das drückt sich u.a. in seiner geringen Molmasse aus. Ge-
rade er kommt bezeichnenderweise nur mit der geringsten Wertigkeit vor. Mit 
den weiteren Elementen verdichtet sich das Stoffliche, die Molmassen steigen. 
Dann aber wirkt der zersplitternde Einfluss des Irdischen mannigfaltig: Immer 
mehr Wertigkeitsstufen kommen hinzu, vor allem gegenüber dem nicht erden-
flüchtigen, sondern herunterziehenden, mineralisierenden Element Sauerstoff; 
es geht bis zur Achtwertigkeit bei den schwersten Elementen (Osmiumtetroxid). 
So gesehen ist die Reihe der Elemente einer Periode mit ihrer zunehmenden oxi-
dativen Wertigkeit ein Weg in die Verbindungsbildung hinein, ein Untertauchen 
des einen Stoffes in den anderen Stoffen.

Wohin mit dem Periodensystem? 
Das Periodensystem wäre also phänomenologisch nur als ein Diversifikations- 
und Wertigkeitssystem einzuführen. Denn es muss auch bedacht werden, dass 
die so viel herausgestellten Eigenschaftsähnlichkeiten zwischen Elementen einer 
Gruppe (Spalte) schon bei den Paradebeispielen an den Flügeln des Systems 
(Na/K und Cl/Br) in den Lebensprozessen fehlen (Natrium-Kalium-Antago-
nismus in der Zelle). So lockend vielleicht eine periodische Anordnung aller 
Elemente wäre, so aufgepfropft ist – beim Kenntnisstand der Altersstufe – deren 
Interpretation aus dem physikalischen Messwesen; von der Überfrachtung des 
Unterrichts mit den vielen aufgeführten Elementen ganz abgesehen.

Was ist erreichbar?

Endergebnis 
Die Schüler wissen: das Elementkürzel vertritt eine Gewichtsmenge (Masse), 
die sich für jedes Element ergibt, wenn man seine chemische Beziehung zum 
Wasserstoff berücksichtigt, dessen Elementmasse in einsehbarer Weise gleich 1 
gesetzt wurde. Im gasförmigen Zustand füllt diese Elementmasse auch noch 
einen für alle Elemente gleichen Raum (allgemeines Molvolumen). Das ist aber 
in der Festsetzung der Molmassen schon berücksichtigt, so dass die Schüler nur 
an Gewichte denken müssen, wenn sie Formeln schreiben. Auf diesen Rumpf 
können die vielfältigen Bewandtnisse der Formelschrift zunächst schrumpfen.5

Zum Autor: Dr. Manfred von Mackensen, 1936 in Potsdam geboren, Studium der Geolo-
gie, Physik, Chemie in Tübingen und Berlin, vier Jahre Forschung zum Chemie-Unterricht 
in der Pädagogischen Forschungsstelle Stuttgart. Seit 1970 zunächst Oberstufenlehrer für 
Physik, Chemie, Mathematik an der Freien Waldorfschule Kassel; Aufbau der Pädagogi-
schen Forschungsstelle und des Lehrerseminars in Kassel.
5  Eine (auch in der Begründung aus den Volumenverhältnissen) erweiterte Fassung die-

ses Artikels ist als Vorabdruck des entsprechenden Kapitels der zweiten Auflage der 
Schrift »Prozess-Chemie« des Verfassers (siehe Anschriftenverzeichnis auf S. 966) er-
hältlich.
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    Wege für Kinder
Naturerfahrung auf dem 
Schulgelände

Josef Weimer

Da in unserer Zeit viel über die Wahr-
nehmungsschwächen der Kinder so-
wie die verminderten Fähigkeiten 
und Möglichkeiten, Sinneseindrücke 
aufzunehmen, geklagt wird, bewegte 
mich als Gartenbaulehrer die Frage, 
wie wir dem schon durch die Anlage 
eines Schulgeländes und dessen geziel-
te Nutzung begegnen können. Im Rah-
men der Planungen für den Neubau 
der Rudolf-Steiner-Schule Dietzenbach 
bot sich die Gelegenheit, einige Grund-
gedanken umzusetzen:
–  Die üblichen erforderlichen Bereiche (Pausenhof, Eingangsbereich, Parkplatz, 

Garten usw.) sollen klar voneinander unterschieden sein.
–  Auf dem Gelände sollen möglichst viele unterschiedliche Elemente von Natur-

räumen repräsentiert sein: Wildnis, Wald, Wiese, Acker, Hecke, Garten, Was-
ser.

–  Ein »Rundgang« auf dem Gelände sollte die verschiedenen Aspekte erlebbar 
machen können.

Das neue Schulgelände war ein ehemaliger intensiv bewirtschafteter Maisacker 
mit leichtem Gefälle nach Süden; es wurde im Laufe der kommenden Jahre so 
durchgestaltet, dass viele kleingegliederte Räume entstanden, die viele  Bewe-
gungsmöglichkeiten für das pulsierende soziale Leben der Schule bieten. Im 
Kleinen sollen sie einerseits die Motive der weiten umgebenden Landschaft spie-
geln, andererseits das ergänzen, was ihr fehlt.

Ein wesentliches Gliederungselement sind die Wege und Plätze in ihrer unter-
schiedlichen Gestaltung: So besteht die Oberfläche des Schotterrasens aus tritt-
festen Wiesengräsern, der Eingangsbereich aus »Römer«-Pflaster, eingegrenzt 
mit Sandsteinplatten. Die Hauptwege sind in wassergebundener Wegedecke an-
gelegt. Es gibt Rindenmulch-, Sand- und Wiesenspielplätze, Pfade aus Rinden-

Vor der Waldorfschule in Dietzenbach
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mulch, festgetretene Wiesenpfade, ein Holzbrückchen über unseren Bachlauf.
Modellierte Erdwälle grenzen den Schulgarten vom Pausenhof, das Schulge-

lände von der Umgebung in natürlicher Weise ab und machen Zäune überflüs-
sig. Sie gliedern das Gelände so, dass sich Innenräume bilden, wie Pausenhof, 
Schulgarten, Obstwiese, Spielplätze für verschiedene Altersstufen, Nischen für 
Gespräche und zum Verweilen und so weiter. 

Diese langgezogenen, unterschiedlich breit und hoch gestalteten Erdhügel sind 
mit einer Vielfalt von heimischen Bäumen und Sträuchern bepflanzt. Die noch 
jungen Bäume werden in einigen Jahren ihre verschiedenen charakteristischen 
Kronenformen in den Himmel strecken. 

Die Sträucher sind nach Arten gruppenweise gepflanzt und zeigen ihren cha-
rakteristischen Wuchshabitus. Die unterschiedlichen Knospen-, Blatt-, Blüten- 
und Fruchtentwicklungen begleiten uns meist unbewusst im Jahreslauf. Als Le-
bensraum für Vögel und Insekten ist dieser Bereich längst angenommen und vor 
allem auch als Spielraum von den jüngeren Schülern entdeckt worden.

Das Dachwasser unseres Schulgebäudes und unserer befestigten Plätze fließt 
in einem, ein kurzes Stück offenen Bachlauf hin zu einem gestalteten Weiher 
am Ostrand des Schulgeländes. Dieser ist mit einem Überlauf versehen, der das 
überschüssige Wasser in einem Drainagegraben wegführt. So kommt das Ele-
ment Wasser in die ruhigste und am tiefsten gelegene Ecke unseres etwa zwei 
Hektar großen Schulgeländes. Mit Ausnahme einer weißblühenden Seerose ha-
ben wir hier nichts gepflanzt. Weiden, Binsen, Iris, Sumpfdotterblumen, großes 
und kleines Weidenröschen haben sich in der Sumpfzone des Weihers von selbst 
angesiedelt. Der Weiher bildet Lebensraum für Libellen, Kröten, Frösche, die im 
Sommer ihr Konzert geben. Sogar ein Entenpärchen mit Nachwuchs stellte sich 
ein. Die stille, Himmel und Wolken spiegelnde Wasseroberfläche trocknet im 
Sommer nie aus, bei Hochwasser kann der Wasserspiegel vier Mal so groß wer-
den; der Weiher ist inzwischen zu einem richtigen Biotop geworden.

Eine unserer Gestaltung zu Grunde liegende Idee ist es, den Menschen zum 
Staunen anzuregen an der  sich verwandelnden Umgebung durch die Wahrneh-
mung der jährlich wiederkehrenden, blühenden Pflanzenmotive oder durch die 
Begegnung mit Tieren beziehungsweise deren (Sing-)Stimmen. Entsprechend 
wurden am Schuleingang und im Innenhof Staudenbeete angelegt, die den Jah-
reslauf wie in einem sich immer wieder verwandelnden, farbigen Gemälde er-
scheinen lassen. Zwischen Kletter- und Strauchrosen erscheinen im Jahreslauf 
die Staudenhöhepunkte, wie Irisarten, Pfingstrosen, Rittersporn in Sorten, Som-
merlilien, Stockrosen, Staudensonnenblumen und Herbstastern. Diese werden 
begleitet und umrankt von den Zwiebelgewächsen (Winterlinge, Schneeglocke, 
Krokus, Narzissen, Hyazinthen und Tulpen), aber auch Wermut, Glockenblu-
menarten und andere; das Kaukasus-Vergissmeinnicht und das Immergrün sind, 
große Flächen bedeckend, angepflanzt. Die Beete sind teilweise mit Halbsträu-
chern (wie Ysop, Lavendel, Salbei, Rosmarin und Dost), die stark die Schmetter-
linge anlocken und ihren Duft verbreiten, eingefasst.
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Im Süden wird das Gelände durch den Schulgarten abgeschlossen: Hier wird 
für die Schüler der arbeitende Mensch sichtbar. Da kann auf den angelegten, 
besäten, bepflanzten und gepflegten Beeten täglich Verändertes wahrgenommen 
werden. Auf dem Grabeland können die ein- und zweijährigen Nahrungspflan-
zen in ihrem Werden und Vergehen, beziehungsweise Reifen und Ernten erlebt 
werden. Der Hauptweg ist von dem Blau, Gelb und Rot der Staudenmutterbeete 
eingefasst. Dahinter gibt es eine kleine, gegen nagende Karnickel eingezäunte 
Obstbaumschule und einen Kräutergarten. Der Beerenobstgarten gliedert die 
Fläche und grenzt sie von Lagerplätzen für Kompost, Erde, Holz, Stein und 
Strauchschnitt ab. Neben dem Gemüsegarten liegt noch der rund tausend Qua-
dratmeter große Getreideacker, der von der dritten Klasse bestellt wird.

Zwischen Teich und Grabeland (beziehungsweise Acker) fügt sich die Obstwie-
se ein, auf der sich die bei uns verbreiteten Obstarten (wie Apfel, Birne, Zwetsch-
ge, Mirabellen, Pfirsiche, Kirsche) in verschiedenen Sorten finden. 

Jede erste Klasse pflanzt mit dem Gartenbaulehrer dort einen Obstbaum und 
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Auf dem Rundgang

Im Pappelwäldchen
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Getreidefeld im Juli, 
Obstwiese im HintergrundGartenhaus und Gemüseland

Der Schulgarten: Gemüsebeete, Baumschule, Getreideacker
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besucht ihn auf ihrem Rundgang. Die Obstbäume, auf der stark wachsenden 
Sämlingsunterlage veredelt, sind natürlich noch jung, da wir erst vor sechs Jah-
ren in unsere Schule eingezogen sind. Zwei alte Obstbaumveteranen repräsentie-
ren vergangene Zeiten. Sie stehen am Rande der Obstwiese und sind Ausdruck 
des Alten, das sehr individuell geprägt ist. Sie tragen gerne und reichlich Frucht. 
Auf dieser Wiese steht auch unser Bienenhaus. Zudem ist die Wiese zugleich 
Sammelplatz bei Feueralarm, wo jede Klasse vor ihrem Baum steht.

Unser Schulgarten grenzt im Süden an einen Entwässerungsgraben, der mit 
einer vergreisten Schlehenhecke und einem kleinen Pappelwäldchen bewachsen 
ist, durch das unser Wahrnehmungspfad läuft. Dahinter stehen Einzelsträucher 
– wie Wildrosen – oder Birken, in einer Gras- und Hochstaudenflora, die nie 
gemäht wird. In diesem »Niemandsland« zwischen Schulgelände und Stadt ent-
wickelte sich eine Art Savanne, »wilde Natur«, sich selbst überlassen. 

Wir haben sie kurzerhand in unseren Rundgang mit einbezogen. Damit haben 
wir um das Schulgebäude herum alle Elemente liegen, die eine Landschaft auf-
weisen kann, so wie sie das Bild z. B. einer alten Dorfgemarkung bieten mag.

Seit einigen Jahren gelingt es uns, diese vielfältigen Angebote unseres Schul-
geländes zur Wahrnehmung der Natur auch bewusst zu nutzen: Alle Schüler 
durchwandern einmal in der Woche im Jahreslauf auf ihrem »Morgengang« die-
sen Weg. Was nehmen sie dabei an Umgebungsqualitäten wahr? Was erfahren 
sie von sich selbst, wenn sie auf ihrem Rundgang durch das Schulgebäude ver-
schiedene Landschaftselemente durchwandern?

Die Klassen eins bis acht gehen an ihrem festgelegten Wochentag im rhythmi-
schen Anfangsteil des Hauptunterrichts für etwa zehn bis dreißig Minuten den 
Weg, bei jedem Wetter, auch bei Regen und Hagel. Als tiefe Gewohnheit hat sich 
der Gang in den älteren Klassen schon eingeprägt. Die Kinder freuen sich auf 
den Morgengang, sie vergessen den Tag nie, fragen oft schon rechtzeitig, wann 
sie gehen werden. Für manche Schüler ist es der schönste Tag – besonders für 
Kinder, die in der Klasse schwer zu führen sind. Viele klagen den Morgenweg 
ein und sind enttäuscht, wenn sie ihn einmal nicht gehen. Die Kinder der zweiten 
Klasse denken daran, dass heute »Gartentag« ist, und kommen schon mit Gum-
mistiefeln zur Schule.

Es gibt Klassen, die geordnet in Zweierreihen laufen, manche Schüler haken 
sich beim Lehrer ein und nutzen die Gelegenheit, ihn einmal für sich zu haben. 
Andere suchen beim Gang ihre Gespräche mit Freund oder Freundin. Die Chole-
riker laufen manchmal davon, manche gehen gerne einzeln, weil man die Vögel 
besser hören kann. Der Weg bietet eine Möglichkeit zur Selbstbegegnung. Die 
Stimmung ist manchmal ruhig, manchmal aufgeregt. Es gibt Schüler, die wollen 
arbeiten, zum Beispiel den Rohrkolben aus dem Teich ziehen, andere wollen den 
entdeckten Froschlaich ins Klassenzimmer bringen.

Die Kinder lieben es, sich in der Hecke oder im hohen Gras zu verstecken oder 
sich in die Wiese zu legen – Körperkontakt mit Boden, Pflanze, Luft, Frost oder 
Sonnenwärme zu haben. Die Fünftklässler blicken gerne auf den Boden und ver-
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gleichen zum Beispiel die Matschigkeit der letzten Woche mit der von heute. Im 
Schulgarten zeigen sich die Kinder eher verspielt. Die Sechst- und Siebtkläss-ler 
laufen gerne zu »ihren« Beeten, um nachzusehen, und auf dem Getreideacker 
wird an der Körperlänge abgemessen, wie hoch der Roggen in dieser Woche 
gewachsen ist.

Der Weiher ist ein Lieblingsplatz der Kinder. Dort beobachten sie gerne die 
Frösche und die Entwicklung des Laiches im Frühjahr, die über dem Wasser tan-
zenden, glitzernden Libellen im Sommer. Im Winter holen sie gerne die Eisstücke 
aus dem gefrorenen Wasser und bestaunen die Glasplatten oder werfen sie auf 
den gefrorenen See, um dem klirrenden Zerspringen zu lauschen.

Die Eindrücke des Ganges sind sehr unterschiedlich. Der Lehrer belehrt und 
doziert nicht, allenfalls weist er auf etwas hin, besser noch: Er betrachtet still und 
wirkt dadurch vorbildhaft.

Spontan wird wahrgenommen: der Rauhreif, der entlang filigran verzweigter 
Pflanzen gefriert, die Tautropfen, die sich in Blättern sammeln, die Farben des 
Sonnenaufgangs, die beißende Kälte des Winterwindes, der Nebel in den Grä-
sern, die Feuchtigkeit des Bodens, der Matsch auf dem Ackerboden im Vergleich 
zu den festeren Grasflächen, das zwitschernde Wintergoldhähnchen. Auch sieht 
man in diesem Gebiet immer wieder weghüpfende Karnickel, aufsurrende 
Rebhühner oder auch mal ein flüchtendes Reh, abgesehen von all den kleinen 
Würmchen und Käfern.

Manche Lehrer machen vor dem Gang zum Beispiel auf Licht, bestimmte Pflan-
zen oder Farbqualitäten aufmerksam. Andere Kollegen fragen im Nachhinein: 
»Was habt ihr gesehen?«

Gravierende Veränderungen bemerken die Schüler sofort: Das Wiesenschaum-
kraut auf der Obstwiese war letzte Woche noch nicht da, die Pilze im Wäldchen 
sind neu, oder die Raupen des Tagpfauenauges haben die Brennesseln kahlge-
fressen.

Je nach Klasse werden auch Ritter- und Indianerspiele mit wilden Jagden durch 
das Heckengestrüpp gespielt – so entsteht die Verbindung von körperlicher Be-
wegung und Ausleben der Phantasie.

Wenn die Schüler im Spätsommer auf dem schmalen Pfad durch das »Nie-
mandsland« gehen, sieht man nur noch die Köpfe aus dem hohen Gras schauen; 
sie fühlen sich wie bedeckt und können dann auch als Gruppe ganz still wer-
den.

Im Wäldchen sind die Schüler wie in einer Säulenhalle; eingetaucht in »Grün«, 
lauschen sie dem Zittern der Pappelblätter, die das Sonnenlicht auf ihren spie-
gelnden Blattoberflächen zum Vibrieren bringen. Aus diesem Innenraum können 
sie wie aus Fenstern hinausblicken auf die Obstwiese oder das Getreidefeld.

Heraustretend aus dem Wald, stehen sie am Teich. Nun öffnet sich ein weiter 
Blick nach Norden: Dort kann man häufig Bussarde über dem weiten Himmel 
kreisen sehen oder in der Nähe den Falken, etwa zwanzig Meter über dem nächs-
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Der Weiher im Frühsommer

Der Weiher im Herbstnebel bei Sonnenaufgang
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Die Obstwiese und Heckensträucher im Sommer

Die Obstwiese im Winter
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ten Acker nach unten blickend; mit seinen Schwingen rüttelnd, scheint er in der 
Luft zu stehen.

Nach dem Morgengang sind die meisten Kinder ausgeglichen und können 
dem Unterricht gut folgen. Häufig schließt sich am selben oder nächsten Tag 
noch ein Rückblick an. Manchmal gibt es auch Klagen über nasse Strümpfe oder 
kalte Füße, Naturerfahrungen, auf die unsere Stadtkinder trotz »bester« Klei-
dung heute nicht mehr vorbereitet sind.

Dass ein solcher Morgengang nicht nur mit den noch relativ leicht für Tier 
und Pflanze zu begeisternden »Kleinen« Früchte tragen kann, zeigen unsere Er-
fahrungen mit Oberstufenschülern: Beim Morgenspaziergang als »rhythmische 
Übung« können die Augen der jungen Erwachsenen nun anders auf die Phäno-
mene der Natur blicken.

Im tristen Novemberregen bricht sich das Licht in den Regentropfen am kahlen 
Geäst; die Blätter sind kaum abgefallen, da werden die neuen Knospen schon 
sichtbar. In der gelegentlich im Klassenraum sich anschließenden Reflexion wur-
de nicht nur die belebende Wirkung der Frischluftzufuhr bemerkbar – die aktuel-
le Begegnung der eigenen Persönlichkeit mit der Natur ermöglichte häufig auch 
phänomenologische Betrachtungen, zum Beispiel der veränderten Wirkung von 
Distanzen bei Nebel oder auch ein vertieftes Nachdenken über das sichtbare 
»Stirb und Werde«, über Kreisläufe und Entwicklung, über das Verhältnis des 
Einzelnen zur Natur und zum Kosmos.

Solche Erfahrungen zeigen, dass auf diesem Gang etwas veranlagt werden 
kann, was wohl erst voll zum Ausdruck kommen wird, wenn unsere Schüler als 
Erwachsene im Leben stehen.

So verbinde ich mit diesem Rundgang die Hoffnung, dass 
–  in diesem wiederholenden Erleben der sich im Jahreslauf verändernden Land-

schaft die Kinder »Urbilder« aufnehmen;
– an diesen Erlebnissen für unsere Stadtkinder eine »Heimatqualität« entsteht, 

die der Naturentwurzelung in unserer Zeit entgegenwirkt;
– sie an dem Wahrgenommenen zum Staunen kommen können: Denn das Stau-

nen ist die Vorstufe von Interesse, und entwickeltes Interesse ist die Vorausset-
zung, um seine Umgebung ins Herz schließen zu können.

Zum Autor: Josef Weimer, Jahrgang 1954, nach der Fachhochschulreife Ausbildung zum 
Gärtnermeister, danach Ausbildung am Institut für Waldorfpädagogik in Witten-Annen 
zum Klassen- und Gartenbaulehrer. Teilnahme an den Hochschulwochen bei Jochen Bok-
kemühl in Dornach, an Landschaftsexkursionen mit Andreas Suchantke, am Garten- und 
Landschaftsgestaltungsseminar mit Arne Klingborg in Järna. 1981-1987 Aufbau einer Gärt-
nerei mit arbeitstherapeutischem Aufgabenbereich in einer Klinik für Drogenabhängige. 
Seit 1990 Gartenbaulehrer an der Rudolf Steiner Schule in Dietzenbach; verantwortlich für 
die Gestaltung des Schulgeländes; daneben Gartengestaltung und Obstbauseminare.
Literatur: 
Andreas Suchantke: Partnerschaft mit der Natur, Stuttgart 1993 
Mareike Schmitz: Die Naturferne der Stadtkinder, »Erziehungskunst«, Febr. 1989
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     Südamerika – Perspektiven aus 
seiner Geschichte
Albert Schmelzer

Wir leben in einem Zeitalter der Globalisierung, über die wirtschaftlichen Ver-
flechtungen und die modernen Kommunikationsmittel wird die Menschheit im-
mer stärker zusammengeführt. Diese Entwicklung fordert, dass die einzelnen 
Völker und Volkszusammenhänge sich immer stärker ihrer eigenen Kultur und 
Aufgabe bewusst werden. Lässt sich im Kontext einer solchen Perspektive von 
einem kulturellen Erbe, lässt sich von einer Identität Lateinamerikas sprechen? 
Wenn ein Europäer sich zu einer solchen Frage äußert, so kann das nicht als 
etwas Endgültiges, sondern nur als Einladung zu einem Gespräch verstanden 
werden. In diesem Sinne seien die folgenden Ausführungen zur Geschichte La-
teinamerikas aufgefasst.

Spätes Eintreten in die Geschichte

Womit hat die lateinamerikanische Geschichte begonnen? Amerika ist nicht von 
Kolumbus entdeckt worden, auch nicht von den Wikingern, die vor etwa 1000 
Jahren im Nordosten an Land gingen, Amerika ist von den Indios entdeckt wor-
den und müsste von daher eigentlich Indioland heißen. Wann diese Indios in 
das Land gekommen sind, darüber streiten sich die Gelehrten. Die meisten ver-
treten die Ansicht, dass die Einwanderung vor etwa 25.000 Jahren vom Norden 
her erfolgte, über die Beringstraße, die damals eine nicht einmal in allen Teilen 
ver-eiste Landbrücke war; die Stämme seien dann an der Ostseite der Rocky 
Mountains herunter gewandert und hätten sich in Nord-, Mittel- und Südame-
rika verteilt.1 Andere Wissenschaftler halten die Möglichkeit offen, dass einzel-
ne Menschengruppen auch von Ost oder West über das Meer gekommen sind 
und allmählich Südamerika mit den Andengebieten, den Flusslandschaften der 
Mitte und den geologisch alten Böden des Ostens besiedelt haben. Für diese An-
nahme sprechen neuere Funde im Nordosten Brasiliens: Feuerstellen, behauene 
Steine und Felsmalereien, die auf 50.000 bis 30.000 Jahre zurückdatiert werden. 
Dennoch erscheint auffallend, dass es in Afrika, Europa oder auch Asien weit-
aus ältere Zeugnisse menschlicher Existenz gibt; Südamerika scheint spät in die 
Menschheitsgeschichte eingetreten zu sein.

Was ist die Leistung der amerikanischen Ureinwohner gewesen? Bezogen auf 
weite Waldgebiete Mittel- und Südamerikas lässt sich das zugespitzt so formu-
lieren: Sie haben den heutigen Regenwald geschaffen. Denn neuere Forschungen 
1 vgl. dazu: Thomas Y. Canby, The search for the first American, National Geographic, 

September 1979, S. 330 ff.
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haben gezeigt, dass große Gebiete des mittel- und auch Teile des südamerikani-
schen Regenwaldes mit seiner ungeheuren Artenfülle an Pflanzen und Tieren 
– ein Hektar Wald kann 300 bis 500 Baumarten, Palmen und Lianen beherbergen 
– nicht ein Natur-, sondern ein Kulturprodukt sind, vom Menschen entwickelt 
und gepflegt.2 Wie lässt sich eine solche Kultivierung vorstellen? Noch bis in 
die Gegenwart hinein gibt es Indianerstämme, welche die alte Lebensweise be-
wahrt haben: Sie ziehen auf vielfältigen Pfaden durch den Wald, und zu ihrem 
Lebensrhythmus gehört es, dass sie Setzlinge von Bäumen anpflanzen, die erst in 
vielen Generationen Früchte tragen. Gelegentlich werden auch einzelne Bäume 
abgeholzt, und auf den besonnten Flächen können Heilkräuter oder einfache 
Gemüsearten gedeihen. Dann ziehen die Stämme weiter, und ganz allmählich 
wird der Regenwald »homöopathisch« kultiviert.

Eine solche Tätigkeit erfließt aus einem Bewusstsein, das sich eng an die Le-
bensprozesse der Natur anschließt. Bei dem mittelamerikanischen Stamm der 
Lakandonen etwa ist das Wort für »Welt« und »Wald« identisch, sie lesen die Zeit 
an Blüten ab, die sich im Tagesrhythmus öffnen oder schließen, und wenn sie 
die Richtung verloren haben, suchen sie ein kleines Insekt, die Gottesanbeterin 
(mantis), setzen es auf die flache Hand und wissen: Das Tier wird sich zum Nor-
den hin drehen, ist es doch eng mit dem magnetischen Nordpol verbunden.3

Die Frucht einer solch intimen Kenntnis der Naturzusammenhänge war 
die Kultivierung des Regenwaldes, der als Geschenk der Indios an die ganze 
Menschheit zu betrachten ist, wird doch seine globale Bedeutung für die Har-
monisierung der klimatischen Verhältnisse allmählich bewusst. Man kann den 
Eindruck gewinnen, dass die Erde als Gesamtorganismus ihren Beitrag leistet, 
dieses Geschenk zu erhalten. Denn sie korrigiert den Prozess des Absterbens, 
welcher den Regenwald permanent dadurch bedroht, dass manche Mineralien 
in den Boden versickern und damit unwiederbringlich verloren sind: Von den 
afrikanischen Wüsten her wird Mineralstaub herangeweht. Damit ergibt sich ein 
großartiges Bild: der »Todespol der Erde«, die Wüste, ermöglicht die Existenz 
des »Lebenspols«. Aus dem intensiven Erleben eines solchen Zusammenhanges 
im Kontext des Indio-Erbes ergibt sich eine erste Aufgabenstellung für die Ge-
genwart: auf neuer Stufe ein Naturbewusstsein zu gewinnen, wie es die Indios 
einst instinktiv lebten.

Die Entwicklung bis zur Conquista

Ein weiterer Schritt in der Geschichte Lateinamerikas vollzog sich im vierten 
vorchristlichen Jahrtausend: Einige Stämme wurden sesshaft, die Landwirtschaft 
entwickelte sich, Nahrungspflanzen wurden gezüchtet: der Kürbis, die Bohne, 
der Mais, die Kartoffel.4 Auf der Grundlage einer entwickelten Landwirtschaft 

2 vgl. dazu: Andreas Suchantke, Partnerschaft mit der Natur, Stuttgart 1993, S. 217-246
3 vgl. Christian Rätsch, Zauber im Regenwald, in: Flensburger Hefte Nr. 37, S. 40
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bildeten sich dann ab etwa 500 v. Chr. verschiedene aufeinander folgende Hoch-
kulturen aus: die Kultur der Olmeken und Tolteken, der Maya und Azteken in 
Mittelamerika, die Kulturen von Chavin, Moche, Nazca und die Inkakultur im 
Andengebiet.

In welchem Bewusstsein lebten die Menschen dieser Kulturen? Es mag im 
Rahmen dieser Ausführungen erlaubt sein, sich ohne weitere Differenzierun-
gen exemplarisch auf die Spätphase einer dieser Kulturen zu konzentrieren, in 
der sich beim Zusammenprall mit den Europäern während der »Conquista« 
Entscheidendes zeigt: Vergegenwärtigen wir uns eine Szene aus der Eroberung 
des Inkareiches im Jahre 1532. Angesichts der ungeheuren Übermacht des In-
kaheeres hat sich Pizarro, der mit nur 63 Rittern und 200 Fußsoldaten über die 
Kordilleren gezogen war, entschlossen, den Peruanern beim Besuch Atahualpas 
im eigenen Lager einen Hinterhalt zu legen. Verborgen hinter den Säulenhallen 
erwarten die spanischen Soldaten die Ankunft des Inka. Doch erst gegen Mittag 
werden die Peruaner auf der Kunststraße sichtbar. Dem Zug voran gehen Die-
ner, welche den Weg von jedem Hindernis: Steinen, Blättern und kleinen Tieren 
reinigen. Atahualpa selbst wird von acht seiner Vornehmen in einer Sänfte getra-
gen, er sitzt auf einem Thronsessel, der Strahlen wirft wie die Sonne. Als er auf 
dem Platz ankommt und suchend umherblickt, tritt ihm der Feldpriester mit der 
Aufforderung entgegen, sich dem spanischen Kaiser zu unterwerfen und sich 
zum Christentum zu bekehren. Die Verständnislosigkeit des Inka löst den Befehl 
zum Angriff aus: Die spanische Reiterei prescht vor, an Gegenwehr ist nicht zu 
denken, und nach einer Viertelstunde sind die Ausgänge des Platzes von Leichen 
verstopft, Atahualpa ist gefangen. Am Abend hört man von den Bergen her die 
Klagegesänge der Indios, und am nächsten Morgen erscheinen einige der Die-
ner Atahualpas, um sich ebenfalls gefangennehmen zu lassen: Sie seien ihrem 
Fürs-ten zugeschworen von Jugend auf und könnten ohne ihn nicht leben.5 Der 
Fortgang der Ereignisse ist bekannt: Obwohl Atahualpa einen Raum mit Gold 
füllen ließ und als Lösegeld bereitstellte, ließ ihn Pizarro zum Tode verurteilen 
und erwürgen. Das Volk, seines religiösen Führers beraubt, leistete keinen Wi-
derstand – Peru wurde spanisch.

Die angedeutete Szene zeigt den brutalen Zusammenprall völlig unterschiedli-
cher Mentalitäten. Auf der einen Seite, im Inkareich, lebte das Volk in gläubigem 
Aufblick zu seinem Führer und war fest in den sozialen Zusammenhang einge-
bunden. Es gab Gemeineigentum und Gemeinschaftsarbeit, staatliche Hilfe für 
Kranke und Bedürftige; persönliche Freiheit aber existierte nicht. Die Spanier 
dagegen waren selbstbewusst, aber auch egozentrisch. Das Aufeinanderprallen 
dieser so unterschiedlichen Mentalitäten führte, nicht nur in Peru, sondern auch 
in Mexiko und der Karibik, zur größten Tragödie Mittel- und Südamerikas: zum 

4 vgl. dazu: Ulrich Köhler (Hrsg.), Alt-Amerikanistik. Eine Einführung in die Hochkultu-
ren Mittel- und Südamerikas, Berlin 1990, S. 6 ff.

5 vgl. dazu: Hans Helfritz, Amerika. Inka, Maya und Azteken, Wien-Heidelberg 1979,       
S. 308; J. Wassermann, Das Gold von Caxamalca, Stuttgart 1953
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Völkermord an den Indios. Bei der weiteren Entwicklung trat neben diese Tra-
gödie noch eine zweite: die der schwarzen Arbeitssklaven, die aus Afrika her-
antransportiert wurden – unermessliches Leid prägte die Geschichte des Konti-
nents. Doch wie bei einer Perle, die aus einem Schmerzprozess entsteht, bildete 
sich aus dem Chaos der »Conquista« etwas völlig Neues: die Durchmischung der 
Rassen. Konnte man im Blick auf die mittel- und südamerikanische Geschichte 
bis zu diesem Zeitpunkt den Eindruck gewinnen, dass Entwicklungsstufen wie-
derholt wurden, die auf anderen Kontinenten früher stattgefunden hatten – die 
Sesshaftwerdung, die Entwicklung von Hochkulturen erfolgten vergleichsweise 
spät –, so trat mit der Durchmischung der Rassen etwas bisher Einzigartiges in 
die Geschichte des Kontinents ein. Damit aber erwuchs die Frage nach der Mög-
lichkeit des Zusammenlebens unterschiedlicher Rassen. Auf diese Frage hat die 
mittel- und südamerikanische Geschichte eindrucksvolle Antworten gegeben; 
sie sind verbunden mit drei Persönlichkeiten: Bartolomé de las Casas, Simon 
Bolivar und Che Guevara.

Las Casas – ein erster Ansatz zur Universalisierung 
der Menschenrechte

Die Kindheit von Las Casas, der um 1484 in Sevilla geboren wurde, war geprägt 
von dem ungeheuren Ereignis der Entdeckung einer Neuen Welt.6 Als Achtjähri-
ger war er Zeuge des triumphalen Empfanges, der Cristobal Colón nach seinem 
Erfolg bereitet wurde. Von nun an beseelte ihn der Wunsch, seinem großen Vor-
bild nachzufolgen. Als er 18 Jahre alt war, ging dieser Traum in Erfüllung: Las 
Casas war unter dem Gefolge von Nicholas de Ovando, der mit 32 Schiffen und 
2.500 Mann in die Neue Welt aufbrach. Als sie auf Haiti landeten, erwarteten sie 
schlechte Nachrichten: Die Indios hatten einen Aufstand gemacht. Das bedeutete 
Krieg, und selbstverständlich kämpfte Las Casas mit, und ganz selbstverständlich 
wurde er nach dem Sieg mit einer »Encomienda«, einem Landgut und Arbeits-
sklaven, belohnt. Er erwies sich als fähiger Gutsbesitzer, brachte Hühner und 
Schweine, Zitronen und Orangen ins Land und machte hohe Profite. Sein Lebens-
stil änderte sich auch nicht, als er sich auf einer Romreise zum Priester weihen 
ließ. Im Gegenteil: Er machte auch den Feldzug nach Kuba mit und gewann so 
ein noch reicheres Landgut mit noch mehr Arbeitssklaven. Dem »Priester-Enco-
mandero«, der am Wochenende den spanischen Siedlern die Beichte hörte und 
die Messe hielt, während der Woche aber seinen Geschäften nachging, schien eine 
große Zukunft bevorzustehen. Allerdings bedrängte ihn immer wieder die Erin-
nerung an die Grausamkeiten der Spanier; besonders eine Szene, die er während 
der Feldzüge erlebt hatte, konnte er nicht vergessen.

6 vgl. zum Folgenden: Martin Neumann, Las Casas. Die unglaubliche Geschichte von der 
Entdeckung der Neuen Welt, Freiburg 1990; Thomas Eggensperger, Ulrich Engel, Bar-
tolomé de las Casas, Mainz 1991; Reinhold Schneider, Las Casas vor Karl V., Darmstadt 
1953
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Eines Abends war er mit den übri-
gen spanischen Soldaten in einem ku-
banischen Dorf angekommen. Um die 
Spanier günstig zu stimmen, hatten 
die Indios Nahrung herbeigebracht: 
Früchte, Brot und Fische. Nun hock-
ten sie verängstigt auf dem Dorfplatz, 
während der spanische Hauptmann 
den Befehl gab, das Essen auszuteilen. 
Plötzlich aber, als sei der Teufel in ihn 
gefahren, zog ein Spanier seinen De-
gen und stach auf einen neben ihm sit-
zenden Indio ein, andere folgten nach, 
und binnen kurzem war ein blutiges 
Gemetzel im Gang. Zwar hatte er, Las Bartolomé Las Casas

Casas, einige Indios retten können, aber hatte er nicht den spanischen Siedlern 
die Beichte abgenommen, die Absolution erteilt und somit ihr Gewissen beru-
higt? Im Überdenken solcher und ähnlicher Erfahrungen verdichtete sich all-
mählich in Las Casas das Gefühl, dass er sich entscheiden müsse: für Gott oder 
den Mammon, für das Gold oder das Evangelium. Im Jahre 1515 gab er bei einer 
Predigt zur Einweihung der Stadt Sanctus Spiritus, dem heutigen Trinidad, sei-
nen Entschluss bekannt, auf seine Arbeitssklaven zu verzichten und die Encomi-
enda zurückzugeben.

Von nun an begann für ihn ein dornenreicher Weg des politischen Wirkens für 
die Rechte der Indios. Sein größter Erfolg bestand darin, dass er Kaiser Karl V. im 
Jahre 1542 dazu brachte, die »Leyes Nuevos« zu proklamieren: das Verbot, Indios 
zu versklaven oder zur Arbeit zu zwingen. Mit diesen Gesetzen trat Neues in die 
Geschichte ein: ein erster Ansatz für die Universalisierung der Menschenrechte. 
Damit hatte Las Casas eine anfängliche Antwort auf die Frage nach dem Zusam-
menleben der Rassen gegeben: die der Gleichheit. Konkrete Auswirkungen hatte 
diese Antwort zunächst allerdings kaum. Auf Druck der Kolonialherren zog Kai-
ser Karl die Gesetze bald zurück, und die Sklavenbefreiung sollte noch bis ins 19. 
Jahrhundert auf sich warten lassen. Dennoch war ein erster Keim gelegt.

Simon Bolivar – Kampf um die Unabhängigkeit

Eine zweite Antwort erfolgte durch einen Mann, von dem Pablo Neruda ge-
sagt hat, ohne ihn könne man Südamerika nicht verstehen: durch Simon Boli-
var.7 Bolivar, 1783 in Venezuela als Sohn einer vornehmen Familie geboren, hatte 
einen wunderbaren Lehrer: Simon Rodriguez, einen Anhänger von Rousseau, 
7 vgl: Josef Lawrezki, Simon Bolivar, Befreier Südamerikas, Köln 1981; Kurt Kauter, Be-

freier Bolivar. Der Lebensroman des Mannes, der Südamerika von spanischer Herr-
schaft befreite, Bayreuth-Berlin-Zürich 1996; Gabriel García Márquez, Der General in 
seinem Labyrinth, Köln 1989
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der ihm nicht nur das Reiten, Schwimmen und 
ausdauernde Wandern beibrachte, sondern ihn 
auch für die Ideale der französischen Revolution 
begeisterte. Nach einer gemeinsamen Wanderung 
durch Frankreich und Italien leistete Bolivar in 
Rom den Schwur, er wolle »Libertador« seiner 
Heimat werden. Zunächst erzielte er mit anderen 
jungen Nationalisten überraschende Erfolge: Weil 
die spanische Armee durch Kämpfe mit Napo-
leon gebunden war, gelang es, in Venezuela die 
Unabhängigkeit zu erklären und eine erste Re-
publik auf südamerikanischem Boden zu errich-
ten. Bald aber gewannen die Spanier wieder die 
Oberhand, und auch eine zweite Republik zerfiel. 
Bolivar stand am Scheideweg. Aber gemäß sei-

nem Grundsatz: »Die Kunst des Siegens lernt man in Niederlagen«, dachte er 
nicht daran aufzugeben. Vielmehr zog er aus dem Scheitern eine doppelte Lehre. 
Erstens: Die Freiheit braucht die Einheit. Nur wenn die verschiedenen südame-
rikanischen Länder zusammen stehen, lässt sich die Unabhängigkeit erreichen: 
»Unsere Heimat heißt Amerika!« Eine zweite Losung trat hinzu: Die Freiheit 
benötigt die Gleichheit; nur mit Hilfe der Bauern würde die Unabhängigkeit 
erkämpft werden können. Bolivar proklamierte folgerichtig die Landverteilung 
und die Sklavenbefreiung.

Aus dieser politischen Grundhaltung zog Bolivar persönliche Konsequenzen: 
Er versuchte so zu leben, dass auch die einfache Bevölkerung ihn respektieren 
konnte, besonders die »Llaneros«, die verwegenen Viehzüchter auf den Hoch-
ebenen. Auf diese Weise entstand die aufregende Polarität seiner persönlichen 
Existenz: einerseits der Aristokrat, ein hervorragender Tänzer, der nach Eau de 
Cologne duftete und mehr als einer Dame den Hof machte, auf der anderen Seite 
der Mann, der auch den wildesten Hengst zähmen, mit zusammengebundenen 
Händen den Orinoco durchschwimmen und mehrfach die Anden überqueren 
konnte. Nach blutigen, wechselvollen Kämpfen gelang es ihm, die Unabhängig-
keit von Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru und Bolivien zu erringen. Um 
1825, nach erfolgreichen Unabhängigkeitsbewegungen auch in den übrigen Län-
dern, war Südamerika frei geworden.

Allerdings gelang es nicht, die Unabhängigkeit von den Kolonialherren in eine 
gemeinsame politische Perspektive umzumünzen. Bolivars panamerikanischer 
Traum zerbrach, und in der Folgezeit wurde Mittel- und Südamerika zum Spiel-
ball ausländischer Mächte: im 19. Jahrhundert von England, im 20. von den USA. 
Dabei erfolgte die Einflussnahme weniger durch Kriege als durch Kontrakte, 
welche die ökonomische Dominanz der Industrieländer sicherten. Was der Im-
perialismus für die arbeitende Bevölkerung praktisch bedeutete, lässt sich an 
dem einfachen Beispiel der Verteilung der Profite aus dem Verkauf einer Banane, 
die beispielsweise auf einer Plantage in Honduras angebaut worden ist, aufzei-

Simon Bolivar
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gen: 22,2% gehen an den Plantagenbesitzer, 37,7% an die United Fruit Company 
(heute United Plants), 25,6% an die Frachtgesellschaft, 3,3% an die Bahn, 11,2% 
an den Einzelhändler – und nur 0,008% an den Plantagenarbeiter.8 Die Zahlen 
deuten auf ein System etablierter Ungerechtigkeit hin, auf eine Struktur ökono-
mischer Ausbeutung. Genau an diesem Punkt setzt die Analyse eines Mannes 
ein, der zum Vorbild für eine ganze Studentengeneration geworden ist: Che 
Guevara.9

Che Guevara – Trennung von Arbeit und Einkommen

Wenn man die Frage aufwirft, worin denn die Faszination Ches bestand und wei-
terhin besteht, so kann auf verschiedene Aspekte seiner Persönlichkeit hingedeu-
tet werden: die Willensstärke, mit der das asthmakranke Kind sich zwang, Sport 
zu treiben, die Frische seines unkonventionellen Lebensstils, sein Interesse für 
Literatur, Dichtung, Philosophie und Naturwissenschaften, vor allem aber sei-
nen Helferwillen: Er studierte Medizin und strebte an, nach dem Vorbild Albert 
Schweitzers ein »Lambarene« für die Leprakranken seiner Heimat zu begrün-
den. Doch bei mehreren Rundreisen durch Mittel- und Südamerika, bei denen er 
das Elend der Bevölkerung kennenlernte, wurde aus dem Arzt ein sozialer Arzt, 
Che entwickelt sich zum marxistischen Revolutionär. Zusammen mit Fidel Ca-
stro erkämpfte er die politische Macht in Kuba und stieg zum Industrieminister 
auf. In diesem Zusammenhang entwarf er eine Vision, welche über den Materia-
lismus hinausweist: die Vision vom »Neuen Menschen«, der die Brüderlichkeit 

8 vgl. Birgit Heilmann, Bananen: Die krumme Tour mit den süßen »Kleinen«, in: Ge-
schichte lernen, Heft 17, September 1990, S. 26-31

9 vgl. Elmar May, Che Guevara, Reinbek b. Hamburg 1973; Jorge G. Castaneda, Che Gue-
vara, Frankfurt a. Main und Leipzig 1997; Paco Ingacio Taibo II., Che. Die Biographie 
des Ernesto Guevara, Hamburg 1997

leben lernt. In diesem Zusammenhang 
forderte Che Guevara eine Neubewer-
tung der Arbeit: Sie solle als freiwilliges 
Opfer betrachtet werden, und folglich 
solle man von der leistungsbezogenen 
Bezahlung abgehen. Diese Idee der 
Trennung von Arbeit und Einkommen 
führte zur Entzweiung Ches mit den 
Leninisten und Stalinisten der UdSSR 
und war eine der Ursachen für seine 
plötzliche Entmachtung, die er nie-
mals verwinden konnte und die ihn in 
den politischen Aktionismus des Gue-
rillakampfes im Kongo und in Bolivien 
und letztlich in den Tod trieb.

Man kann empfinden, wie Che Gue-
Che Guevara
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vara durch sein intensives Durchleben der sozialen Frage an einen Punkt ge-
führt wurde, den Rudolf Steiner in seinem »Sozialen Hauptgesetz« angespro-
chen hat: Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Menschen sei 
umso größer, je weniger der Einzelne die Erträgnisse seiner Leistungen für sich 
beanspruche und je mehr seine Bedürfnisse aus den Leistungen der Gesamtheit 
befriedigt würden. Aber während Rudolf Steiner betonte, eine solche Trennung 
von Arbeit und Einkommen sei nur möglich auf der Grundlage einer spirituellen 
Weltanschauung, welche die Fähigkeit heranbilde, den Egoismus zu bekämpfen, 
entwickelte Che Guevara keine Perspektiven für ein erneuertes geistiges Leben; 
die Quellen, aus denen sich der »Neue Mensch« bilden kann, blieben verschüttet. 
Letztlich ist Che Guevara da-ran gescheitert, den Materialismus nicht überwun-
den zu haben. Von daher wäre es verfehlt, ihn unkritisch zu verherrlichen, Che ist 
vielfach der Versuchung von Unduldsamkeit und Gewalt erlegen – man denke 
etwa an die von ihm verantworteten Massenhinrichtungen nach der kubanischen 
Revolution. Dennoch hat er mit seiner Neubewertung der Arbeit Perspektiven 
aufgezeigt für das, was konkret unter Brüderlichkeit verstanden werden kann.

Suche nach geistigen Perspektiven

Drei Antworten, so zeigt die Geschichte Mittel- und Südamerikas, sind auf die 
Frage nach dem Zusammenleben der Rassen gegeben worden: Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit. Diese Antworten sind nicht unwirksam geblieben: La-
teinamerika ist heute ein Kontinent, der nicht von Religions- und Rassenkonflik-
ten zerrissen wird, im globalen Vergleich eine Leistung, die nicht hoch genug zu 
bewerten ist. Dennoch konnte die soziale Frage nicht gelöst werden, und gerade 
das Wort Che Guevaras vom »Neuen Menschen« zeigt, dass sie zu ihrer Lö-
sung ein erneuertes geistiges Leben, eine spirituelle Auffassung vom Menschen, 
braucht; die soziale Frage erweist sich in ihrer tiefsten Schicht als geistige Frage. 
Zeigen sich in Lateinamerika Ansätze für ein solches spirituelleres geistiges Le-
ben? Wer von Europa aus auf die lateinamerikanische Kultur schaut, wird vor 
allem auf die Literatur gelenkt: Die Namen von Pablo Neruda, Isabelle Allende, 
Gabriel García Márquez und anderen stehen für hohe literarische Qualität; nach 
Ansicht mancher Kulturkritiker wird das interessanteste Kapitel der Weltlitera-
tur heute in Lateinamerika geschrieben.10 In diesem Zusammenhang kann auf-
fallen, dass noch vor kurzem mit Paulo Coelho ein Mann an der Spitze der euro-
päischen Bestsellerlisten stand, der explizit spirituelle Themen bearbeitet – allein 
eine solche Tatsache fordert Beachtung und Auseinandersetzung.

Eines der Bücher Coelhos, »Der Alchimist«, knüpft an die arabische Erzähltra-
dition an. Im Mittelpunkt steht das Leben eines Hirten, der in Südspanien in der 
Nähe einer Kapelle und eines Maulbeerbaums seine Schafe hütet. Dieser Hirte 
träumt zweimal, er werde in Ägypten, bei den Pyramiden, einen Schatz finden. Er 
nimmt diesen Traum ernst und kommt nach langen Wegen, Entwicklungsstufen 

10 vgl. etwa: José Miguel Oviedo, Lateinamerika, Frankfurt a. Main, 1982
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und Prüfungen tatsächlich nach Ägypten. Im Anblick der Pyramiden beginnt er 
nach seinem Schatz zu suchen. Doch er findet ihn nicht. Stattdessen wird er von 
Räubern überfallen, die ihn ausfragen, wonach er suche. Der Hirte erzählt von 
seinem Traum. Da lacht ihn einer der Räuber aus: »Auch ich träumte zwei Mal, ich 
würde einen Schatz finden, in Südspanien, bei einer Kapelle, unter einem Maul-
beerbaum. Doch ich bin nicht so blöd, einem solchen Traum Glauben zu schen-
ken.« Nun weiß der Hirte, warum er nach Ägypten gehen musste. Er kehrt in seine 
Heimat zurück, gräbt bei der Kapelle unter seinem Maulbeerbaum und  findet dort 
tatsächlich einen Goldschatz, der vor Jahrhunderten versteckt worden war.

Nun ist an einer solchen Erzählung, deren Grundzüge sich in den Geschichten 
aus Tausendundeiner Nacht finden, sicher die eine Botschaft enthalten: Nehme 
deine Träume ernst, nehme ernst, was dir aus dem Bereich der Nacht zufließt. 
Aber vielleicht wirkt sie doch etwas abgehoben, den Schwierigkeiten des konkre-
ten Lebens entrückt. Bei einem zweiten Buch, »Der fünfte Berg«, werden andere 
Akzente gesetzt. In Anknüpfung an die jüdische Tradition wird das Leben des 
Propheten Elias geschildert, ein Leben, das in immer neue Katastrophen hinein-
führt: Die Stadt, die ihn schützt, wird zerstört, die Frau, die er liebgewonnen 
hat, getötet. Elias ist verzweifelt, klagt Gott an und leidet unter den Tragödien 
seines Lebens. Doch dann erhält er von einem einfachen Mann den entschei-
denden Hinweis: »Das Unabwendbare geschieht immer … Es geht darum, die 
eigene Vergangenheit wieder zu erschaffen.«11 Allmählich merkt Elias, was diese 
Worte bedeuten. Jede Niederlage, jedes Scheitern kann in einem anderen Lichte 
gesehen werden: als Prüfung. Die Kunst des Lebens besteht in dem »Trotzdem«, 
es geht darum, vergangene Niederlagen abwerfen zu können und den guten 
Kampf weiter zu kämpfen. Im Fortgang der Geschichte lernt Elias die Hindernis-
se als Herausforderung zu sehen und seine Kraft so zu steigern, dass er seinem 
prophetischen Auftrag gerecht werden kann.

Ein drittes Werk, »Auf dem Jakobsweg«, greift die mittelalterliche christli-
che Strömung des Pilgerweges nach Santiago de Compostella auf. Im Zusam-
menhang einer modernen Rahmenhandlung werden Übungen auf einem Ein-
weihungsweg geschildert. Von den verschiedenen Stufen sei, um einen ersten 
Eindruck zu vermitteln, eine Übung herausgegriffen, deren Bedeutung für den 
modernen Menschen unmittelbar einleuchtet, das Exerzitium der Langsamkeit: 
»Gehe zwanzig Minuten lang halb so schnell wie gewöhnlich. Achte auf alle 
Details, auf die Leute und die Landschaft um dich herum. Der beste Augenblick, 
um diese Übung zu machen, ist die Zeit nach dem Mittagessen. Wiederhole diese 
Übung sieben Tage nacheinander.«12

Betrachtet man die angedeuteten Motive, so gewinnt man den Eindruck, dass 
in den Werken Coelhos wesentliche spirituelle Themen angeschlagen werden: 
der Bereich des Unbewussten, das Erleben menschlicher Ohnmacht, das Öffnen 
für die Eindrücke der Welt. Aber ist diese Spiritualität echt, durch Erfahrungen 

11 Paulo Coelho, Der fünfte Berg, Zürich 1998, S. 169
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gedeckt? Ist sie zeitgemäß? Hat sie die Kraft, ins Soziale umgestaltend einzugrei-
fen? Vielfältige Fragen, die Anlass sein können, in Gespräche über zeitgemäße 
Formen moderner Spiritualität einzutreten.

Bei einem anderen Vertreter des südamerikanischen Geisteslebens, auf den nur 
kurz hingewiesen werden soll, steht das soziale Engagement außer Zweifel: bei 
Leonardo Boff, einem der viel beachteten Theologen der Befreiung. Liest man 
beispielsweise sein Buch über die Trinitätslehre, so ist man über den trichotomi-
schen Denkstil überrascht, der an manchen Stellen Berührungspunkte mit der 
Anthroposophie Rudolf Steiners aufweist.13

Die genannten Persönlichkeiten seien stellvertretend genannt für all diejeni-
gen, mit denen sich ein Kontakt, die kritische Auseinandersetzung, vielleicht 
auch eine Zusammenarbeit lohnen würde, erscheint doch die Bündelung aller 
Kräfte notwendig, um eine Auffassung vom Menschen zu begründen, die ihn 
als eigenständig erkennendes und initiatives, kurz: als individuelles Wesen be-
greift.

Lateinamerika – Kontinent der Zukunft?

Drei Aufgabenstellungen sind uns aus der Betrachtung der Geschichte Mittel- 
und Südamerikas entgegengetreten: Die ökologische entstammte dem Indioerbe, 
die soziale des Aufbaus einer multikulturellen Gesellschaft ergab sich als Folge 
der »Conquista«, und die geistige erwies sich als tiefste Schicht der sozialen Pro-
blematik. Man kann den Eindruck haben, dass hier Entwicklungen weit über den 
Kontinent hinaus angelegt sind.

Lateinamerika ist spät in die Menschheitsgeschichte eingetreten. Vielleicht be-
rechtigt eine solche Feststellung zu dem Gedanken, dass die eigentlichen Zu-
kunftsimpulse noch bevorstehen. Stefan Zweig hat einmal in Bezug auf Brasilien 
ein Wort geprägt, das, auf ganz Lateinamerika ausgedehnt, so lauten würde: 
»Europa hat unermesslich mehr Tradition und weniger Zukunft, Lateinamerika 
weniger Vergangenheit und mehr Zukunft!«14

Zum Autor: Albert Schmelzer, Jahrgang 1950, seit 1978 Waldorflehrer; unterrichtete an der 
Mannheimer Waldorfschule Geschichte, Deutsch, Kunstgeschichte und Religion. Heute ist 
er als Dozent an der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim 
tätig. Sein Dissertationsthema: Die Dreigliederungsbewegung 1919, Stuttgart 1991; weitere 
Veröffentlichungen: Erziehung in apokalyptischer Zeit, Dornach 1996; Die Menschheitskri-
se der Gegenwart, Dornach 1998; Wer Revolutionen machen will … Zum Geschichtsunter-
richt der 9. Klasse an Waldorfschulen, Stuttgart 2000.

12 Paulo Coelho, Auf dem Jakobsweg, Zürich 1999
13 Leonardo Boff, Kleine Trinitätslehre, Düsseldorf 1990
14  Stefan Zweig, Brasilien. Ein Land der Zukunft, Frankfurt a. Main und Leipzig 
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     Schreiben- und Lesenlernen …
… für Kinder, die das in der Schule versäumt haben

Uzo Kempe

Buchstaben werden gesprochen und zum Wort gelegt

Seit 20 Jahren arbeite ich als 
Heileurythmist, seit zehn 
Jahren als Biographie- und 
Paarberater, seit fünf Jahren 
auch als Erziehungsberater 
und Förderlehrer. In den 
letzten Jahren kamen viele 
Kinder von Waldorfschu-
len zu mir, die nur wenig 
Buchstaben kannten und 
nicht gut schreiben und 
lesen konnten. Mit ihnen 
habe ich folgende Methode 
entwi-ckelt, die alle Kinder 
zum Lesen und Schreiben 
geführt hat, wenn die Eltern 
mit ihnen zu Hause geübt haben. Mit dieser Methode kann fast jedes Kind in 
zwei bis drei Monaten lesen und schreiben. Der Weg ist folgender:
• Gespräch mit den Eltern über die Biographie des Kindes und wie es in die 

Familie eingebettet ist.
•  Diagnostisches Spielen mit dem Kind:
      Wie steht es um die vier unteren Sinne / Sprache / die vier oberen Sinne?1

      Wie gestaltet das Kind das eurythmische Alphabet? 
 Wie ist seine Konstitution?
      Welche Buchstaben eines Alphabets aus Holz kennt das Kind, wo liegt sein 

Schreibe- und Lesevermögen? Anfangs lasse ich den Vor- und eventuell auch 
den Nachnamen schreiben und lesen.

    Welche Angaben habe ich vom Arzt erhalten?
• Gespräch mit den Eltern über das Kind, welche Fähigkeiten sind bei ihm vor-

handen bzw. nicht vorhanden? Wie sieht der gemeinsame therapeutische Weg 
in die Zukunft aus?

• Beginn der Arbeit mit dem Kind.
Nach dem diagnostischen Spielen weiß ich, wie das Kind konstituiert ist. Das 
1   Zwölf Sinne werden von Rudolf Steiner unterschieden (siehe »Allgemeine Menschen-

kunde«, GA 293, Vortrag vom 29.8.1919). Vgl. auch Willi Aeppli: Sinnesorganismus, 
Sinnesverlust, Sinnespflege – Die Sinneslehre Rudolf Steiners in ihrer Bedeutung für die 
Erziehung, Stuttgart 1996
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Schreiben ist ja wie ein Verdichtungsprozess: Etwas, das in der Luft klingt, etwas, 
das ungeheuer groß sein kann, wird in einen kleinen Buchstaben verdichtet, den-
ken wir nur an ein Sternbild oder einen Planeten in ihrer geistigen Gestalt, wel-
chen Verdichtungsprozess »erleiden« sie. – Ein ähnlicher Vorgang geschieht in 
jedem schreibenden Menschen. Viele dieser Kinder sind nicht richtig inkarniert, 
vor allem im Stoffwechsel-Gliedmaßen-Bereich. Viele Sinnesprozesse arbeiten 
schlecht. So arbeite ich mit jedem Kind individuell am Erüben verschiedenster 
Sinnesprozesse und mache entsprechende Heileurythmieübungen, rund 20-30 
Minuten. Anschließend ist zehn Minuten Ruhepause. Es folgt die Arbeit mit den 
Holzbuchstaben.
Welche Buchstaben kann es sicher, welche unsicher, welche gar nicht? Das erfahre 

ich dadurch, dass das Kind 
mit den Holzbuchstaben 
das Alphabet auf den Tisch 
oder Teppichboden (ein-
farbig, um das Kind nicht 
abzulenken!) legt, mit oder 
auch ohne Hilfe von mir. 
Die Mutter sitzt irgendwo 
unauffällig ruhig in einer 
Ecke, um den Prozess mit-
zuerleben, ihr Kind beob-
achtend und auch, um diese 
Methode kennen zu lernen. 
Das Lesen des Alphabets 
geschieht folgendermaßen: 

Kurze Sätze werden gelegt und die Buchstaben mit 
dem Finger lesend verfolgt

Das Kind legt den rechten 
Zeigefinger unter das A, es 
spricht laut das A. So schiebt 

sich der Zeigefinger unter den Buchstaben zur rechten Seite, und je nachdem, 
wo er gerade ist, erklingt aus dem Mund des Kindes der gezeigte Buchstabe. 
Oft können die Kinder das Alphabet auswendig und rutschen von Buchstabe zu 
Buchstabe. Bei der Probe, vom Z aus zurück, erkenne ich, wo die sicheren, etwas 
unsicheren und ganz unsicheren Buchstaben sind. Diese wiederhole ich mit dem 
Kind und notiere sie mir. Diese unsicheren Buchstaben werden jetzt ganz neu 
gelernt. Die Methode ist von Steiner in verschiedenen Vorträgen deutlich bespro-
chen (z. B. GA 307, 13. Aug. 1923). Aus dem Bild sollen sie entwi-ckelt werden, 
und so heißt noch einige Zeit das G der Gansbuchstabe, das F der Fischbuchsta-
be, das M der Mundbuchstabe und das W der Wellenbuchstabe. Zu Hause übt 
das Kind die neuen Buchstaben auf einem DIN A4-Blatt in bunt.
In der nächsten halben Stunde schreibe ich die neu gelernten Buchstaben auf den 
Rücken des Kindes – langsam! Das Kind sitzt vor einem leeren Blatt und malt 
jeden Buchstaben in mindestens fünf Zentimeter Größe auf das Blatt und sagt 
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mir seinen Namen.
Jetzt gehen wir die Buchstaben wie auf dem Boden liegend. Mit den neu erlern-

ten Buchstaben spreche ich einfachste Wörter. Das Kind spricht ein Wort deutlich 
nach, so dass jeder einzelne Buchstabe zu hören ist. Viele dieser Kinder haben 
eine schlechte Sprache. Sie schreiben, wie sie sprechen! Das Kind sagt mir die 
einzelnen Buchstaben, die es in dem Wort hört. Meistens hören sie den Schluss-
buchstaben. Den legen sie auf den Teppich. Sie wiederholen das Wort so oft, bis 
sie noch einen Buchstaben hören, auch den legen sie zu dem anderen, möglichst 
in der richtigen Reihenfolge. Sehr oft hören diese Kinder die Vokale überhaupt 
nicht. Sie hören nicht den Unterschied von einem AEIOU. Als ich das zum ersten 
Mal entdeckt hatte, legte ich neben oder über das zu schreibende Wort die Vo-
kale in ihrer alphabetischen 
Reihenfolge. Nehmen wir 
jetzt z. B. das Wort: ROSE. 
Das Kind hört das S, legt 
das S auf den Teppich, 
später, nach mehrmaligem 
Aufsagen des Wortes, hört 
das Kind auch das R. Das 
legt es z.B. hinter das S. Es 
kontrolliert mit dem Zei-
gefinger, sprechend ROSE, 
dabei entdeckt das Kind 
das Nicht-Übereinstimmen 
der gesprochenen und der 
liegenden Laute. Die bei-

Das Wort wird geschrieben, während auf dem Rücken 
die einzelnen Buchstaben mit dem Finger mitgezeich-

net werden

den Buchstaben werden 
vertauscht. Das Kind liest 
wieder ROSE mit dem 
Zeigefinger begleitet. Die 
Buchstaben lege ich R S. Je nachdem, wie weit das Kind in seiner Entwicklung 
ist, hört es in dem Loch wahrscheinlich erst das O und viel später das E. Wenn es 
das O nicht hört, nehme ich erst das A in das Loch und spreche RASE, mit dem 
E: RESE, mit dem I: RISE mit dem U: RUSE, und erst zum Ende nehme ich das O 
und spreche ROSE. Die Augen des Kindes leuchten auf, ein kleiner Ausruf: der 
ist‘s. Jetzt liest das Kind mit dem Zeigefinger laut ROSE. Wenn wir inzwischen 
das E noch nicht gefunden haben, wiederhole ich denselben Prozess wie oben, 
ich lese: ROSA, ROSI, ROSO, ROSU, ROSE. Das Kind erkennt den gesprochenen 
Laut und freut sich über seine Erkenntnis. Dieser Weg wird mit allen Worten ge-
übt, bis ich bemerke, dass das Kind einen Laut immer wieder erkennt. Das merke 
ich mir und suche in Zukunft Worte mit anderen Vokalen aus.
Einige Reihen, die ich so entwickelt habe, sind:
Reihe 1:  OTTO, AUTO, LAUT, FRAU, FRAUEN, KLAUEN, KLAUE, RAUH, 

GRAU, GRAUEN, GRAUPEN, RAUPEN, RAUBEN.
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Reihe 2:  LILI, LILA, HOLLA, HOLLE, WOLLE, ROLLE, ROLLER, KOLLER, 
KÖLN.

Reihe 3:  BONN, BANNER, KANNE, KANN, MANN, ICH KANN!
Reihe 4:  ROSS, ROSSE, ROSE, HOSE, HASE, RASEN, NASE, NASS, WASSER, 

MESSER, MESNER, MENSCH.

Diese Reihenfolgen sind während der Arbeit entstanden, nicht vorher ausge-
dacht! Das Kind ist so Zuschauer und Teilnehmer an diesem kreativen Prozess.

Bei Reihe 1 schreibt das Kind erst OTO. Ich lese OTO, das T spreche ich langge-
zogen, auch die beiden Os werden länger gesprochen, wobei bei OTTO das T sich 
verkürzt und kräftiger erklingt und die beiden Os auch kürzer ausgesprochen 
werden. So muss das Kind sich das alles nicht merken, sondern es kann es hören. 
Für diese Kinder ist es eine absolute Notwendigkeit, dass in ihrer Umgebung so 
deutlich wie möglich gesprochen wird.

Noch einige Beispiele des Sprechens: abetn = arbeiten, muda = Mutter, lesn = le-
sen. Es dauert sehr lange, bis die Kinder begreifen, dass in der deutschen Sprache 
fast immer sich hinten noch ein E hineinschiebt, denn in der Umgangssprache 
gibt es dieses E nicht, also auch nicht im Schreiben.

Hat das Kind sich so an das Hören der verschiedenen Konsonanten und Vokale 
gewöhnt, können die sogenannten zusammengesetzten Vokale, wie EI, was man 
AI spricht, AU, was immer wie im Italienischen getrennt gesprochen werden 
muss, geübt werden, bis es beim Kind angekommen ist.

Schwer sind Ä, Ö, Ü, EU, ÄU. APFEL – ÄPFEL, LOCH – LÖCHER, BUSCH 
– BÜSCHE, HEUTE, LEUTE, MEUTE, BAUM – BÄUME. Ich reite auf diesen Sa-
chen nicht herum! Wenn das gut angelegt ist, lernt das Kind es in den nächsten 
Monaten.

Hier möchte ich auch über das CH und SCH kurz schreiben. Das CH wird lange 
als R gehört, bis es den Kindern als der Katzenbuchstabe bekannt wird, denn die 
Katzen fauchen, wenn sie geärgert werden. SCH ist der Lokomotivbuchstabe. 
Eine kleine Geschichte aus alten Tagen bringt diesen Dreiklang zum Erlebnis. 
Lebendige Bilder bleiben bei diesen Kindern besser haften als der nackte, kahle 
Buchstabe. Ähnliches gilt auch für das ST, z.B. STEIN. Das spreche ich aus wie 
der Hamburger und erzähle den Kindern, wie einfach die Kinder es dort mit dem 
ST haben! Bei uns sprechen wir ein SCHT, schreiben aber ein ST.

Bei allen Wortbeispielen versuche ich, ganz in der Nähe des Kindes zu bleiben. 
So ist das erste Wort der Name des Kindes, Vor- und Nachname, dann Mama, 
Papa, die Namen der Geschwister und die der Freunde. Sehr interessant sind 
Otto, Anna, Uhu. Weitere Namen kann man sich zusammenstellen, auch um die 
verschiedenen Vokale zu erüben:
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  – ANNA, NANA, ALMA, SARA, 
  – EVA, EMMA, LENA, ELENA, KEVIN, PETER,
  – IDA, IMMI, KARIN, INES, INGRID,
  – LEO, OLE, OLGA, DORIS, RON, ROB,
  – UTE, UDO, ULI, ULRICH, RUTH,
  – HEIDE, EIKE, HEINRICH, MEIKE,
  – LAURA, AURELIA, KLAUS, FRAUKE.

Um die Aussprache, das Heraussprechen aus dem Mund und das sich selbst 
Zuhören beim Sprechen zu üben, mache ich mit den einzelnen Kindern Sprach-
übungen, entsprechend ihren Fähigkeiten und ihrem Alter:
–  Mama, Papa, Mathias, Peter, Laura (Familienmitglieder).
–  Bäcker, Brot, Ofen, Holz, Feuer, Wärme (alles Worte aus dem Umkreis dieses 

Kindes! Der Vater ist Bäcker!).
–  Oder die Worte, die wir später schreiben oder geschrieben haben.
–  Auch klassische Sprachübungen, wie: 
 Dass er dir log, uns darf es nicht loben, oder: Zuwider zwingen zwar zwei zwek-

kige Zwacker zuwenig zwanzig Zwerge.
–  Oder auch: Lämmer leisten leises Läuten, um einen Laut besonders zu üben.

Jetzt kommen kleine Sätze, wie ANNA LACHT, OTTO WEINT, oder Sätze, ge-
bildet aus Beobachtungen aus dem Fenster: DAS HAUS IST WEISS. DAS AUTO 
FÄHRT. DER WIND WEHT. DER MANN GEHT. DAS KIND SPIELT. 

Oder eine ganze Satz-Komposition wie folgt: DAS KIND LACHT. DER STUHL 
KRACHT. DAS SCHIFF TRÄGT EINE LAST. DER BAUM TRÄGT SEINE 
KRONE. DIE KRONE IST GOLDEN. GOLDENE HOCHZEIT HAT OPA. OPA 
LACHT LAUTHALS. DER HALS VON OMA IST DICK. DICKE MENSCHEN 
SIND SCHWER. ICH BIN LEICHT. JETZT KANN ICH GUT SCHREIBEN. BALD BIN ICH DER BESTE IN DER 
KLASSE!
Ist das Kind mit den Großbuch-
staben sicher, werden die klei-
nen dazugenommen. Je nach 
Klassenstufe schreibt das Kind 
jetzt selbst mit dicken Farbstif-
ten oder mit dem Füller.
Einige Gedanken noch zur Sitz-
haltung, zur Länge des Übens 

Beherrscht das Kind die Groß-
buchstaben, kommen die kleinen 

dazu und werden in Schreibschrift 
geschrieben
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und über das sich beim Sprechen selbst zuhören Können:
–  Sitzhaltung: Viele Kinder sitzen mit dem Gesicht auf dem Papier. So haben sie 

keine Übersicht über das, was sie schreiben. Ein Kind machte immer viel mehr 
Fehler, wenn es die Füße nicht direkt auf dem Boden stehen hatte. Stattdessen 
standen die Füße auf den Zehen, an die Stuhlbeine gelehnt.

–  Über die Länge des Übens: Fast alle Kinder konnten sich nur 20-30 Minuten 
auf das Schreiben konzentrieren, dann waren sie innerlich so hochgerutscht, 
dass der Kopf wie besetzt erschien! Es ging nichts mehr! Wenn ich sie mit den 
eurythmischen Beinvokalen wieder herunterholte, manchmal genügte auch 
nur ein U an der Wand, konnten sie wieder weiter schreiben.

–  Es dauerte bei vielen Kindern sehr lange, bis sie die einzelnen Konsonanten 
beim eigenen Sprechen selbst hören konnten, bei den Vokalen noch länger. Bei 
einem Mädchen kam erst nach zehn Wochen-Stunden das erste ganze Hören. 
Es war, wie wenn ein Stein weggeschoben wurde. Bis dahin konnte sie keine 
Vokale hören!

Das Wichtigste scheint mir bei dieser Methode zu sein, dass ich dem Kind das 
Wort, den Satz, fast Laut für Laut deutlich vorspreche, so dass es das Wort, den 
Satz genauso exakt wiederholen kann, auch wenn es ihn sieben Mal sprechen 
muss! Der nächste Schritt ist, dass das Kind sich selbst hört. Vor dem Schreiben 
spricht es das Wort. Beginnt es zu denken, welche Laute könnten es sein, lasse 
ich es noch einmal sprechen, bis es einen Laut hört. Dieser wird hingelegt – der 
nächste – usw. Beim Lesen des Wortes, des Satzes, spricht das Kind laut jeden 
Buchstaben – erst abgehackt, anschließend verbunden zu einem Wort. Dabei be-
gleitet der rechte Zeigefinger das Lesen. Er zeigt an, an welcher Stelle das Kind 
sich gerade sprechend und lesend befindet. An diesem Vorgang sind sehr viele 
Sinne beteiligt: Tastsinn im Finger, Tastsinn im Sehsinn, Tastsinn im Gleichge-
wichtssinn, Tastsinn im Eigenbewegungssinn, Tastsinn im Sprechen, Tastsinn im 
Hören, Tastsinn im Laut- und Begriffssinn.

Ist die liebevoll, offen wahrnehmende Seele des Helfers auf den Prozess im 
Kind und den nach außen dringenden Prozess gerichtet, kann er erleben, wie das 
Kind sich durch all diese Sinnesqualitäten hindurchtastet.

Somit werden in diesem Prozess untere Sinne über das Sprechen und Sehen mit 
den drei oberen Sinnen verbunden. Wer tut das? Das Ich des Kindes verbindet 
alle diese Sinne.

Über Fragen und Anregungen freue ich mich: Uzo Kempe, Pf. Knappmann-
straße 8a, 56579 Rengsdorf, Tel. 02634-2124, Fax 02634-921500.
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Puppenspiel in der vierten Klasse
Ulrike Philips-Saßmannshausen

Wenn man als Klassenlehrer viele Jahre mit dem Lehrplan der Waldorfschule 
arbeitet, kann man immer wieder beobachten, wie genau die Unterrichtsinhalte 
in den verschiedenen Jahrgangsstufen auf das antworten, was dem Lehrer ent-
wicklungspsychologisch von den Kindern entgegenkommt. Daran hat sich auch 
in den nunmehr über achtzig Jahren seit Gründung der ersten Waldorfschule 
nichts geändert. Der Waldorfschullehrplan der ersten acht Klassen hat sich in 
der Vergangenheit bewährt, obwohl (oder vielleicht weil) er nicht dem Einfluss 
schnell wechselnder Modeströmungen oder gesellschaftlichen Forderungen 
nachgegeben, sondern sich allein an den Bedürfnissen der Heranwachsenden 
orientiert hat.

Was Rudolf Steiner immer wieder als zentrales Anliegen der Waldorfschule 
und ihrer Unterrichtsinhalte betonte, gilt bis heute. Sich seine folgenden Worte 
immer wieder ins Bewusstsein zu rufen und die tägliche Unterrichtspraxis dar-
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an zu messen, bietet gleichzeitig die Möglichkeit eines kreativen Umgangs mit 
dem Lehrplan und wirkt der Gefahr dogmatischer Anwendung entgegen: »Was 
gelehrt und erzogen werden soll, das soll nur aus der Erkenntnis des werdenden 
Menschen und seiner individuellen Anlagen entnommen sein. Wahrhaftige An-
thropologie soll die Grundlage der Erziehung und des Unterrichtes sein. Nicht 
gefragt soll werden: Was braucht der Mensch zu wissen und zu können für die 
soziale Ordnung, die besteht; sondern: Was ist im Menschen veranlagt und was 
kann in ihm entwickelt werden?«1

Im Folgenden soll ein Projekt mit zwei vierten Klassen geschildert werden, in 
dem ich etwas Neues versucht habe, das dem Lebensalter und der Gestimmtheit 
von Neun- bis Zehnjährigen besonders entgegenkommt.

Ein Grenzübertritt in der kindlichen Biographie

Als Eltern, Lehrer oder Erzieher sind wir leicht geneigt, all das zu sehen, was 
das Kind erst noch lernen muss, bis es sich schließlich in der Erwachsenenwelt 
souverän bewegen kann. Lesen, Schreiben und Rechnen haben zu Recht in einer 
solchen Betrachtungsweise den Namen Kulturtechniken bekommen.

Eine ganz andere Weise der Anschauung ergibt sich jedoch, wenn man die 
kindliche Entwicklung nicht wie den Aufstieg auf einer Leiter betrachtet, die es 
Stufe um Stufe höher zu erklimmen gilt, sondern als einen Weg, der herabführt 
von einer vorgeburtlichen geistigen Existenz, auf dem die Individualität sich 
nach und nach immer mehr in der irdischen Welt beheimatet, wobei sich die 
geistige Welt immer mehr verdunkelt und sich schon in der frühen Kindheit 
allmählich der Schleier des Vergessens über das vorgeburtliche Leben breitet. Ist 
man hellhörig auf manches, was kleine Kinder sagen, so kann man noch aller-
letzte Spuren davon wahrnehmen.

Mit dem Eintritt in die Schule wird das Kind immer mehr »Erdenbürger«, und 
im neunten, zehnten Lebensjahr schließlich ist auch der Zauber der frühen Kind-
heit verweht, ein distanzierteres Verhältnis zur Welt tritt ein.

Rudolf Steiner nannte diesen Entwicklungsschritt den »Rubikon«, nach dem 
norditalienischen Fluss, den Cäsar überschritt, wobei er alle Sicherheit, die ihn 
bis dahin getragen hatte, aufgab und einen Schritt in eine ungewisse Zukunft 
wagte. Solche Schritte, mehr oder weniger bewusst ergriffen, kennen wir alle aus 
fremden Biographien oder der eigenen.

Ein Kind nimmt den »Rubikon« nicht bewusst wahr und kann seinen biogra-
phischen Faden noch nicht so aktiv ergreifen wie ein Erwachsener. Es erlebt vor 
allem Verlust. Vertrautes, vorher Geliebtes verliert plötzlich seinen Reiz, und 
jeder, der Kinder in diesem Alter erzieht, kennt Beispiele wie dieses: Ein Zehn-
jähriger verbrachte den Nachmittag und Abend des Heiligabend ungewöhn-

1  In: Zur Dreigliederung des sozialen Organismus. Gesammelte Aufsätze 1919-1921, 
Stuttgart 1962 (siehe auch GA 24, Dornach 21982)
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lich schweigsam. Beim Zubettgehen bricht es plötzlich weinend aus ihm heraus. 
Obwohl alles wie immer verlaufen war, empfindet er, es sei gar nicht so schön 
gewesen wie in den Jahren zuvor. Auch die alljährlichen Ferien am seit Jahren ge-
liebten Ferienort bei äußerlich gleichen Bedingungen werden anfangs als »doof« 
und langweilig erlebt, bis nach einer Weile die neue (innere) Situation akzeptiert 
werden kann.

Innere Bilder, die beim Erzählen von Geschichten noch kurz vorher selbstver-
ständlich in der Seele des Kindes aufgestiegen sind, verblassen nun und ver-
schwinden schließlich ganz. So sagte ein melancholisches Mädchen in der vier-
ten Klasse nach dem Erzählteil mit tiefer Trauer zu mir: »Wenn du erzählst, kann 
ich gar keine Bilder mehr sehen!« Comics, Filme, Fernsehen und Computerspiele 
treten immer öfter an die Stelle dieser inneren Bilder.

Lehrplan 4. Klasse – Antwort auf eine Krise

Der Lehrplan der vierten Klasse erweist sich nun geradezu als Fundgrube, um 
das Kind beim Heimischwerden zu unterstützen. Die Unterrichtsinhalte bilden 
eine Brücke, die das Kind betreten kann, damit es den sicheren Boden nicht ver-
liert. Im Erzählstoff erlebt es in den germanischen Mythen mit der Götterdäm-
merung seine eigene Situation. In der fünften Klasse hört es von den Griechen, 
die ganz auf der Erde angekommen sind. Der Grieche wollte lieber ein Bettler in 
der Oberwelt als ein König im Reich der Schatten sein. Alle Fächer des Haupt-
unterrichtes haben als gemeinsames Motiv, dass sich die Schüler auf der Erde 
beheimaten.

Noch ohne Lineal und Zirkel, ganz aus freier Hand erfahren die Kinder in der 
ersten Geometrie-Epoche geistige Gesetzmäßigkeiten. Steiner schildert, wie er 
in seiner eigenen Biographie an der Geometrie das erste Glückserleben hatte: 
»Dass man seelisch in der Ausbildung rein innerlich angeschauter Formen le-
ben könne, ohne Eindrücke der äußeren Sinne, das gereichte mir zur höchsten 
Befriedigung.2

Einen Beitrag zur Beheimatung des Kindes in Raum und Zeit leistet auch die 
Sprachlehre-Epoche. Lebt das Kind bis zur Wende des »Rubikons« noch ganz in 
der Gegenwart, so lernt es nun auch die sprachlichen Formen von Vergangen-
heit und Zukunft kennen. Vergangene Zeiten und den Raum in der Umgebung 
der Schule erlebt der Viertklässler in der Heimatkunde. Nicht nur kosmische 
Gesichtspunkte wie Sonnenlauf, Himmelsrichtungen und Jahreslauf, sondern 
besonders die Frage, wie der Mensch individuell und in freier Weise den Raum 
ergreifen und umgestalten kann, in dem er lebt, ist Thema. Ziel ist wieder, den 
Kindern ein Gefühl der Sicherheit in einer krisenhaften Lebensphase zu geben.

2 In: Mein Lebensgang, Ga 28, Dornach 81982
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Ein Puppenspielprojekt

An dieser Stelle möchte ich 
von einer Epoche berichten, 
die sich nicht im Lehrplan 
findet, vielmehr ganz aus 
dem Alltag mit zwei vier-
ten Klassen hervorgegangen 
ist und besonders gut zu 
Kindern des Rubikonalters 
passt. Es handelt sich um ein 
Puppenspielprojekt.

Das Puppentheater gehört 
zur ältesten dramatischen 
Kunst. In anderen Kulturen 
hat es bis heute kultischen 
Charakter. Merkwürdiger-
weise wird es bei uns fast 
ausschließlich für Kinder ge-
spielt. In der Tat kommt es 
der schöpferischen Phantasie 
des Kindes besonders ent-
gegen. Schon der Hauptak-
teur, die Puppe, ist ja »nur« 
Nachahmung, viel mehr 
Phantasie als Realität, viel 
mehr Kunst als Wirklichkeit.  
Die Welt des Märchens, die 
in Bildern geistige Realitä-

ten darstellt, findet im Puppenspiel ein ideales Ausdrucksmittel. Eigentlich ist 
es unangemessen, ein echtes Märchen mit menschlichen Schauspielern darzu-
stellen. Die besondere Zauberwelt des Märchens wird durch Marionetten der 
»Erdgebundenheit« entzogen, und man kann sich gut vorstellen, dass besonders 
Viertklässler in die Rolle eines Puppenspielers intensiv eintauchen können und 
mit tiefer Befriedigung diese imaginative Märchenwelt nicht mehr nur anhören 
und betrachten, sondern selber zur Erscheinung bringen möchten.

Es gibt erste Anregungen Rudolf Steiners über das Puppenspiel aus den Jahren 
1916/17, in denen er ausdrücklich Marionetten, also von oben geführte Puppen, 
für die Darstellung des Märchens empfohlen hat.

Es lohnt sich, diesem Hinweis zu folgen: Ein Vergleich mit der Handpuppe 
mag verdeutlichen, warum es für die Darstellung des Märchens gerade Mario-
netten sein sollten. Diese sind von oben geführt und bewegen sich mit immer 
wieder überraschender Anmut um einen Mittelpunkt. Der führende Spieler ist 
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vollkommen bei sich und betrachtet die Bewegung der Figuren, die er durch die 
Fäden hervorruft, von außen. Die handelnden Gestalten sprechen nicht, sondern 
agieren, während ein Erzähler den Text vorliest.

Völlig anders ist die Führung der Handpuppe. Sie bekommt ihre Bewegungs-
impulse von unten. Der Spieler steckt »darinnen«, streckt seine Arme nach oben 
und spricht für die Puppe. Er ist äußerlich viel stärker in das Spielgeschehen 
involviert.

Diese wenigen Bemerkungen mögen verdeutlichen, dass die Handpuppe eher 
für burleske Stücke, wie etwa das Kasperletheater, geeignet ist. Undenkbar, dass 
eine Marionette und erst recht eine Märchengestalt mit den Kindern Kontakt 
aufnimmt, z.B. im Sinne der bekannten Frage: »Seid ihr alle da?«

Kleist schreibt in seinem überaus lesenswerten Aufsatz über das Marionetten-
theater, wie durch den Eintritt des Bewusstseins Naivität und Grazie verlorenge-
hen. Missgriffe in der natürlichen Bewegung seien unvermeidbar, nachdem der 
Mensch vom Baume der Erkenntnis gegessen habe. Nur die völlige Unbewusst-
heit ermöglicht es, dass die Marionette die Unschuld des verlorenen Paradieses 
auf der Bühne zur Erscheinung bringt.

In der Geschichtsepoche des folgenden Schuljahres (fünfte Klasse) erleben die 
Kinder im Unterricht über »Alte Geschichte«, wie sich die Menschen in früheren 
Zeiten noch unmittelbar von höheren Wesen inspiriert und geleitet fühlten. Diese 
direkte Verbindung ließ immer mehr nach, bis nur noch einzelne Menschen Re-
präsentanten höherer Weisheit waren. Relikte dieses alten Bewusstseins hielten 
sich noch lange in dem Herrschertum »aus Gottes Gnaden« und sind erst allmäh-
lich durch unsere moderne Geisteshaltung ersetzt worden.

Wie mit unsichtbaren Fäden geführt

Die Marionette in ihrer Füh-
rung von oben ist wie ein 
Bild für diese urfernen Zei-
ten, da der Mensch sich von 
den Göttern wie mit unsicht-
baren Fäden geführt erlebte, 
wie es die Kinder im Jahr zu-
vor (drittes Schuljahr) in den 
Geschichten aus dem Alten 
Testament gehört haben. Erst 
heute ist die Zeit erreicht, in 
der wir diese Fäden selbst in 
die Hand nehmen.

Die Viertklässler sind jun-
ge Menschen, die auf dem 
Weg sind, zu sich selber zu 
erwachen. Der Zeitpunkt ist nicht fern, an dem sie ihre natürliche Anmut ver-
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lieren und allmählich immer mehr in die »Schwere« fallen. Eine Marionette ist 
antigrav, und man kann sich vorstellen, dass es heilsam ist, bevor die Gravita-
tionskräfte in der eigenen Leiblichkeit wirksam werden, »Wesen zu führen, die 
den Boden nur brauchen wie die Elfen, um ihn zu streifen«.3

Letzte Anklänge der frühen Kindheit werden noch einmal erlebt, bevor die Fä-
den endgültig abgeschnitten sind und später eine bewusste Führung von innen 
ergriffen werden kann. 

In vielen Einrichtungen ist das Puppenspiel eine immer wieder gern gepflegte 

Gewohnheit. Ein kleines Kind, das zuschaut, besonders wenn ein Märchenbild 
vor seinen Augen lebendig wird, kann einen Blick in die Vergangenheit tun, der 
Schleier des verlorenen Paradieses hebt sich noch einmal.

Mein Anliegen ist es gewesen, die Kinder selber Marionetten führen zu lassen, 
selber Figuren in Bewegung zu setzen.

Ein Viertklässler in der oben beschriebenen »Rubikon-Krise« erlebt zunächst 
eher den Verlust als den Neubeginn in seinem Leben. Das Handeln als Puppen-
spieler kann eine Antwort auf die tiefe Sehnsucht nach der verlorenen Einheit 
von Mensch und Welt sein. 

In der erwähnten Epoche wählte ich zunächst ein Märchen aus. In einer Klasse 
war es »Meister Pfriem« von Grimm. Die Hauptperson, ein Schuster, steht mit 

3  H. v. Kleist: Über das Marionettentheater
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4  Siehe Abb. auf dieser Seite: Ursula Ohlendorf, in: Puppen- und Figurenspiel. Arbeitsheft 
2. Hrsg. von der Sektion für Redende und Musizierende Künste /Abt. Puppenspiel, 
Dornach o. J.

beiden Beinen auf der Erde, voller 
Kritik an allem und jedem und so 
recht nach dem Geschmack der 
Viertklässler. In einer anderen 
vierten Klasse entschied ich mich 
für das zauberhafte tibetanische 
Märchen »Das Brokatbild«. In 
wunderschönen Bildern wird er-
zählt, wie menschliche Arbeit es 
ermöglicht, die Wirklichkeit zu 
verwandeln – ein Motiv, das be-
sonders gut in die vierte Klasse 
passt. Da es sich bei der Arbeit 
um das Weben handelt, kann man 
es als Bild für die Verwandlungs-
kraft des Denkens auffassen.

Die gemeinsame Arbeit

Die erste gemeinsame Arbeit be-
stand darin, die Marionetten zu 
nähen: ein kugeliger Kopf, ein 
mit Wolle gestopfter Rumpf und 
die Gliedmaßen aus Gardinen-
Bleiband. Die Dreigliedrigkeit 
der Menschengestalt war uns ja 
schon in der Menschenkunde be-
gegnet.

Mit einiger Hilfe fand sich für jeden Schüler eine Märchengestalt, und wir 
nähten einfache Gewänder, nachdem wir Überlegungen über die charakteristi-
schen Farben angestellt hatten. Die Fäden werden an einem einfachen Kreuz 
aus einer Wäscheklammer befestigt. Der obere Schenkel der Klammer wird mit 
einem Vierkanthölzchen verlängert, ein bleistiftdickes Rundhölzchen mit den 
Armfäden kann eingeklammert werden.4 Schließlich wurden alte Betttücher, die 
an Ständern befestigt waren, als Bühnenbild bemalt. Eifrig brachten dann die 
Kinder Requisiten aus ihren Puppenhäusern mit, z.B. Tisch, Stühle, Ofen, Eimer 
und was sonst alles benötigt wurde.

Dann kam der spannende Moment, in dem die Kinder anfingen, das Märchen 
darzustellen. Zuerst muss man sich damit vertraut machen, wie die Fäden zu 
führen sind, und jeder konnte feststellen, dass es enorme Konzentration erfor-
dert, ruhige und harmonische Bewegungen zu gestalten. Fast augenblicklich 
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stellte sich eine aufmerksame und ehrfürchtige Stimmung ein, die sich durch die 
beschriebene Art der Marionettenführung »wie von selbst« ergibt.

Um dieser Kunstform gerecht zu werden, ist eine ehrfurchtsvolle Haltung des 
Spielers vonnöten. Ein Gegenbild davon ist es, wenn man etwa davon spricht, 
jemand habe alle Fäden in der Hand, jemand ziehe im Hintergrund die Fäden 
oder ein Mensch verhalte sich wie eine Marionette.

Ganz anderes habe ich dagegen immer erlebt, wenn ich Handpuppen im Un-
terricht eingesetzt habe, z.B. beim Rechnen oder im Englischunterricht. Da ging 
es so lebhaft und lebendig zu, dass die Kinder schnell außer sich gerieten und 
nicht leicht wieder »einzufangen« waren.

Beim Marionettenspiel war es überflüssig, den Kindern zu sagen, dass sie 
auf den schmalen Tischen vorsichtig aneinander vorbeigehen und aufeinander 
Rücksicht nehmen mussten. Jede kleine Unaufmerksamkeit zeigte sich sofort 
und führte dazu, dass die Kinder mit viel Phantasie und Einfallsreichtum ge-
meinsam nach der besten »dramaturgischen« Lösung suchten. Ich habe in mei-
ner Klassenlehrerzeit nicht viele Ereignisse von so positiver Wirkung auf die 
Klassengemeinschaft erlebt wie die gemeinsame Arbeit an einem Puppenspiel. 
Wir hatten es beide Male mit Märchen zu tun, in denen bei jeder Besetzung mehr 
als die Hälfte der Klasse gleichzeitig tätig war.

Die Proben fanden in den Üb- und Fachstunden statt und dauerten etwa zwei 
bis drei Wochen. Zu den Aufführungen luden wir die Eltern an einem Samstag 
in unseren Klassenraum ein. An den folgenden Tagen kamen auch noch andere 
Klassen, und es drängten sich über hundert Kinder als Zuschauer, die still und 
aufmerksam zuschauten. Obwohl die Schüler der vierten Klasse beim Spielen zu 
sehen waren und die Figuren durch eine offene, etwa drei Meter breite Szenen-
landschaft führten, während ich jeweils das Märchen vorlas, konzentrierte sich 
die Aufmerksamkeit der Zuschauer ganz auf das Märchengeschehen und nicht 
auf die Spieler, die die Fäden in der Hand hielten.

Im Puppenspiel liege – so Rudolf Steiner – ein Heilmittel gegen Zivilisations-
schäden. Dass Geistiges nicht isoliert von der materiellen Welt lebt, sondern sie 
durchdringt, kann in der Kunst zur Anschauung gebracht werden, ebenso wie 
das, was als Phantasie in der menschlichen Seele lebt. Vielleicht liegt es daran, 
dass gerade Kinder in der vierten Klasse mit so viel Ernst, Ehrfurcht und tiefer 
Befriedigung ein Marionettenspiel auf die Bühne bringen.

Zur Autorin: Ulrike Philips-Saßmannshausen, Jahrgang 1952. Ausbildung zur Grund- 
und Hauptschullehrerin. Klassenlehrerin in der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund, Mit-
begründerin der Rudolf-Steiner-Schule Hagen, dort Fach- und Klassenlehrerin. Mutter 
zweier inzwischen erwachsener Kinder.
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     Teamarbeit im pädagogischen Alltag
Thomas Stöckli

In diesem Beitrag wird an ein paar Dogmen gerüttelt (zum Beispiel, dass in der 
Unterstufe »Teamteaching« pädagogisch nicht angebracht sei). Und konkrete 
Tipps und Hinweise sollen zeigen, wie wir dem berüchtigten Lehrer-Burn-out 
die Stirn bieten können. Es sind nicht klug ausgedachte Theorien. Dazu ist die 
Lage in der Lehrerlandschaft zu ernst! Denn zu viele Lehrerinnen und Lehrer 
fragen sich zur Zeit, ob sie ihren Beruf, den sie an sich lieben, überhaupt noch 
lange ausführen können. Die Herausforderungen wachsen. Die Kinder sind im-
mer fordernder – und die Eltern nicht minder. 

Ich gesteh’s vorweg: Teamarbeit hat es mir möglich gemacht, dass ich nach 
nunmehr bald 20 Jahren ununterbrochenen Unterrichtens auf allen Stufen noch 
nicht müde geworden bin und den Lehrerberuf immer noch lieben kann. Als Ein-
zelkämpfer hätte ich schon lange aufgeben müssen. Zu den schönsten Erfahrun-
gen meiner ganzen »Lehrerkarriere« gehörte zum Beispiel meine gemeinsame 
Unterrichtstätigkeit mit einem Kollegen aus der Staatsschule, als wir zusammen 
eine Epoche in einer 10. Klasse an einer Waldorfschule durchführen konnten. 

Man komme nun nicht mit der Ausrede, das gehe aus finanziellen Gründen 
meistens doch nicht! Ich habe schon viele Male in einem Team unterrichten dür-
fen, und wir haben immer einen Weg gefunden. Entweder waren es Eltern, wel-
che einen Einsatz umsonst anboten, oder wir (zwei Lehrkräfte) teilten uns in ein 
Pensum, weil jeder von uns noch an anderen Orten oder Stufen tätig war. Oder 
es waren Studentinnen und Studenten, welche wichtige neue Impulse in ein ge-
meinsam geplantes und durchgeführtes Unterrichten einbrachten. Es gibt immer 
Möglichkeiten und sogar – ich würde es so nennen – Schicksalsfügungen, welche 
obendrein erstaunlich ökonomisch sind. Und das sagt ein Lehrer einer Schwei-
zer Waldorfschule, wohlverstanden, an einer Schule, welche keinerlei Zuschüsse 
von öffentlicher Hand erhält. 

Das Arbeiten in funktionierenden Teams ist meines Erachtens das Heilmittel 
gegen Überlastung. Dies gilt besonders an Waldorfschulen, in welchen »Einzel-
kämpfer« ihre Sache besonders gut machen wollen und dann oft völlig überlastet 
sind. Diese Strapaze überleben nur wenige, nur die »Besonderen«. Aber Waldorf-
lehrer kann eigentlich auch ein ganz normaler Mensch sein, jedoch mit der wich-
tigsten Voraussetzung: Sozial und teamfähig muss er oder sie sein! Und warum 
Teamarbeit (und auch Team-Lernen unter Schüler/innen) neue Energie geben 
und neue Möglichkeiten aufzeigen kann, dies soll mein Beitrag skizzieren. Es ist 
ein aktuelles Kapitel aus der Praxisforschung, welche – wie im Beitrag des Ja-
nuar-Heftes der »Erziehungskunst« aufgezeigt – sich nie nur im Reflektieren er-
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schöpfen kann, sondern immer in der Praxis neue Ideen entwickelt und erprobt. 
Und so ist auch dieser Beitrag gedacht: als eine Ermutigung, sich in neue Felder 
von Teamarbeit und Team-Lernen zu wagen, nicht Hals über Kopf, sondern 
wohlbedacht und »systematisch« – im Sinne eines Praxisforschungs-Projekts. Ich 
würde mich sehr freuen, über Erfolge – und Misserfolge (daraus lernt man ja oft 
am meisten) – beim Team-Lernen kleine Berichte zu erhalten.1 Denn nur über den 
Austausch können wir uns als Lehrkräfte weiterentwickeln – im Team-Lernen.

Teamarbeit nur in der Wirtschaft?

Es scheint wirklich so zu sein: Während in den wirtschaftlich orientierten Betrie-
ben, im Management von innovativen Unternehmen Sozialkompetenz großge-
schrieben wird, findet das soziale Lernen und das Einüben von partnerschaftli-
cher Arbeit in der Schule doch eher nur am Rande des Geschehens statt. Aber 
es gibt hoffnungsvolle Zeichen am Horizont des pädagogischen Alltags: Nicht 
nur haben sich Gruppenarbeiten als integrierter Bestandteil des Methodenre-
pertoires etablieren können – in Ergänzung eines nach wie vor berechtigten gut 
geführten Frontalunterrichts –, sondern bis in schulische Prüfungen hinein wird 
die Möglichkeit von Teamarbeit zugelassen. 

Was aber nach wie vor meistens fehlt, ist das Training in Teamarbeit für den 
pädagogischen Ernstfall. Wenn Betriebe realisieren, dass sie den Herausforderun-
gen in der Alltagspraxis nur noch begegnen können, indem sie die Teamarbeit als 
integrierte Arbeitsmethode einbeziehen (weil nicht selten große Geschäftsverlu-
ste wegen mangelnder Sozialkompetenz zu verzeichnen sind), wa-rum sollten 
dann die Schulen das Erüben sozialer Kompetenzen und das Training für eine 
fruchtbare Teamkultur nur als »Zugabe« verstehen?

Selbstverständlich geht es in der Schule nicht um möglichst effiziente unterneh-
merische Entwicklung im wirtschaftlichen Sinne, sondern es geht ums Lernen. 
Nur: Was heißt Lernen? Ist soziales Lernen heute nicht für die Weiterentwicklung 
einer menschenwürdigen Gesellschaft geradezu überlebenswichtig?

Ist Lernen nicht überhaupt ein sozialer Akt per se? Ist demgegenüber das einsa-
me Pauken irgendwelchen fürs Leben irrelevanten Prüfungsstoffes nur eine Per-
version wirklichen Lernens und eine der Ursachen einer – in den bedeutsamen 
Angelegenheiten – kaum lernfähigen Gesellschaft? 

Beim Lehrer muss es beginnen 

Einerseits sind Lehrkräfte fast immer Teil eines Teams, eines Lehrkörpers, eines 
Lehrerkollegiums und vom Beruf her geradezu zur Zusammenarbeit »gezwun-
gen«. Und das ist oft auch schon die erste Klippe: Der »Zwang«, oder sanfter 
ausgedrückt, das Selbstverständliche der Zusammenarbeit lässt eine bewusste 

1 Berichte bitte direkt einsenden an: Büro Pro4, Feldeckstr. 4, CH-2502 Biel, Fax 0041-32-
3451685, E-Mail: fstoeckli@swissonline.ch
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Entscheidung für eine Zusammenarbeit und eine Schulung in der Zusammen-
arbeit im Unverbindlichen und Vagen. Andererseits muss die Lehrperson auch 
ganz auf eigenen Füßen stehen können und als »Persönlichkeit« wirken.

Diese beiden Komponenten sind nicht einfach miteinander zu verbinden – und 
doch hängt davon letztlich die Qualität der pädagogischen Wirksamkeit ab.
Im Folgenden sind einige Punkte zum Thema »Team-Arbeit« ausgewählt und 
zusammengefasst. Die Leitideen sind als Anregungen zum Handeln gedacht 
und erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. 

Was ist ein Team?

»Ein Team ist eine Gruppe von verschiedenartigen Mitarbeitern, die auf ein ge-
meinsames Ziel hin orientiert sind und zusammenarbeiten, um bessere Ergebnis-
se zu erzielen und Synergie-Effekte auszunutzen.«2 Gehen wir diese Charakteri-
sierung einmal Punkt für Punkt durch:

1. »Eine Gruppe«
Je nach Zielsetzung und Aufgabe variiert die Gruppengröße. Sicher ist eine klei-
ne Gruppe von 2 bis max. 5 Personen für eine Teamarbeit in der pädagogischen 
Tätigkeit optimal, damit jeder Mitarbeiter sich persönlich einbringen kann. Grö-
ßere Gruppen wären dann schon Lehrerkollegien und Schulgemeinschaften. Oft 
haben Teams zu viele Mitglieder. Ein Zweier-Team (auch »Tandem« genannt) 
bietet die idealen Lern- und Arbeitsmöglichkeiten.

2. »Verschiedenartige Mitarbeiter/innen«
Wie viel einfacher erscheint es auf den ersten Blick, mit sehr ähnlich gelagerten 
Menschen eine Zusammenarbeit zu suchen und Reibungsverluste durch große 
Unterschiede in der Persönlichkeit, in der Arbeitsweise, in der Temperamentsla-
ge etc. zu vermeiden. Doch genau hier liegt die Chance in der Teamarbeit. Jeder 
Mensch ist in sich einseitig und deshalb ergänzungsbedürftig. Gerade in der 
Pädagogik geht es darum, den unterschiedlichsten Kindern und Jugendlichen 
gerecht zu werden. Und kein Mensch ist so universell, dass er all diese unter-
schiedlichen psychologischen Anforderungen erfüllen könnte. Dazu kommt die 
Ergänzung auch in der Arbeit, in welcher die verschiedenen Herangehensweisen 
an eine Aufgabe sich gegenseitig fördern und ergänzen können. Es ist eine Per-
sönlichkeitsschulung, ein seelisch-geistiger Schulungsweg, auf welchem jeder 
veranlasst wird, sein Allzupersönliches hinter sich zu lassen und »sozialer« zu 
werden – eine Zeitforderung von besonderer Bedeutung für pädagogisch Täti-
ge.

Antipathien, Bequemlichkeit und die ganze Palette der psychologischen Ab-
wehrreaktionen kommen hier ins Spiel. Man beginnt über den andern negativ 
zu denken, bald spricht man mit Dritten (Team-Außenstehenden) über den Ar-
2   Mark Sanborn: Team-Arbeit, München 1994
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beitspartner, und schlussendlich gibt man die Teamarbeit überhaupt auf. Be-
gründung: Mit dem kann ja niemand zusammenarbeiten. Oder: Mit mir will ja 
niemand zusammenarbeiten.

Es geht also darum, das »ganz Andere« bei einem »Team-Kollegen« zu schät-
zen und zu respektieren – und dabei ruhig auch anzusprechen, was nicht nach-
vollziehbar ist, in offener und interessierter Art. Es kann hilfreich sein, die Team-
arbeit mit einem kleinen Biographie-Austausch zu beginnen, wie man z.B. dazu 
kam, den Lehrerberuf zu wählen oder dieses Fach, diese Stufe oder Klasse zu 
unterrichten, wo jeder steht in der beruflichen Entwicklung und auch was dabei 
aus dem Persönlichen und Privaten mitspielt. Denn: Wie soll man den Andern 
verstehen, wenn man kaum etwas von ihm weiß?

3. »Ein gemeinsames Ziel«  
Wozu das Ganze? Was motiviert einen, die Arbeit zu tun? Was ist die Vision, die 
persönliche Mission beim Ganzen, das Anliegen? Für welches gemeinsame Ziel 
findet sich das Team hier zusammen? 

In vielen modernen Wirtschaftsbetrieben haben Führungskräfte, Manager und 
Mitarbeiter gelernt, dass die Auseinandersetzung mit all diesen Fragen essenziell 
zu einem erfolgreichen Unternehmen dazugehört. Wieviel mehr zu einem Team, 
welches in einer Schule tätig ist! Wenn ein Team kein klares gemeinsames Ziel 
hat, dann nützt auch alles andere nichts. Es wäre dann kein Arbeitsteam, sondern 
eine Gesprächsgruppe, eine unverbindliche Begegnung oder sonst etwas. 

Oft geht man davon aus, dass das Ziel doch klar sei, der andere doch auch 
wisse, worum es eigentlich geht. Aber alles ist diffus, unausgesprochene Zweifel 
an der gemeinsamen Aufgabe behindern einen, die Kommunikation beschränkt 
sich auf das ganz Alltägliche, die Aufgabe, welche gerade vor der Nase steht – 
von Vision oder weitergesteckter Zielsetzung keine Spur mehr. Und so wird bald 
die Umkehrung von Nietzsches Satz »Wer ein Anliegen hat, verträgt fast jeden 
Rückschlag« wahr: nämlich: »Fast jeder Rückschlag wirft mich aus der Bahn«. 
Weil man glaubt, sich keine Zeit für den Austausch über tieferliegende Motivati-
ons- und Zielsetzungsfragen nehmen zu können, kommt man bald – trotz Stress 
im Erfüllen der Alltagspflichten – zu gar nichts mehr, was einen für die Arbeit 
inspiriert und beschwingt. Das Ziel geht verloren!

Man wird sich also regelmäßig und genügend Zeit nehmen müssen, mit dem 
Team-Arbeitspartner über die Ziele, die Motivation, die Anliegen, aber auch die 
Befürchtungen und Zweifel ins Gespräch zu kommen.

4. »Bessere Ergebnisse«
Wir befinden uns als Menschen grundsätzlich immer in gegenseitiger Abhängig-
keit und sind somit auf »interdependentes Wirken« angewiesen. »Interdepen-
denz muss genauso sehr als Ideal des Menschen gelten wie Selbstständigkeit. Der 
Mensch ist ein soziales Lebewesen« (Mahatma Gandhi). Wenn wir diese Kom-
ponente des Menschseins in der pädagogischen Tätigkeit bewusst einbeziehen, 
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dann erscheint es logisch, dass auch bessere Ergebnisse erzielt werden können. 
Die Qualität des pädagogischen Wirkens wird oft aber viel zu oberflächlich, 

eindimensional, ja geradezu unmenschlich bewertet. Menschen sind keine Ma-
schinen! Gerade die »gut funktionierenden« Menschen sind in Gefahr, ihr Ur-
individuelles, welches sich oft gegen die äußeren Verhältnisse behaupten muss 
und erst am Widerstand der Lebenswirklichkeit zu seinem Wesen findet, zu ver-
lieren. Die Ergebnisse einer guten pädagogischen Arbeit sind gar nicht so leicht 
festzustellen. Man käme wohl der Qualität pädagogischer Wirksamkeit am ehe-
sten auf die Spur, wenn man ehemalige Schülerinnen und Schüler intervie-wen 
würde, was sie für ihr Leben aus der Schule und von den Lehrern als wesentlich 
mitbekommen haben. Eine gute Team-Arbeit kann besonderen Qualitäten zur 
Entwicklung verhelfen, die in einer Zeit der inneren Vereinsamung, des Ego-
ismus, psychischer Probleme, welche aus sozialen Konflikten herkommen, ein 
Gegengewicht bilden.

Deshalb gilt es, aufmerksam zu sein auf die z. T. nicht so augenscheinlichen 
Erfolge. Die positiven Erfolgsergebnisse und -erlebnisse – auch die geringsten 
– sollten ausgetauscht werden, statt immer nur die Probleme ins Zentrum zu rü-
cken. Natürlich müssen auch die Probleme offen angesprochen werden, denn sie 
sind unsere gemeinsamen Lernfelder.

5. »Synergie-Effekte«
Hier berühren wir ein soziales Geheimnis: Wie ist es möglich, dass durch Zusam-
menarbeit die Kräfte und ihre Wirksamkeit so gesteigert werden können, dass sie 
sich nicht nur addieren, wobei zwei Personen dann eben zwei Mal mehr arbeiten 
als eine Person, sondern sich potenzieren? Es ist schwierig, diese Wirkungen zu 
quantifizieren. Es ist aber eine Tatsache, dass jede gute Team-Zusammenarbeit in 
ihrer Vielschichtigkeit und Komplexität zu einer unvorhergesehenen Steigerung 
der Fähigkeiten und ihrer Wirkungen führt. Heute wird dies oft als »Synergie-
Effekt« bezeichnet. 

Bis solche Synergie-Effekte wirksam werden, kann es auch durch Krisen, durch 
unproduktive Phasen und durch Behinderungen gerade wegen der Team-Ar-
beit gehen. Synergie tritt nicht ohne Preis auf, und Anfangsschwierigkeiten sind 
meist die Regel bei besonders wertvoller Synergie-Bildung. Die Gefahr besteht 
darin, dass die Beteiligten zu schnell aufgeben, den Umständen, den andern oder 
sich selber die Schuld geben und zu wenig vertraut sind mit den seelischen Prü-
fungen, welche jede neue »Synergie-Konstellation« mit sich bringt.

Es kann sehr sinnvoll sein, sich ab und zu mit dem Team-Arbeitspartner (oder 
der -partnerin) darüber auszutauschen.
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Sinnvolle Teamarbeit – z. B. bei Unterrichtsprojekten

Unterrichtsprojekte können in Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, aber auch 
zwischen Lehrern und Eltern oder im Idealfall zwischen Lehrkräften, Schüler-
schaft und Eltern geplant und durchgeführt werden. Dafür gibt es bereits zahl-
reiche eindrückliche Beispiele, wie z. B. Sozialeinsätze von Klassen im Ausland, 
Projektwochen u.a.m. 

Im Zusammenhang mit der vom Waldorflehrplan angestrebten »Lebenskun-
de« entwickelte Steiner interessante Perspektiven einer möglichen Zusammenar-
beit von Lehrerschaft und Fachleuten aus der Elternschaft. Es ging ihm einerseits 
darum, für Jugendliche realitätsbezogen die Welt in die Schule hereinzuholen; 
andererseits wollte er dadurch eine Grundlage für die schon damals angestrebte 
gesamtgesellschaftliche Erneuerung legen. Steiner wörtlich: »Da muss man dann 
feststellen, wer für die einzelnen Punkte Gewährsmenschen sind. Das sind Leu-
te, die Sinn haben, so etwas zu machen, die aber richtig praktische Fachmänner 
sind. Also es müssten sich nicht Leute finden, wie sie heute als Referenten ange-
geben werden, sondern richtig praktische Leute, die aber Sinn für unsere Sache 
haben. Solche Menschen müssten sich finden. Die müssten die einzelnen Zweige 
der Lebenskunde zusammenstellen.«3

Klassenlehrer mit Oberstufenlehrern

Gute Erfahrungen wurden immer wieder einmal gemacht, wenn Klassenlehrer 
in der 7. oder 8. Klasse fachlich anspruchsvolle Unterrichtsepochen (z. B. in der 
Chemie) zusammen mit einem Fachmann der Oberstufe vorbereiteten und evtl. 
auch in Form von Hospitationen gemeinsam durchführten. In diese Zusammen-
arbeit bringt der Klassenlehrer seine intime Kenntnis der einzelnen Schüler mit 
ihren verschiedenartigen Begabungen, ihrer seelischen Entwicklungssituation, 
den Möglichkeiten des Zusammenspiels ein. Der Oberstufenlehrer stellt seinen 
fachlichen Fundus zur Verfügung, aus dem im Blick auf die Schüler und die täg-
lichen Erfahrungen mit ihnen geschöpft und beweglich gestaltet werden kann. 
Er trägt u. U. auch dazu bei, Verhärtungen zwischen dem Klassenlehrer und 
Schülern in Fluss zu bringen.

Team-Teaching in der Oberstufe

Der Unterricht in der Oberstufe zerrt oft nicht nur an den Nerven, sondern am 
innersten Kern des Lehrerseins. Darum seien hier noch einige Hinweise zur 
»Überlebenstechnik« des Oberstufenlehrers angefügt. Es geht dabei um mehr 
als lediglich um ein Sich-über-Wasser-Halten im Alltag. In der konfliktträchtigen 

3   Rudolf Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule, GA 300a, Dor-
nach 1975, Konferenz vom 25.9.1919 
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und aufreibenden Oberstufenarbeit ist die Gefahr allgegenwärtig, in Routine 
zu verfallen, nach einigen Jahren zu resignieren und ganz dem äußeren Druck 
nachzugeben – oder die pädagogische Arbeit aufzugeben. Die Symptome des 
»Burn-out« und die hohe Fluktuation von Lehrkräften sind deutliche Hinweise. 
Es beginnt oft mit Resignation – die Aufgabe scheint zu schwierig, die eigenen 
Unfähigkeiten sind einem nur allzu bewusst. Und die ätzende Kritik der Jugend-
lichen am eigenen Unterricht oder gar an einem selber verfehlen ihre Wirkung 
nicht. Nicht selten gesellen sich auch noch einzelne »liebe Kollegen« zu den 
Erzkritikern dazu. Aber nur durch diese Ohnmachterfahrung und das Einge-
ständnis der eigenen Unfähigkeit wird man offen für echte Zusammenarbeit 
– mit anderen Kollegen, mit Schülern und Eltern. Man wird bereit, Hilfe anzu-
nehmen. Indem man sich selbst nicht mehr so wichtig nimmt (weil man meint, 
ein Lehrer, besonders an einer Waldorfschule, müsse schon »fast perfekt« sein), 
kann man sich entkrampfen – und auch den nötigen Humor entwickeln. Je mehr 
diese Grundstimmung in einem Oberstufenkollegium lebt, desto offener kann 
man aufeinander eingehen und einander in der herausfordernden Oberstufenar-
beit stützen, denn jeder hat seine Einseitigkeiten und persönlichen Schwächen; 
als Kollegiumsgemeinschaft kann man darüber hinauswachsen. Nur in einer 
Atmosphäre der gegenseitigen Hilfeleistung und Ermutigung wagt man sich zu 
engagieren und Neues zu beginnen. Dabei ist der Mut, zur eigenen Unvollkom-
menheit zu stehen, die Voraussetzung zur Zusammenarbeit mit höheren geisti-
gen Kräften, die eine freie schöpferische Tätigkeit erst ermöglichen. Aus dieser 
Stimmung kann sich der ganze Alltag verwandeln, in konkreten Einzelheiten 
und Schritt für Schritt, wenn auch immer noch verbunden mit Rückschlägen und 
Krisen – die einfach zu jeder Entwicklung dazugehören. 

Für Oberstufenlehrkräfte ist die Zeit des »Königtums im Klassenzimmer« end-
gültig vorbei. Fachkompetenz ist gefragt und gleichzeitig das spontane Wahr-
nehmen und Eingehenkönnen auf die latenten Fragen der Jugendlichen. Wer 
wäre dadurch nicht – wenigstens teilweise – überfordert? Hier bietet sich die 
Möglichkeit des »Team-Teaching« an. Zwei Lehrkräfte können gemeinsam eine 
Epoche gestalten, im Wechsel unterrichten, sich gegenseitig im Klassenzimmer 
erleben, so voneinander lernen und dadurch auch die in der Oberstufenpädago-
gik nötige innere Beweglichkeit schulen. Durch eine klare Gliederung und Ab-
sprache in der Vor- und Nachbereitung kann ein sinnvoller Aufbau der Epoche 
gewährleistet werden. Darüber hinaus kann der Unterricht an Reichtum und 
innerem Leben gewinnen, wenn zwei Lehrkräfte von verschiedenen Seiten den 
Stoff vertiefen und verlebendigen können (z. B. fächerübergreifende Zusammen-
arbeit von Epochenlehrer und Künstler in Fächern wie Biologie und Plastizieren, 
Deutsch/Poetik und Eurythmie, Mathematik und Musik, Chemie und Kochen 
etc.). Team-Teaching kann in sehr verschiedenen Variationen auch im gleichen 
Fachgebiet realisiert werden: eine neue Lehrkraft oder eine Praktikantin gemein-
sam mit einer erfahrenen Lehrkraft, ein Hochschulstudent als »Assistent« für 
den Oberstufenlehrer, ein Staatsschullehrer im Team mit einem »alten Waldorf-
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fuchs«, Fachpersonen aus der Elternschaft gemeinsam mit dem Oberstufenleh-
rer, Zusammenlegung von zwei kleineren Oberstufenklassen benachbarter Schu-
len für eine Epoche etc. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wenn einmal der Wille 
und die Offenheit für diese Unterrichtsform vorhanden sind – und es geht, auch 
ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand! Wertvolle Erfahrungen konnten bereits 
gesammelt werden in Team-Teaching-Projekten einer Lehrkraft eines staatlichen 
Gymnasiums zusammen mit einem Waldorflehrer.4

Teamarbeit bei Diplomen 

Auch hier gibt es bereits viele wegweisende Beispiele, vor allem an pädagogi-
schen Hochschulen. Dennoch werden die Abschluss- oder Diplomarbeiten im-
mer noch überwiegend als Einzelkämpferleistung erbracht. Das ist umso bedau-
erlicher, weil gerade im Bereich einer pädagogischen Arbeit sich das Erüben einer 
Zusammenarbeit in idealer Weise anbietet. So sind zum Beispiel am Dornacher 
Lehrerseminar, heute Hochschule für Anthroposophische Pädagogik (HFAP), 
mehrere gemeinsame Projektarbeiten zu folgenen Themen entstanden: 
–  Konferenzen an Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz 
–  Eine Werkstatt auf dem Schülerweg zum Lehrersein (neue Impulse für die 

Lehrerbildung)
–  Selbsterkenntnis und Menschenerkenntnis als Grundlage der Erziehung 

Gemeinsame Klassenbetreuung in der Oberstufe

Die berufliche Schlüsselqualifikation »Teamfähigkeit«, das heißt die Fähigkeit, 
mit anderen gemeinsam eine komplexe Aufgabenstellung anzugehen, gehört 
von der pädagogischen Aufgabe her zum Beruf des Waldorflehrers. Besonders 
in der Oberstufenarbeit ist dies unabdingbar, weil dort das Oberstufenkollegium 
Formen der Zusammenarbeit finden muss, um eine kontinuierliche Klassenbe-
treuung übernehmen zu können. Diese Form der gemeinsamen Klassenführung 
zu finden ist gar nicht so leicht, denn manchmal neigt ein Klassenbetreuer dazu, 
als »Autoritätsfigur« eine Klasse wie ein Klassenlehrer der Mittelstufe zu führen 
(und die anderen Lehrer haben dann oft das Nachsehen …). Oder die Klasse fragt 
sich, ob sie überhaupt einen richtigen Klassenbetreuer hat, denn sie bekommt 
den ihr zugeteilten nur selten und sporadisch (z.B. nur bei aktuellen Organisati-
onsfragen) zu Gesicht. Zwischen diesen beiden Extremen gilt es in der Oberstufe 
eine klare und altersgemäße Führung und Betreuung der Klassen zu gewährleis-
ten. Zwischendurch können vielleicht einige »Chaosprozesse« für eine Klasse 
eine wichtige Erfahrung beinhalten, aber natürlich nicht als Dauerzustand! 

Eine praktikable Lösung für die Führung von Oberstufenklassen kann durch 
verstärkte Teamarbeit im Oberstufenkollegium gefunden werden. So hat sich 

4  Thomas Stöckli: Jugendpädagogik, Anregungen aus der Praxis für die Praxis, Dornach 
1998, S. 25 ff.
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ein Betreuerteam von zwei Lehrkräften, welche sich gegenseitig in der Arbeit 
ergänzen und stützen, als sinnvoll erwiesen. Auf diese Weise werden nicht nur 
die »Nervenproben« auf zwei Lehrkräfte verteilt, sondern auch die Schüler sind 
dankbar, wenn sie im »kritischen Alter« die Möglichkeit der Wahl haben, an wen 
sie sich in bestimmten Situationen wenden wollen. Nicht zuletzt kommt der sozi-
ale Lernprozess durch diese verstärkte Lehrerzusammenarbeit fachübergreifend 
der gesamten pädagogischen Arbeit in der Oberstufe zugute. 

Integrativer Unterricht zu zweit

Neue und beeindruckende Wege geht die Windrather Talschule, ausgehend von 
folgenden grundsätzlichen Fragen, welche sie dann zu neuen Sozialformen ge-
führt haben: 
»1. Wie wecken wir in den Kindern Bedürfnisse und Fähigkeiten, friedlich und 

durchdrungen von Gestaltungswillen in Gemeinschaft mit Anderen zu le-
ben? 

2.  Wie entwickeln wir im Kind den Zeit-Künstler? 
3.  Wie führen wir die Kinder zu einer Liebe zur Arbeit?« 

Und weiter heißt es in ihrem Bericht: »Unsere Bemühungen beginnen schlicht 
damit, dass wir versuchen, den unseligen Begriff der ›Klasse‹ als Begriff für eine 
Kindergruppe abzustreifen. Stattdessen trägt jede unserer Gruppen einen Namen, 
durch den das Charakteristische dieser Gemeinschaft angesprochen werden soll. 
(…) Kindergruppen und ihre (zwei) Lehrer durchleben den Schultag gemeinsam. 
Mindestens einer der beiden Erwachsenen ist von 8 bis 12.30 Uhr ohne Unter-
brechung mit den Kindern zusammen. Kommt ein anderer Erwachsener hinzu 
(z. B. für Russisch oder Eurythmie), so wird im ›normalen‹ Verlauf des Tages ein 
Zeit-Raum für sie oder ihn geschaffen, an den sich dann wieder die allgemeine 
Arbeit anschließt. Ein Zeit-Strom öffnet sich, nimmt den Hinzukommenden in 
sich auf, schließt sich wieder … Auf diese Weise entsteht eine kräftige ›Haut‹ um 
jede Gruppe und eine starke, verlässliche, fast familiär anmutende Verbindung 
zwischen den Kindern und ihren Lehrern. Dieser Verdichtung wirkt unsere Ge-
wohnheit entgegen, für die Kinder die Grenzen zwischen den verschiedenen 
Gruppen ›weich‹ und durchlässig zu halten. Fortwährend mischen sich Große zu 
den Kleinen, sind kurze oder längere Besuche üblich oder es finden jahrgangs-
übergreifende Projekte statt. (…) Doch ›Gemeinschaftsbildung‹ ist auch eine zen-
trale Aufgabe der Erwachsenen. Am augenfälligsten lebt diese Aufgabe dort, wo 
zwei Lehrer nicht neben- oder nacheinander, sondern miteinander den Schultag 
gestalten. Da gilt es, im Team dieses Miteinander zu leben. Dabei ist es für die 
Kinder von prägender Bedeutung, dass ihre Lehrer sinnenfällig zusammenarbei-
ten. Die Kinder sollten unmittelbar erleben, wie Erwachsene miteinander spre-
chen, sich ergänzen, sich korrigieren. Sie wollen Menschen erleben, die einander 
achten und befragen, in Tätigkeit und in der gegenseitigen Wahrnehmung. Dass 
dies nicht immer leicht ist und zu Konflikten führen kann, versteht sich von 
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selbst. Dass dies in der Kollegiumsrunde thematisiert und bearbeitet werden 
muss – und kann – das erleben wir als besonders gemeinschaftsbildend.«5

Und Mathias Braselmann, Waldorflehrer an der Windrather Talschule, ergänzt: 
»Teams werden in unserer Schule in erster Linie auf Grund der Überlegung: wer 
kann mit wem gut arbeiten? – wie können sich zwei Kollegen ergänzen? … gebil-
det und nicht nach der vorhandenen Professionalität (z.B. Heilpädagoge + ›Re-
gel‹-Waldorfschullehrer o.ä.). Das Team soll zunächst einmal miteinander arbei-
ten wollen – ob es das dann auch kann, muss sich in der konkreten Arbeit zeigen. 
Im Laufe der fünf Jahre haben wir immer wieder Teams neu zusammengesetzt, 
aber auch konstante Teams, die jetzt schon sechs Jahre, vier Jahre oder drei Jahre 
miteinander arbeiten. Bei Konflikten hat es verschiedene Lösungswege gegeben: 
Zweimal hat sich das Team selbst entschlossen, die Zusammenarbeit nach einem 
Jahr zu beenden. Einmal haben wir über viele Konferenzen hin Teamgespräche 
geführt – d.h. uns lang uns breit ausgetauscht über das, was wir miteinander 
leben wollen, welche Erfahrungen wir mit- und aneinander erleben – ein sehr 
heilsamer, konstruktiver Prozess.«

Und aus den Erfahrungen eines Lehrerinnen-Teams an der integrativen Wal-
dorfschule in Emmendingen:

»Wir beiden Lehrerinnen verstehen die Gestaltung von integrativem Unterricht 
als gemeinsame Aufgabe. Wir arbeiten gleichberechtigt und in gemeinsamer Ver-
antwortung gegenüber allen Kindern zusammen. Die Epochen des Hauptun-
terrichtes teilen wir uns mit den Schwerpunkten Rechnen und Deutsch auf. Die 
Formenzeichen-Epoche führen wir gemeinsam durch. Im rhythmischen Teil und 
im Erzählteil wechseln wir uns ab. Eine unterrichtet die Fächer Handarbeit und 
Religion, die andere Malen und Französisch. Eurythmie, Musik, Englisch und 
Turnen werden von Fachlehrern erteilt. Im Fachunterricht wird die Klasse konti-
nuierlich von einer der beiden Klassenlehrerinnen begleitet.

Wir treffen uns wöchentlich zu einer dreistündigen Teamsitzung. Aus dem 
Rückblick auf die zurückliegende Woche entwickelt sich die Planung für die 
folgende Woche, in die jede von uns ihre Ideen und Wünsche einbringt. Inhal-
te werden entschieden, ebenso wie methodisch-didaktische Vorgehensweisen, 
wobei wir die unterschiedlichen Lernniveaus im Auge haben. Während dieser 
Teamsitzungen planen wir auch bereits die folgende Epoche. Von Woche zu Wo-
che konkretisieren sich die neuen Vorschläge, ein gemeinsames Vorgehen reift, so 
dass dies von einer von uns beiden in der Unterrichtssituation umgesetzt werden 
kann. Die eine ist dabei führend und hat den Blick auf die Klasse, die andere un-
terstützt in Einzelsituationen. Am Ende jeder Epoche steht die Auswertung der 
Erfahrungen und Lernfortschritte.

Die besondere Nähe in der Zusammenarbeit, die Spiegelung nicht nur von der 
Klasse, sondern auch durch die Kollegin, verhilft uns zu Selbsterkenntnis und 
Selbsterziehung. Offenheit, Ehrlichkeit, Toleranz, Kritikfähigkeit sind wichtige 

5   Bärbel Blaeser/Mathias Braselmann: Integrativ und allgemein menschlich. Die Wind-
rather Talschule geht neue Wege, in: »Erziehungskunst«, Heft 4/2000, S. 413 ff.
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zu entwickelnde Fähigkeiten. Wir müssen lernen, mit den Stärken und Schwä-
chen des anderen umzugehen und das Anderssein anerkennen, achten und to-
lerieren. Wir arbeiten an uns in dem Bewusstsein, dass sich dies auf die Klasse 
positiv auswirken wird. Eine große Hilfe ist hierbei auch die regelmäßige Team-
supervision.«6

Konferenzleitung und Schulführung im Team

Zur Team-Leitung in Konferenzen gibt es an den Waldorfschulen einen reichen 
Erfahrungsschatz, der noch systematischer ausgewertet werden könnte. Auch 
wenn in der Praxis die Konferenzen zu Recht nicht in einem Alleingang, son-
dern meist in kleinen Teams (vielleicht ein Dreierteam von Gesprächsleitung, 
Assistenz und Protokoll) geführt werden, gibt es noch ein großes Lernfeld z.B. 
zum Thema: Konferenzleitung durch kompetente Leitungs-Teams. Oft hapert 
es schon bei der Vorbereitung der Konferenz, dann wird die äußerst wirksame 
Nachbereitung von Konferenzen leider oft weggelassen und gemeinsame Eva-
luationen nach längeren Phasen finden auch nicht regelmäßig statt. Dies nur ein 
paar Punkte, welche die schulische Qualität und eine Optimierung der Schulfüh-
rung schnell in Gang bringen können.

Die Zusammenarbeit in Organisations-, Schulentwicklungs-, Qualitäts-Ent-
wicklungsteams gehört zu den spannendsten, aktuellsten und auch wirksamsten 
Arbeitsgebieten, über welche es mittlerweile bereits ganze Bibliotheken an hilf-
reicher Literatur, vor allem aus dem Managementbereich, aus der Qualitätsent-
wicklungs-Arbeit und in der Schulungsliteratur für die Leitung teilautonomer 
oder »geleiteter« Schulen gibt.

Gruppenprozesse im Unterricht

In der Unter- und Mittelstufe erleben die Kinder vor allem, wie viel sie »als 
Klasse« können und was sie als Einzelne nie schaffen würden. Dies gilt nicht 
nur beim Theaterspielen, auf Monatsfeiern, beim Musizieren oder Rezitieren, 
sondern auch beim Rechnen oder Schreiben. Wie erstaunt ist dann oft zu Hause 
das Kind (und die Eltern!), wenn es nicht einmal mehr die elementarsten Sachen 
weiß – einfachste Rechnungen kann es nicht mehr, »aber in der Schule ging’s«; 
dasselbe kann in der Fremdsprache passieren, eigentlich in jedem Fach. Die lern-
fördernde Wirkung einer vieljährigen Klassengemeinschaft ist eine Tatsache. 
Dies ist die positive Seite, die niemand missen möchte. Die Kehrseite davon 
kann sein, dass einzelne Schüler zu lange nur träumend »mitschwimmen« und 
– besonders ab der Mittelstufe – den Weg des geringsten Widerstandes wählen 
und dadurch zu wenig gefordert werden. Hingegen sollte der Oberstufenschüler 

6   Ria Schedlbauer: Zwei Lehrer unterrichten gemeinsam (2. Klasse), in: »Erziehungs-
kunst«, Heft 4/2000, S. 407 ff.
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mehr und mehr lernen, auch auf eigenen Beinen zu stehen und dabei individu-
elle Leistungen anzustreben. Dazu gehören klar definierte Lernziele, schulische 
Herausforderungen, Prüfungen und eine Leistungsbewertung. Das Bedürfnis 
des Jugendlichen nach klarer Orientierung ist nicht nur ein Thema der Feldmess-
Epoche, sondern ein Teil der Weltbegegnung und Selbsterkenntnis bezüglich der 
eigenen Leistungsfähigkeit (»Ich will endlich wissen, was ich eigentlich kann, wo 
ich stehe, was ich gelernt habe und was ich noch lernen muss«). Dieses Bedürfnis 
ist in diesem Alter legitim und hängt mit dem erwachenden Urteilsvermögen 
zusammen, das in der Umwelt mit ihren mannigfachen Aufgaben und Forderun-
gen immer wieder klare Orientierungspunkte sucht, an denen es sich üben kann. 
Dazu gehören auch fachkompetente Lehrkräfte, die den Jugendlichen das Gefühl 
vermitteln können, dass sie wirklich etwas lernen und Lernziele erreichen, die 
für sie transparent sind. 

Andererseits kann dadurch die Klasse in zwei Lager gespalten werden: auf der 
einen Seite die »Leistungsstarken, Motivierten, Tüchtigen«, welche bald schon 
einmal auf das Abitur »hinochsen« wollen – und dann die »Andern«, die das 
nicht wollen und sich fragen, ob sich das Lernen für sie überhaupt noch lohnt 
(»Wozu eigentlich, wenn für mich das Abitur sowieso nicht in Frage kommt?«). 
An diesem Punkt wächst der Gruppenarbeit große Bedeutung zu. Zuerst lernen 
die Bequemlinge einmal, dass das Wort »TEAM« kein Kürzel ist für »Toll, Ein 
Anderer Macht’s!«. Nur ein regelmäßiges Üben dieser Unterrichtsform und kla-
re Aufgabenverteilung kann einem solchen Missverständnis abhelfen. Natürlich 
hat der Frontalunterricht auch in der Oberstufe noch seine Berechtigung, doch 
kann dies weder die ausschließliche Methode bleiben, noch kann der Frontalun-
terricht methodisch in gleicher Weise ansetzen wie für Kinder der Unterstufe, 
denn Jugendliche nehmen den Frontalunterricht anders wahr als kleinere Kin-
der. 

Es ist erstaunlich, was bereits Zehntklässler an eigenen »Gruppenprozessen« 
beobachten und verarbeiten können (z.B. mit Hilfe eines Gruppenprotokollanten 
und »Prozessbeobachters« ihrer Gruppe). Solche Lernprozesse sind in der Ober-
stufenarbeit für alle wichtig – auch für die »Abituranwärter«, welche vielleicht 
ihre Tendenz zum eigenen Streben etwas zurückhalten lernen, indem sie auch 
anders begabte Mitschüler ernst nehmen und in einen gemeinschaftlichen Lern-
prozess eintreten. Manche Einseitigkeit kann dadurch noch korrigiert werden, 
während dies beim Frontalunterricht schwieriger ist. Auch die Zusammenset-
zung der Arbeitsgruppe ist von Bedeutung. Wird die Gruppenwahl durch die 
Schüler selber vorgenommen, so arbeiten meist diejenigen zusammen, die sowie-
so schon oft zusammen sind. Dann besteht die Gefahr, dass »Cliquen« verstärkt 
und Einzelgänger weiter isoliert werden. Es kann trotzdem sinnvoll sein, wenn 
ein Freundeskreis ein größeres Projekt in Gruppenarbeit angeht, weil oft auch die 
Freizeit einbezogen wird. Für den Unterricht selber jedoch wird der Lehrer meist 
andere Gesichtspunkte im Vordergrund sehen und die Gruppenzusammenset-
zung selber bestimmen – oder die Gruppen nach dem Zufallsprinzip zusammen-
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würfeln. Es können auch kleine »Lerngruppen« sinnvoll eingesetzt werden, in 
welchen jeweils einer »Nachhilfelehrer« oder »Abfrager« ist, der dem Mitschüler 
komplizierte mathematische Probleme oder Fremdsprachentexte beibringt oder 
sie »abfragt«. In einem Klassenzimmer mit einem Dutzend oder mehr solcher 
kleinen Lerngruppen kann dadurch eine besondere Lernatmosphäre entstehen. 
Im besten Falle hat sich dann die Lehrkraft selber »überflüssig gemacht« und 
kann als Berater bei besonders kniffligen Fragen zu Hilfe gerufen werden.

Schlussgedanke

Wir erleben es bei uns Erwachsenen wie auch schon bei Kindern der untersten 
Klassen, dass das Wir-Gefühl der großen Gemeinschaft, vielleicht verbunden mit 
dem Aufblick zu einer charismatischen Persönlichkeit, immer weniger trägt und 
befriedigt. Jeder möchte individuell angesprochen werden und möglichst viel al-
lein tun. Dies führt im Extrem in die Vereinsamung oder den Konkurrenzkampf 
aller gegen alle. Als Individuum mit einem anderen Individuum (oder einigen 
wenigen) ein gemeinsames Ziel anzugehen und zu realisieren, könnte – durch 
das damit verbundene soziale Lernen – ein Schlüssel zu einer neuen Sozialität 
sein. Jeder eigene Versuch, und ist er noch so bescheiden, zeigt: Im Team-Lernen 
liegen noch ungehobene Schätze.

Literatur zum Thema:
Norbert Ueberschaer: Mit Teamarbeit zum Erfolg, München, Wien 2000
Coenraad van Houten: Erwachsenenbildung als Schicksalspraxis, Stuttgart 1998
Erziehungsdepartement Aargau: Lernpartnerschaften, Im Tandem und in Gruppen 
   gemeinsam lernen, Aarau 2000
Herbert Altrichter, Peter Posch: Lehrer erforschen ihren Unterricht, Bad Heilbrunn 1994
Höhere Fachschule für anthroposophische Pädagogik, Dornach: Arbeitsmappe zum The-

ma
   »Team-Lernen« und »Praxisforschung und Konferenzarbeit«, Dornach 2000

Zum Autor: Thomas Stöckli, geboren 1951, verheiratet, 3 Kinder, Waldorflehrer (zwei Klas-
senzüge geführt, dann Femdsprachenlehrer der Unter- und Oberstufe), Mitinitiator und 
Oberstufenlehrer der Regionalen Oberstufe Jurasüdfuss, Dozent und in der Team-Leitung 
der HFAP (Höhere Fachschule für anthroposophische Pädagogik), Dornach, begleitet und 
initiiert diverse Forschungsprojekte im Rahmen von ipf  (Initiative für Praxisforschung).
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Afrika – dunkel
lockende Welt
Ein Waldorfschüler berichtet 
von seiner Namibia-Reise

»Afrika – dunkel lockende Welt.« Wahr‑
haftig: Nur wer es erlebt hat und gefangen 
genommen wurde von den ungeheuren 
Weiten des südlichen Afrikas, kann dies sa‑
gen. Wer den dortigen Lebensrhythmus ge‑
fühlt hat und wer über staubige, holpernde 
Schotterpisten durch das Land gefahren ist, 
wird wissen, warum Afrika lockt.
Mit dem Anliegen, als Reisende nicht nur 
das beindruckende Land zu »konsumie‑
ren«, sondern auch mit der Bevölkerung 
in so engen Kontakt wie möglich zu treten,  
reiste auch dieses Jahr in den Osterferien 
eine 20‑köpfige Gruppe von Noch‑(Wal‑
dorf‑) Schülern und Ehemaligen in das 
südliche Afrika, nach Namibia. Wie in den 
Jahren 1999 und 2000 wurde die Reise auch 
dieses Jahr von Aventerra*, einem Anbieter 
für Kinder‑ und Jugendfreizeiten sowie Stu‑
dien‑ und Erlebnisreisen, organisiert.
Am Morgen des 3. April 2001 setzte unser 
Flugzeug auf afrikanischem Boden auf ei‑
ner Landebahn mitten in der Trockensa‑
vanne auf, 40 Kilometer von Windhoek, der 
Hauptstadt Namibias entfernt. Klare, leich‑
te Luft strich uns um die Nase, als wir das 
Flughafengebäude verließen und uns mit 
zwei Bussen Richtung Windhoek auf den 
Weg zur dortigen Waldorfschule machten. 
Freudig wurden wir dort von Lehrern so‑
wie Schülern begrüßt. Wir begannen noch 
am selben Tag mit dem Bau eines Kletter‑
turms auf dem Schulhof. Ursprünglich 
war ein Arbeitseinsatz in einem der Slums 

außerhalb Windhoeks geplant; konkretere 
Planungsversuche zeigten jedoch, mit wel‑
chen Schwierigkeiten und Hindernissen die 
Realisation eines solchen Projekts verbun‑
den ist.
Die erste Woche unseres Namibia‑Aufent‑
halts glich einer Sensation: Von vier Tagen 
Aufenthalt an der Windhoeker Waldorf‑
schule waren dreieinhalb Regentage. Na‑
mibia, ein Land, welches seit Jahrzehnten 
keinen Regen in solchen Mengen mehr hat‑
te, stand Kopf. Der Regen ließ das Land so 
aufblühen, dass sich sogar halbwüstenarti‑
ge Gebiete in gründurchsetzte Landstriche 
verwandelten. Dadurch erlebte die Reise‑
gruppe, was Fauna und Flora anbelangt, ein 
völlig untypisches Namibia.
Ebenso untypisch für dieses Land ist das 
Entstehen einer solchen Schule, einer Schu‑
le, in welcher schwarze und weiße Kinder 
völlig selbstverständlich und harmonisch 
miteinander umgehen und in welcher ein 
ungeheuer herzliches und enges Verhältnis 
zwischen Lehrern und Schülern herrscht.
Nicht wenige in Namibia blicken jedoch 
kritisch auf die Entwicklung der Waldorf‑
schule, die eine so wichtige und wertvolle 
Verständigungsarbeit zwischen Schwarzen 
und Weißen sowie Schwarzen und Schwar‑
zen leistet. Hier sitzen schwarze und weiße 
Eltern bei einem Elternabend nebeneinan‑
der, hier kommen schwarze Eltern zweier 
zerstrittener Stämme zusammen, und hier 
lernen die Schüler neben Englisch, Afri‑
kaans und Deutsch auch die Stammesspra‑
chen Otjiwambo und Nama‑Dama. Hier 
an der Waldorfschule Windhoek wird mit 
wenigen Mitteln versucht, Völkerverständi‑
gung zu betreiben, und trotz aller Schwie‑
rigkeiten, mit denen eine so junge Schule in 
einem solchen Land zu kämpfen hat, wird 
mit großer Überzeugung und Hingabe ver‑

Aus der schulbewegung
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sucht, voranzukommen und das Entstande‑
ne zu festigen.
Nach viertägigem Aufenthalt in Windhoek 
und an der dortigen Waldorfschule rüste‑
te sich die Gruppe zum Aufbruch in die 
große afrikanische Natur. Dankbar für den 
Arbeitseinsatz und den dadurch entstande‑
nen Kletterturm wurde die Gruppe von der 
Schulgemeinschaft in einer kleinen Feier 
mit Beiträgen aus dem Unterricht verab‑
schiedet.
Mit zwei Kleinbussen und einem Anhänger, 
vollgepackt mit Gepäck, Zelten und Küche‑
nutensilien, brachen wir auf in die unge‑
heuren Weiten Namibias, auf endlos langen, 
kerzengeraden und bis an den Horizont rei‑
chenden Straßen. Die Etoscha‑Pfan‑ ne, die 
Spitzkoppe, Swakopmund an der Westkü‑
ste und die Namib, die älteste Wüste der 
Erde, waren unsere Ziele, welche jedoch nur 
durch anstrengende und lange Autofahrten 
über staubige, teilweise unwegsame Pisten 
erreichbar waren.
Stundenlang ging die Fahrt, links und rechts 
nichts als Trockensavanne und unendliche 
Weite. Und solange man sich in Namibia 
auf befestigten Wegen befindet, führen 

einen diese auch hin und wieder durch 
kleine, inmitten der Trockensavanne oder 
Halbwüste liegende Städte. Kaum steigt 
man dort aus dem Auto, wird einem eine 
kleine bettelnde Hand entgegengestreckt. 
Dort sieht man Kinder, sieben, acht Jahre 
alt, rauchend, Zigarettenstummel von der 
Straße sammelnd.
Diese Bilder schwirrten uns noch im Kopf 
umher, als wir schon den großen Wildreich‑
tum der Etoscha‑Pfanne erlebten: Giraffen, 
Elefanten, Zebras, Gnus, Springböcke, Gei‑
er – typisch afrikanische Klischees – Bilder 
jedoch, die in Europa als typisch afrikanisch 
gelten, verblassen völlig und machen deut‑
lich, dass das wirkliche Afrika, mit all sei‑
nen Problemen und Sorgen ein anderes ist, 
als viele Menschen in der sogenannten ers‑
ten Welt glauben. Was wiederum auf einer 
anderen Ebene erlebbar wird und was man 
in Europa nur äußerst selten erleben kann, 
ist das Gefühl der ungeheuren Freiheit, ei‑
ner Freiheit, die sehr eng mit einem Gefühl 
von Glück verbunden ist. Und all das ist er‑
lebbar in einem Land, auf einem Kontinent, 
der bittere Schmerzen leidet, der am Tropf 
des Westens hängt und mit all seinen Prob‑
lemen wie Aids, Armut, Krieg, Überbevöl‑

Morgenkreis auf dem Schulhof der Waldorfschule in Windhoek
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kerung auf Taten wartet.
Jenes Gefühl von Glück, 
unermesslicher Freiheit 
und bisweilen auch von 
Frieden konnte auch weit 
draußen, in den rotoran‑
genen Sanddünen der 
Namib erlebt werden. An 
diesem Ort, der der Zivisi‑
lation so fremd ist, ein Ort, 
der in ungeheure Stille 
getaucht ist, breitete sich 
auch innerhalb der Grup‑
pe eine gewisse Ruhe aus. 
Doch auch jene Ruhe, die 
die Aufnahmefähigkeit 
stärkt, ließ uns nicht annä‑
hernd alles wahrnehmen, 
was um uns geschah. Dies 
machte deutlich, wie taub 
und aufnahmeunfähig 
der zivilisierte Mensch im 

Das neue Klettergerüst

Das Schulgebäude
sollte. Am letzten Tag, ei‑
nem Sonntag, besuchte 
ein Teil der Gruppe die 
Menschenweihehandlung 
in der neu erbauten Kir‑
che der Windhoeker Chri‑
stengemeinschaft. Die an‑
schließende Fahrt nach 
Katutura, einem Slum au‑
ßerhalb Windhoeks, führ‑
te nochmals einen Teil der 
großen Probleme des süd‑
lichen Afrikas vor Augen: 
Armut, Krankheit, Nach‑

Grunde ist. Was manchen Mitgliedern der 
Gruppe in dieser Stille und Abgeschieden‑
heit zu denken gab, war die Unfähigkeit, 
das Hier und Jetzt erleben zu können. Hier 
draußen wurde wieder deutlich, wie wenig 
es braucht, um Menschen glücklich zu ma‑
chen. 
Auf unwegsamen, staubigen, mit Schlaglö‑
chern durchsetzten Schotterpisten ging es 
zurück nach Windhoek, wo am nächsten 
Tag unsere Reise mit dem Rückflug enden 

wehen der Apartheid. Was im dortigen, 
neu entstandenen Kindergarten, welcher 
eng mit der Windhoeker Waldorfschule zu‑
sammenarbeitet, entsteht und geleistet wird 
und mit welchen Mitteln versucht wird, in 
einer Wellblechhütte Kinder von der Straße 
zu holen und ihnen für die dortigen, äu‑
ßerst schlechten Verhältnisse einen Hauch 
von Erziehung zu geben, ist ein weiteres 



916

Zeichen und der Beweis dafür, dass einige 
Menschen dort etwas bewegen und vor al‑
lem vorankommen wollen.
Der Rückflug war für den Abend des           22. 
Mai 2001 geplant. Wer jedoch in Afrika be‑
ginnt zu planen, scheitert meist schon rela‑
tiv schnell am afrikanischen Zeitgefühl und 
Lebensrhythmus. Trotz der Ankündigung, 
erst drei Tage später fliegen zu können, star‑
tete unser Flugzeug noch am selben Abend  
in eine dunkle afrikanische Nacht über ei‑
nem schlafenden, schwarzen Kontinent. 
Was wir, was die Gruppe von dieser Reise 
mitbrachte, sind Bilder und Eindrücke von 
Menschen, die täglich für die Ernährung 
ihrer Familien kämpfen müssen. Es sind je‑
doch auch Bilder von einer betörend ergrei‑
fenden Natur, die, hat man sie erlebt, unge‑
heuer lockt und anzieht. Ja, Afrika – dunkel 
lockende Welt.

Bertolt Wenzel

*  Auf Grund von vielen Nachfragen von Wal‑
dorflehrern aus dem Stuttgarter Großraum 
plant AVENTERRA im nächsten Jahr wieder 
eine Reise der besonderen Art. Zu den Oster‑
ferien 2002 wird eine Gruppe von ca. 14 Men‑
schen (Naturwissenschaftler und andere) un‑
ter der Leitung von Dr. Albrecht Schad nach 
Namibia reisen. Das Prinzip von AVENTER‑
RA, bei Reisen in Entwicklungsländern ein 
»Gastgeschenk« durch praktische Arbeit dort 
zu hinterlassen, wird auch auf dieser Reise, 
wahrscheinlich wieder im Zusammenhang 
mit der Waldorfschule in Windhoek, gewahrt. 
Gleichzeitig wird eine Gruppe von ca. 6‑8 
Oberstufenschülern oder jungen Erwachsenen 
die Möglichkeit haben, sich dieser Reise anzu‑
schließen. Unter fachkundiger Führung wird 
dieses gewaltige und einzigartige Land bereist 
und das Wetter, die Tiere und die geologische 
Beschaffenheit im »goetheanistischen Sinne« 
erfahren und erforscht.

 Auskünfte und Reservierungen: 
 AVENTERRA e.V., Aixheimer Straße 15, 
 70619 Stuttgart, Telefon 0180/5959219.

Ein Praktikum 
in Windhoek
Eigentlich wollte ich mich nur über die 
Kunst des Schulunterrichts in Namibia in‑
formieren. Darüber hinaus wurde aus mei‑
nem Praktikum eine abenteuerliche Afrika‑
Reise. Ich besuche das vierjährige Lehrerse‑
minar in Mannheim und befinde mich im 
Abschlussjahr. Nach mehreren Praktika und 
einem Assistenzlehrerjahr hatte ich die Ge‑
legenheit, viele Waldorfschulen in Deutsch‑
land kennenzulernen. Für mein letztes zu 
absolvierendes Praktikum hatte ich mir vor‑
genommen, etwas Außergewöhnliches zu 
tun: einen vierwöchigen Besuch an der neu‑
en Waldorfschule in Windhoek/Namibia.
Durch eine Anzeige in der »Erziehungs‑
kunst« wurde ich auf die Neueröffnung 
dieser Schule aufmerksam. 
Dort hatten sich schon über einen längeren 
Zeitraum hinweg Interessenten der Wal‑
dorfpädagogik zusammengetan. Lehrer 
aus Deutschland boten ihre Mithilfe und 
Unterstützung an. Als großes Vorbild galt 
die Farm »Krumuck« (etwa 30 Kilometer 
außerhalb von Windhoek). Dort hatte man 
vor Jahren den Versuch gestartet, den Be‑
trieb auf biologisch‑dynamische Landwirt‑
schaftsweise umzustellen. 
Mit Jürgen Kaplan wurde im September 
1999 die Arbeit im jetzigen Schulbüro auf‑
genommen. Im Oktober wurden Lehrer  
engagiert, das Grundstück gekauft und 
weitere Vorbereitungen getroffen. (Auf 
dem Schulgrundstück stehen ein ehemali‑
ges Einfamilienhaus und eine Doppelgara‑
ge.) Da diese Schule eine Integrationsschule 
sein will und viele der schwarzen Kinder 
aus Farmarbeiterfamilien kommen,  erfor‑
dert deren weiter Weg in die Stadt eine Un‑
terbringung im Heim. Am 18. Januar 2000 
konnte dann der Unterricht mit zwei Dop‑
pelklassen (1. und 2. Klasse sowie 3. und 4. 
Klasse zusammen) beginnen.
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Wie in allen Schulen Windhoeks beginnt 
auch hier der Schulalltag bereits um 7.15 
Uhr. Um diese Zeit wird auf dem Schulhof 
mit allen Schülern und Lehrern im Morgen‑
kreis gesungen. Anschließend beginnt der 
Unterricht in den einzelnen Klassen. Au‑
ßer den drei Klassenlehrern sind hier noch 
Lehrer für folgende Unterrichtsfächer tätig: 
Eurythmie, Sport, Handarbeit, Musik, Eng‑
lisch, Otjiwambo und Nama‑Dama.
Eine sehr schöne Erfahrung war es, die 
schwarzen und weißen Kinder bei dem 
fröhlichen Miteinander zu beobachten, 
was vor einem Jahr noch sehr schwierig 
für die Kinder war. Die Unterrichtsspra‑
che ist Deutsch. Zwar gibt es auch Schüler, 
die nur Englisch oder Afrikaans sprechen, 
doch übersetzen sich die Kinder gegensei‑
tig das Gesagte. Außer den Fremdsprachen 
orientiert sich der Unterrichtsstoff am deut‑
schen Lehrplan. Kleine Unterschiede jedoch 
ergeben sich von selbst, z. B. dass die Tier‑
kunde auch die Giraffe oder den Impala be‑
inhaltet und die Heimatkunde sich mit dem 
entsprechenden Land befasst.
Für mich war es eine sehr interessante Er‑
fahrung, den Hauptunterricht in Doppel‑
klassen wahrzunehmen. Ich war in der 4./5. 
Klasse, wobei acht Kinder in der 4. Klasse 
und elf Kinder in der 5. Klasse sind. Mein 
Eindruck war, dass sich die Kinder in dieser 
Situation sehr wohl fühlen. Die Schüler der 
unteren Klasse hören gespannt dem Unter‑
richtsstoff der höheren Klasse zu (während 
sie ihre Stillarbeit erledigen). Und die äl‑
teren Kinder berichten den jüngeren, was 
sie im letzten Jahr in der jeweiligen Epoche 
gelernt haben. Die Fachunterrichte werden 
auch in Doppelklassen unterrichtet.
Während meiner Praktikumszeit war die 
ganze Schule sehr damit beschäftigt, sich 
auf die erste Monatsfeier in diesem Jahr 
vorzubereiten, die dann mit viel Freude im 
Freien aufgeführt wurde. 
Wie übrigens an jeder  Schule in Wind‑
hoek besteht auch an der Waldorfschule die 
Pflicht, Schulkleidung zu tragen, die aber 

eine schöne, bunte Farbvielfalt bietet.
Kinder von Farmarbeiterfamilien wohnen 
im angeschlossenen Heim. Etwa ein bis 
zwei Mal pro Monat fahren sie zu ihrer Fa‑
milie auf die Farm. Zur Zeit leben hier 15 
Kinder in einem Mädchen‑ und einem Jun‑
genzimmer. Den Schlafräumen sind eigene 
Toiletten und Duschen angeschlossen. Eine 
Küche mit angeschlossenem Essplatz, ein 
Zimmer für die Betreuer und ein Prakti‑
kantenzimmer ergänzen das Internat. Ob‑
wohl die jungen Menschen hier auf engs‑
tem Raum zusammenleben, herrscht auch 
hier eine ausgeglichene und fröhliche At‑
mosphäre unter den Kindern. Diese trägt 
auch dazu bei, dass trotz wenigem Spiel‑
material keine Langeweile aufkommt.
Das Heimgeld pro Kind im Monat beträgt 
400 NB (Namibia‑Dollar). Dies entspricht 
etwa 130 Mark. Durch die gute und spar‑
same Organisation der zwei Betreuerin‑
nen (Afrikaans) wird eine gesunde und 
abwechslungsreiche Mahlzeit mit frischem 
Obst und Gemüse gewährleistet. 
Die Pausen und die Freizeit der Heim‑kin‑
der werden auf dem kleinen Schulhof ver‑
bracht, der einer großen Sandkiste gleicht. 
Bisher gab es dort nur eine Balancierstange, 
alte Autoreifen und sehr viel Sand als Spiel‑
beschäftigung. Anfang April traf eine 
Gruppe von »Aventerra« aus Deutschland 
ein, die innerhalb einer Woche zur großen 
Freude der Schüler ein Klettergerüst aufge‑
baut hat (siehe Bericht von Bertolt Wenzel 
in diesem Heft).
Die Waldorfschule hat mittlerweile, im 
zweiten Jahr, 62 Schüler. Die drei vorhan‑
denen Klassenräume sind voll ausgenutzt. 
Überlegungen sind im Gange, noch ein 
Grundstück dazuzukaufen oder auf ein 
größeres umzuziehen. Nächstes Jahr näm‑
lich kommt für die 6. Klasse das Fach Wer‑
ken dazu, wofür im Moment aber noch kei‑
ne Räumlichkeit zur Verfügung steht. Auch 
viele andere Fragen müssen noch geklärt 
werden. Besonders die Fragen nach der 
staatlichen Anerkennung, dem Schulwech‑
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sel, den Fremdsprachen und ob die Ober‑
stufe bereits im 8. Schuljahr beginnt, stehen 
noch offen. Auch die Lehrerausbildung in 
Windhoek, die ab Herbst diesen Jahres in 
die Tat umgesetzt wird, ist ein großes The‑
ma (siehe Bericht von Inken Saltzwedel in 
diesem Heft). 
Doch unverzichtbar ist auch die Mitarbeit 
vieler freiwilliger Praktikanten, besonders 
für das Heim. Denn die Hausaufgabenbe‑
treuung nach Schulschluss und die Kinder‑
betreuung sind unabdingbar.
 
Das Land Namibia

Namibia ist ein sehr dünn besiedeltes Land. 
Nur rund 1,5 Millionen Menschen leben in 
dem fast 900.000 Quadratkilometer großen 
Gebiet. Statistisch gesehen sind das etwa 
1,7 Personen pro Quadratkilometer. Die 
Hauptstadt Windhoek ist mit rund 200.000 
Einwohnern die größte Stadt in Namibia. 
Das Land hat zwölf Völkergruppen aufzu‑
weisen, darunter Herero, Himba, Nama, 
Weiße, Ovambo, Kavango, San, Damara 
und Rehobother Baster. Die Tierwelt ist sehr 
abwechslungsreich und spannend. Neben 
einer vielfältigen Vogelwelt (über 340 ver‑
schiedene Vogelarten) bilden Elefanten, 

Geparden, Leoparden, Nashörner, Gnus, 
Kudus, Springböcke, Zebras, Impalas, Gi‑
raffen, Paviane, Schuppentiere, Vogelspin‑
nen, Schlangen und Skorpione die Tierwelt 
Namibias.
Die meisten Menschen leben auf Farmen, 
mehrere Stunden von der Stadt entfernt. 
Ihren Lebensunterhalt verdienen sie haupt‑
sächlich mit Viehzucht und Gästeübernach‑
tungen.
Für Abenteuerlustige hat Namibia ebenfalls 
viel zu bieten. 
An den Wochenenden war ich auf ver‑
schiedenen Farmen untergebracht, etwa 
hundert Kilometer von Windhoek entfernt. 
Einmal schloss ich mich einem deutschen 
Trophäen‑Sammler und dessen Sohn an. 
Mit einem Jeep ging es durch unwegsames 
Wüstengelände; etwa drei Stunden lang. 
Plötzlich setzte Regen ein. Der Jeep blieb 
auf der Suche nach einem geschossenen 
Kudu in einer Schlucht stecken. Es wurde 
dunkel, lediglich ein Feuerzeug stand uns 
zur Verfügung. Wir mussten zu Fuß durch 
die Wildnis zurücklaufen. Gemeinsam klet‑
terten wir mehrmals eine Steinschlucht auf 
und ab, mussten des öfteren ein mit Wasser 
gefülltes Flussbett (etwa hüft‑hoch) durch‑
queren. Und die Vorsicht vor lauernden 

Skorpionen, Schlangen, Pa‑
vianen und umhersprin‑
gendem Wild erschwerte 
unseren Fußmarsch. Nach 
etwa drei Stunden kamen 
wir völlig durchnässt und 
mit dornenzerkratzten Bei‑
nen an einer Mine an. Dort 
konnte dann Hilfe gerufen 
werden. Zwar war die Lage 
ernst, doch kann ich heute 
mit Vergnügen an mein auf‑
regendes Abenteuer in Na‑
mibia zurückdenken.  

     Sonja Gaik
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Afrika ruft!
Namibia ist ein Land, trocken und harsch, 
wie man sich es in Europa kaum vorstel‑
len kann. Es hat jedoch enorme Reize, die in 
einem Bereich liegen, den man schwer mit 
Worten beschreiben kann. Wenn man den 
Blick auf die Menschen richtet, hat man zu‑
nächst den Eindruck: Es ist ein friedliches 
Zusammenleben der vielen Völkerschaften 
Namibias. Es sind wohl 14 verschiedene 
Sprachen, die sich in diesem Lande treffen.
Namibia war bis 1990 Mandatsgebiet von 
Südafrika. Mit dem Unabhängigwerden 
ging ein, die weißen Menschen tief ergrei‑
fender, die Gemüter bewegender Angstpro‑
zess einher. Man wusste nicht, was werden 
würde. Inzwischen scheint diese Angst 
verflogen. Aber seit in Simbabwe das große 
Enteignungsverfahren der weißen Farmen 
eingeleitet worden ist, flackert  hierzulande 
die Angst wieder auf. Und sie bestimmt das 
Verhalten vieler Menschen aufs Neue.
Es gibt nur einen Weg, um dieser etwas 
andersartigen »Apartheid« Herr zu wer‑
den. Es muss ein Weg des gegenseitigen 
Verständnisses hervorgerufen werden, aber 

nicht nur mit dem Verstand und nicht nur 
in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht, 
sondern in den Tiefen des Empfindens, das 
Mensch mit Mensch verbinden kann; »man 
sieht (versteht) nur mit dem Herzen gut« 
(Saint Éxupery). Das Herzensverständnis 
von Mensch zu Mensch schafft Vertrauen. 
Dieses Vertrauen ist heute sehr angeschla‑
gen, und es bedarf einer Erneuerung.
Wir sind eine kleine Gruppe von Menschen 
in Namibia, die auf diesem Felde den Ver‑
such unternimmt, eine neue Atmosphäre 
der Menschlichkeit zu schaffen. Seit 1991 
gibt es eine Gemeinde der Christengemein‑

»Die Christengemeinschaft« in Windhoek
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schaft (vorher Filiale von Kapstadt), seit 
1992 einen Waldorfkindergarten (es gab 
schon einmal einen Waldorfkindergarten), 
der von Mitgliedern der Gemeinde ins Le‑
ben gerufen worden ist; seit 1993 gibt es 
eine »Anthroposophische Arbeitsgruppe« 
(vorher ein Lesekreis); seit 1995 gibt es 
zusätzlich zu der Farm von Herrn Kiecke‑
busch eine zweite Farm, auf der biologisch‑
dynamisch gearbeitet und um neue soziale 
Formen gerungen wird, welche die Rassen‑
trennung überwinden können.
Es gibt eine anthroposophische Arztpra‑
xis. Seit dem Jahre 2000 haben wir einen 
Kindergarten im »Township« Katutura für 
ausschließlich schwarze Kinder gebaut. 
Im Laufe der Jahre wurden auch auf ver‑
schiedenen Farmen Farmkindergärten ge‑
gründet, die durch uns betreut werden. Das 
wohl wichtigste Ereignis nach zehn Jahren 
ist die Begründung einer Waldorfschule in 
Windhoek; und das nächste, was geschehen 
wird, ist die Gründung eines Alten‑ und 
Pflegeheimes. Das sind äußere Tatsachen, 
die wir für Menschen jeglicher Hautfarbe 
einzurichten versuchen. 
Wir danken den Spendern überall auf der 
Welt, die uns bei der Verwirklichung und 
Fortentwicklung dieser Einrichtungen hel‑
fen: Jeder Groschen wird gebraucht.
Aber es gibt noch etwas weit Wichtigeres! 
Es geht darum, Lehrer, Handwerksmeister 
auszubilden; wir brauchen Lehrschwestern 
und Dozenten, um Kindergärtnerinnen 
auszubilden, und manches mehr.
In Deutschland und in der Schweiz gibt 
es viele rüstige pensionierte Lehrer, Hand‑
werksmeister, Schwestern und Kindergärt‑
nerinnen. Vielleicht könnten sich einige 
bei einigem Idealismus entschließen, im‑
mer eine Zeit des Jahres nach Namibia zur 
Mithilfe zu kommen. Mit einer deutschen 
Rente und Pension lässt es sich hier relativ 
gut leben. Man sollte jedoch zunächst mit 
einem Einsatz rechnen, der nicht auf ein 
Einkommen zielt. 
Es geht also um Ausbildung von Ausbil‑

dern. Wir wollen damit eine vertrauensbil‑
dende Substanz und eine Harmonisierung 
der Menschenschicksale in diesem Land 
bilden. Wir wollen helfen, die negativen 
Auswirkungen der Kolonialzeit – es gibt 
auch sehr viele positive Bemühungen – an 
den schwarzen Menschen wieder auszu‑
gleichen. Ich meine dieses nicht im Sinne 
einer äußeren Wiedergutmachung. Ich mei‑
ne auch nicht, dass wir über irgend jemand 
Urteile haben sollten. Aber es muss ein Ver‑
säumnis aufgeholt werden. Wir wollen zur 
gegenseitigen Anerkennung der Menschen, 
ihrer Leistungen und Leiden beitragen. Die 
internationale Anerkennung ist sehr gering, 
und das gegenseitige Vertrauen bewegt sich 
auf den Nullpunkt zu, wenn es nicht schon 
darunter abgesunken ist. Es gibt so viele 
Menschen in Europa, die Afrika »abschrei‑
ben«. Das dürfen wir uns niemals leisten. 
Afrika ruft!
Wenn ein solches Projekt in Namibia gelin‑
gen soll, dürfen wir keine »kleinen Brötchen 
backen«. Es könnte ein Vorbild für andere 
afrikanische Länder sein (siehe Aufruf »Af‑
rica needs help« in diesem Heft).
Interessenten wenden sich bitte an: Klaus 
Raschen, P.O. Box 11359 Windhoek/Nami‑
bia, Tel./Fax 00264‑61‑220033.

Klaus Raschen

Waldorflehrer für 
Afrika
Ehe eine Waldorfschule aus der Initiativ‑ 
in die Gründerphase eintritt, bewegen die 
begeisterten Eltern zwei brennende Fragen: 
das Geld und die Lehrer. Wo bekommen wir 
Geld her? Wo bekommen wir Lehrer für un‑
sere Kinder her? In Namibia hat mehr als 
ein guter Stern geleuchtet, damit die beiden 
Gründungslehrer Peter Benkhofer und Bir‑
git Peter gefunden werden konnten. Doch 
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wie soll es weitergehen? Wie viele Lehrer 
aus Deutschland soll man »importieren«? 
Kann man überhaupt wagen, daran zu den‑
ken, selbst Lehrer auszubilden? Und wer 
soll das neben allem anderen schaffen?
Auch ohne die Statistik der offenen Stellen 
an Waldorfschulen im Kopf zu haben, sagte 
ich mir: Wenn eine junge Nation wie Nami‑
bia eine Waldorfschule eröffnet, muss auch 
für die Lehrerausbildung gesorgt werden. 
Die Lehrer sollten aus dem eigenen Land 
kommen, nur so kann die junge Pflanze Ab‑
leger bilden und heimisch werden. Nami‑
bia ist nicht Deutschland, Namibia ist auch 
nicht Südafrika, Namibia wird seine eigene 
Variante von Waldorfschule entwickeln, 
und dafür braucht man Lehrer aus dem ei‑
genen Land!
Ich gestehe, dass ich mit dieser vorgefas‑
sten Meinung bereits in Windhoek eintraf, 
als ich diesen Winter zehn Wochen in Na‑
mibia zubrachte. Da ich von einer der größ‑
ten deutschen Waldorfschulen kam, war ich 
von der Intimität der kleinen Windhoeker 
Schule sofort berührt. Und selbst nachdem 
ich wahrgenommen hatte, wie kräftig die 
Wurzeln sich bereits in den harten Wüsten‑
boden eingegraben hatten, blieb ich dabei: 
hier lohnte sich Förderung. Die aber konnte 
nur Lehrerbildung heißen.
Nun traf es sich gut, dass in der ohnehin 
engagierten Elternschaft inzwischen etwas 
aufgebrochen war: ihr Leben war durch die 
Schule vielgestaltiger und faszinierender 
geworden. Im Miterleben von Schule und 
Kindern eröffneten sich neue Perspektiven 
auch für ihr eigenes Leben. Daraus erwuch‑
sen Fragen, denen der Vorschlag, eine Aus‑
bildung in Waldorfpädagogik einzurichten, 
entgegen kam.
Ein erstes Treffen von Interessenten hat im 
März stattgefunden, zehn Teilnehmer möch‑
ten mitmachen, davon sind fünf ausgebil‑
dete Lehrerinnen, z. Zt. in der Kinderpause 
ohne Anstellung. Wir einigten uns auf einen 
zweijährigen Abendkurs, gegliedert nach 
den Erfordernissen des Klimas und der dor‑

tigen Ferienordnung in drei Trimester, in de‑
nen jeweils zwei Monate gearbeitet werden 
soll. Das ergibt sechs Kurse pro Schuljahr. 
Inhaltlich folgen die Kurse dem Curriculum 
der berufsbegleitenden Kurse der Hibernia‑
Schule in Wanne‑         Eickel. Man muss 
jedoch die ganz anderen klimatischen Ver‑
hältnisse und eine andere Arbeitsintensität 
berücksichtigen und die eigene Form noch 
finden, weshalb wir am  1. Oktober gleich 
mit einem Vorkurs anfangen.
Dazu gehört auch, dass der Bedarf im Kin‑
dergarten genauso akut ist und man erst 
sehen muss, wie man in der Ausbildung 
zusammenarbeiten kann.
Die Kurse werden nicht umsonst sein kön‑
nen: weiße Namibier können die Gebühren 
aufbringen, schwarze in der Regel nicht. 
Dozenten aus Deutschland kommen gerne, 
sie werden meist gastfrei kostenlos unter‑
gebracht, brauchen aber zumindest die Er‑
stattung der Flugkosten. Wir müssen also 
Spenden sammeln.
Und weil man auch unter einem Kamel‑
dornbaum im dösigen Hitzeflirren in den 
blaublauen Himmel Namibias träumen 
kann, so erträume ich gerne eine kleine 
Wohnung für die Dozenten, ein altes, aber 
brauchbares Vehikel, damit sie sich fortbe‑
wegen können, denn öffentliche Verkehrs‑
mittel gibt es nicht, und hilfsbereite erfah‑
rene Waldorflehrer im »golden age« der 
deutschen Rente, die gerne kommen und 
Kurse geben, die dieses großartige Land in 
ihr Herz schließen und mit dem Lied »Na‑
mibia ist gut« gleich ein paar Schnalzlau‑
te der Buschmannsprache lernen wollen. 
Auch wenn sie nicht umsonst kommen: Sie 
gehen auf jeden Fall reich beschenkt wieder 
nach Hause.
Kontaktadressen: Paul Benkhofer, GLS‑Ge‑
meinschaftsbank, Haussmannstr. 50, 70188 
Stuttgart, Tel. 0711‑238950. – Waldorf School 
Windhoek, 33 Church Street, NAM‑Wind‑
hoek, Fax: 00264‑61‑242499, E‑Mail: waldorf 
@namibnet.com         Inken Saltzwedel
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Help needed 
in Africa
The last 15 years has seen a large expansion 
of new Waldorf Kindergartens and Waldorf 
Schools in several African countries. In a 
continent that is troubled with poverty, ex‑
clusion from the globalisation process and 
in urgent need of healing education, there is 
a tremendous role that Waldorf Education 
can play.
All these relatively new initiatives are in 
need of training in the classrooms. We are 
looking for Waldorf teachers, with at least 
some years of experience, to come for what‑
ever period of time they can give to guide 
the teachers in their work with their child‑
ren.
In most cases the teachers are part of trai‑
ning programmes. But the real help is nee‑
ded in the actual classroom situation, in 
putting into practice Waldorf principles 
that have been introduced on these training 
programmes.
Schools where help is needed:

South Africa
–  Migaelsfontein School, Bloemfontein: an 

experienced Kindergarten teacher;
–  Sikhulise School, Soweto, Johannesburg: 

Kindergarten and Primary teachers;
–  Kindergartens in poor communities near 

Cape Town;
–  Kindergartens in poor, rural communities 

in Eastern Cape;
–  Class 8 to Class 12 teachers at various 

schools;
–  Primary School teachers at various 

schools;

Tanzania
– Hekima Waldorf School, Dar el Salaam: 
Kindergarten and Primary teachers;

Uganda
–  St. Ngondwe, Kampala: Kindergarten 

and Primary teachers;
–  St. Peters, Kampala: Kindergarten and 

Primary teachers;

Kenya
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–  Mbagathi Steiner School: Kindergarten 
and Primary teachers;

–  Nairobi Waldorf School: Kindergarten 
and Primary teachers.

The above are the schools with the most 
pressing needs, but there are also new ini‑
tiatives that will require mentoring and 
support.

Kindergarten teacher trainer needed

The Centre for Creative Education urgent‑
ly requires another kindergarten teacher‑
trainer to help in its projects. Currently 170 
women from poor communities in South 
Africa are receiving training in Waldorfkin‑
dergarten teaching, and our present staff are 
stretched to their limits. 
If you are able to give of your time, please 
contact the Centre for Creative Education in 
Cape Town, which provides training courses 
within the Federation of Waldorf Schools in 
Southern Africa and for the schools in East 
Africa.
Any offer of help from 3 weeks to a life‑time 

will be welcomed! You can be a teacher on 
sabbatical or long leave, or during the long 
vacation, or as a retired teacher – as long 
as you are a flexible person and can adapt 
to the challenges of African settings, please 
offer your help.

Teachers who come to help have to be com‑
pletely self‑funded, though, as finances are 
very meagre here. Airfares, travel, accom‑
modation and food all have to be paid for. 
Those who come to us generally involve 
their own school or the schools in their area 
to support them to come to Africa. In some 
cases the hosting school may be able to  
provide something, such as the accommo‑
dation. 

For further information, please contact:

Centre for Creative Education, Plumstead 
7801, PO Box 280, Cape Town, South Africa, 
Tel. ++27 21 797 6802, Fax ++27 21 797 7095, 
E‑Mail: fedwald@mweb.co.za
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Der Haager Kreis 
 

Länderübergreifende 
Begegnungen

Die Fahrt über die tschechischen Straßen 
bringt erinnerungsträchtige Bilder herauf: 
Vor zehn Jahren befand sich der Autor dieses 
Beitrags ebenfalls auf diesem Weg. Diesmal 
ist es die Reise zum Treffen des Haager Krei‑
ses, der internationalen Konferenz der Wal‑
dorfschulen, die in diesem Frühjahr (25. bis 
27. Mai 2001)  in der kleinen Bergstadt Semi‑
ly in der Tschechischen Republik stattfindet. 
Hier ist, wie an neun anderen Orten Tsche‑
chiens auch, eine Waldorfschule entstanden.
Semily allerdings nahm in der Gründungs‑ 
und Entwicklungsphase stets eine Sonder‑
stellung ein. Hier lebte Josef Bartos († 1998), 
der nach einer eindrucksvollen, schweren 
Biographie, welche die Stationen eines Klein‑
bauern, Archäologen und zwangsweisen Fa‑
brikarbeiters mit zahlreichen lebensgefähr‑
denden Unfällen bereithielt, im Ruhestand 
erst sein bedeutendstes Lebenswerk in An‑
griff nahm. Er baute im postsozialistischen 
Böhmen ein anthroposophisches Arbeitszen‑
trum auf und bereitete die Gründung einer 
Waldorfschule  vor, beides mit über den 
engeren Lebensraum hinausreichender na‑
tionaler Perspektive. Er versammelte einen 
Kreis von Menschen um sich, mit dem er an 
reale Veränderungen des kulturellen Lebens 
gehen konnte. Dabei fanden sich sowohl 
gleichaltrige, durch die gemeinsame Arbeit 
im Untergrund vertraute Mitarbeiter wie 
auch ganz junge Menschen ein. Sie lernten 
durch ihn nicht nur die Grundzüge der An‑
throposophie kennen, sondern erarbeiteten 
mittels der Texte Rudolf Steiners die deut‑
sche Sprache und erlangten erstaunlich rasch 
einen souveränen Umgangs mit den geisti‑
gen Grundlagen der Waldorfpädagogik.
Semily und Prag standen seit Gründungsbe‑
ginn in einer gewissen Antinomie zueinan‑

der. Hier die kleine Stadt zwischen böhmi‑
schem Paradies und Riesengebirge, dort die 
geschichtsträchtige Metropole, im Herzen 
Europas. Es muss erstaunen, dass eine Klein‑
stadt mit 9000 Einwohnern eine Waldorf‑
schule tragen kann. In Prag entspricht es der 
Größenordnung der Stadt, wenn jetzt, neben 
der 1992 gegründeten, eine zweite Schule 
mit drei Klassen ihre Arbeit aufgenommen 
hat. Es gibt dort ja außerdem eine heilpäd‑
agogisch orientierte Schule. Semily hingegen 
liegt abseits, hat ein ungleich geringeres Ein‑
zugsgebiet und ist über die geistigen und ge‑
sellschaftlichen Veränderungen der jüngsten 
Geschichte hinaus von einem dramatischen 
Strukturwandel in  wirtschaftlicher Hinsicht 
betroffen.
Der Bürgermeister von Semily ist daher auf‑
richtig froh, die Vertreter der internationa‑
len Waldorfschulverbände zu Beginn ihrer 
Konferenz hier in dieser Schule begrüßen zu 
können. In einem anschließenden Gespräch 
berichtet er, dass er oft nach der Waldorfpä‑
dagogik gefragt werde, und fügt hinzu: »Ich 
kann deshalb auf diese Frage Auskunft ge‑
ben, weil ich vor einiger Zeit einen Besuch 
bei unserer Partnerschule in Nürnberg ma‑
chen konnte. Dabei habe ich eine eindrucks‑
volle Schulgestalt mit einem überzeugenden 
pädagogischen Konzept kennengelernt. Der 
ganzheitliche Charakter dieser Pädagogik ist 
für unsere Situation wichtig, denn die Men‑
schen müssen auf eine instabile Situation 
vorbereitet werden und dafür vielseitig aus‑
gebildet sein. In dieser Hinsicht bewährt sich 
die hiesige Schule, denn bei ihren Abgängern 
beobachten wir eine hervorragende Eignung 
sowohl beim Eintritt in das Berufsleben wie 
auch in weiterführende Schulen, (…) Diese 
Schule hat heute eine Bedeutung weit über 
die Stadtgrenzen hinaus..«
Seine konstruktive Haltung zeigt, dass die 
Waldorfpädagogik heute an vielen Orten 
der Welt etwas menschlich Ermutigendes 
darstellt, das bis in die Kulturentwicklung 
einer ganzen Region hineinwirkt.
Es passt zu Semily, dass hier der Beschluss ge‑
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fasst wird, in der Osterzeit 2004 wieder eine 
große internationale Fortbildungstagung in 
Dornach durchzuführen. Auch die bisherige 
Vorbereitungsthematik, der Zusammenhang 
von Lernen und Arbeit, fügt sich in die Le‑
benssphäre dieses Ortes.

Bericht aus Afrika

Zu den Aufgaben des Haager Kreises ge‑
hört es, ein Bewusstsein von den Lebensbe‑
dingungen der Waldorfpädagogik über die 
Erde hin zu entwickeln. Dabei hinterlässt 
insbesondere der Bericht von Michael Grim‑
ley, dem Vertreter Südafrikas, einen erschüt‑
ternden Eindruck. Er stellt dar, dass zwar 
das Apartheid‑System nicht mehr    existiert, 
die Rassenprobleme dadurch aber nicht 
überwunden sind. Auch heute noch gehört 
den Weißen, obwohl sie nur 10 Prozent der 
Bevölkerung von 40 Millionen Menschen 
ausmachen, das meiste Land, der größte Teil 
der Produktionsanlagen, und sie zahlen den 
Löwenanteil des Steueraufkommens. Der 
Lebensstandard eines Weißen in Südafrika 
mag durchschnittlich etwas geringer sein als 
der eines Mitteleuropäers, im Vergleich zu 
einem durchschnittlichen Schwarzen ist er 
jedoch außerordentlich hoch. Die extremen 
Unterschiede zwischen Reich und Arm rufen 
ein fortdauerndes aggressives Potenzial her‑
vor. Sie provozieren den Zorn der Schwarzen 
und steigern die Ängste der Weißen, die sich 
in einer florierenden Sicherheitsindustrie 
niederschlagen.
Die neue Verfassung von 1994 sorgte im Ein‑
klang mit der Politik Nelson Mandelas für 
gleiche Rechte in der Erziehung. Schwarze 
Kinder konnten die privilegierten Schulen 
von weißen besuchen, und es wurde möglich, 
freie Schulen in den Townships der schwar‑
zen Bevölkerung zu gründen. Die Folgen 
lagen nicht im Spektrum des Erhofften: Die 
staatlichen Schulen erwiesen sich als über‑
fordert, Standards fielen ins Bodenlose, und 
weiße Eltern schickten ihre Kinder auf ex‑
klusive Privatschulen. Auch die Schülerzahl 

in den fünf Waldorfschulen stieg dramatisch, 
und neue Schulen wurden gegründet. Auch 
in den schwarzen Townships wurden von 
inspirierten, mutigen Pionieren einige neue 
Schulen gegründet. Sie konnten nur durch 
menschliche und finanzielle Hilfe aus Über‑
see erhalten werden; bei den kommunalen 
Einrichtungen fanden sie wenig Verständnis 
und Unterstützung.
In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der 
Waldorfschulen von sechs auf achtzehn ge‑
stiegen. Es werden dort etwa 3000 Schüler 
unterrichtet, von denen 1650 aus weißen, 
1150 aus schwarzen und 270 aus sogenann‑
ten »farbigen« bzw. indischen Elternhäusern 
stammen. Acht Schulen sind überwiegend 
»weiß«, fünf überwiegend »schwarz«, und 
fünf sind durch eine ziemlich ausgewogene 
Mischung geprägt. Die Unterrichtssprache 
ist zumeist Englisch, in der Migaelsfontein 
Schule wird jedoch Afrikaans gesprochen, 
in der Khayelitsha Schule Xhosa und in der 
Inkanyesi Schule wurden zuweilen sechs 
verschiedene Sprachen gesprochen. Dabei 
hatte das Team von zwei Lehrern in den 
einzelnen Klassen jeweils drei Sprachen zu 
beherrschen.
Noch während des Apartheidsystems wur‑
den die ersten Schulen in weißen Bezirken 
gegründet und von Kindern der weißen Mit‑
telschicht besucht. Als diese Schulen in den 
achtziger Jahren farbige Kinder verstärkt 
aufzunehmen begannen, durfte das nur in 
genau limitierten Quantitäten geschehen. 
Hielten die Schulen sich nicht an diese Quo‑
ten, wurden sie schwersten Restriktionen 
seitens der Regierung unterzogen. Die Max 
Stibbe Schule, in der Nähe Pretorias gelegen, 
wurde damals nur deshalb nicht geschlos‑
sen, weil sich die Botschafter Deutschlands 
und der USA entschieden für sie einsetzten. 
Allerdings trägt die Schule durch den da‑
maligen Entzug der staatlichen Finanzhilfe 
noch heute an einem Schuldenberg von 2 
Millionen Rand (etwa DM 700.000).
In den achtziger Jahren wurde mit der In‑
kanyesi Schule die erste Schule in einer 



926

Township gegründet, ein mutiges Unterfan‑
gen, das sich gegen viele Schwierigkeiten 
zu behaupten hatte. In den neunziger Jah‑
ren kamen die Schulen in Soweto und dem 
nördlichen Pietersburg hinzu. Diese Schulen 
bestehen ausschließlich aus schwarzen Kin‑
dern und leiden unter einem großen Mangel 
an finanzieller Unterstützung, Lehrerausbil‑
dung und lokaler Hilfe. Dennoch sind sie ein 
Vorbild für immer neue Initiativen. Ein Phä‑
nomen sind in dieser Hinsicht die »Day Care 
Centers«. Dort werden bis zu 60 Kinder von 
engagierten Großmüttern versorgt. Ihnen 
stehen in der Regel Räume von nicht mehr 
als 25 Quadratmetern zur Verfügung und 
Spielflächen von der Größe eines Klassenzim‑
mers. Dennoch werden die Kinder das ganze 
Jahr hindurch, ohne Unterbrechungen durch 

genen Ursprünge neu zu sehen und in der 
pädagogischen Praxis aufzugreifen. Es ent‑
steht eine Atmosphäre der Verwurzelung in 
Regionen, die durch Entwurzelung und Ent‑
fremdung geprägt sind. Mindestens zwölf 
weitere Vorschulinitiativen sind aus diesem 
Besuch in Constantia hervorgegangen. Sie 
legen ein besonderes Gewicht auf den Er‑
halt der schwarzafrikanischen Sprachen und 
handwerklicher Traditionen.
Der rapide Wandel im südafrikanischen 
Schulsystem lässt sich auch an der unge‑
wöhnlichen Entwicklung der Max Stib‑
be Schule ablesen. In den achtziger Jahren 
überwiegend von Weißen besucht, wur‑
de die Schule anfangs der neunziger Jahre 
»schwarz«, als viele Weiße ihre Kinder von 
dieser multikulturellen Schule nahmen. Mit 

Die Mitglieder des »Haager Kreises« (v.l.n.r.): Nilo-Schulthess (SE), Schiller (D), Huese (NL), Flummer (DK), 
Grund (USA), Clouder (GB), Ablard-Dupin (F), Pewtherer (USA), Richter (A), Grimley (SA), Wiechert (CH), 
Leber (D), Fjeld-Köttker (N), Osswald (CH), Vallendor (ARG), Noakes (GB), Kellermann (D), Zdrazil (CZ), 
Ruf (D), Thomas (CH)

Ferienzeiten, an sechs Tagen in der Woche 
für zwölf Stunden pro Tag betreut. In diesen 
Centern ist neuerdings ein starkes Interesse 
an Waldorfpädagogik entstanden. Das wur‑
de ausgelöst, als eine dieser Großmütter den 
Waldorfkindergarten in Constantia besuchte 
und erklärte: »Ich bin nach Hause gekom‑
men!« Aus dieser Begegnung ist eines der 
schönsten Beispiele für kulturelle Interakti‑
on von Schwarzen und Weißen entstanden. 
Die Schwarzen fühlen sich angeregt, ihre ei‑

dem rasch einsetzenden Niedergang der 
staatlichen Schulen kehrten dann die Weißen 
zurück, um heute eine ausgewogene Zusam‑
mensetzung zu bilden. Die notwendigen 
Schulgelder werden dabei immer häufiger 
auch von einer sich allmählich bildenden 
schwarzen Mittelschicht aufgebracht, die in 
der staatlichen Verwaltung, Politik und im 
Wirtschaftsleben beschäftigt ist.
Eines der größten Probleme für die Entwick‑
lung der Waldorfschulbewegung in Süd‑
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afrika ist die Lehrerbildung. Von jährlich 35 
neuen Lehrern haben durchschnittlich nur 
sieben oder acht eine waldorfspezifische 
Vorbereitung absolviert. Die übrigen müs‑
sen durch Einarbeitungsmaßnahmen, durch 
Begleitung und Mentorierung notdürftig in 
ihrer Entwicklung unterstützt werden. Ei‑
ner Abhilfe dieser schwierigen Verhältnisse 
stehen der enorme finanzielle Mangel und 
die großen geographischen Entfernungen im 
Wege.
Der AIDS‑Problematik begegnet man überall 
im Land. Die offiziellen Statistiken sprechen 
von vier Millionen infizierter Menschen. In‑
nerhalb der kommenden zehn Jahre werden 
drei Millionen durch AIDS verwaiste Kinder 
erwartet; und obgleich die südafrikanische 
Regierung jüngst einen Sieg über amerika‑
nische Konzerne zur billigen Kopierung not‑
wendiger Medikamente errungen hat, steht 
man doch hilflos den sichtbar werdenden 
Entwicklungen gegenüber. Neuere Berichte 
sprechen von 23 Prozent infizierter schwan‑
gerer Mütter in Kapstadt und sogar 50 Pro‑
zent in Natal. 
Zu dem gewaltigen Konfliktpotenzial in 
Südafrika zählen die soziale und kulturelle 
Entwurzelung, der dramatische Anstieg von 
Kriminalität und Gewalt mit dem damit ein‑

hergehenden Gefühl fehlender Sicherheit, 
die virulenten Rassenvorurteile und die be‑
schriebene Gesundheitskrise.
Die Waldorfschulbewegung erfährt fortlau‑
fend die Behinderung der pädagogischen 
Arbeit durch den Mangel an Lehrerbildung, 
den zu langsamen Bewusstseinswandel ge‑
genüber pädagogischen Werten in der Öf‑
fentlichkeit, die mangelhafte Anerkennung 
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der Lehrer, Methoden und Lehrpläne sowie 
unzureichende finanzielle Unterstützung 
durch den Staat.
Eine Koordinierung aller an Südafrika inte‑
ressierten Menschen, ihrer Hilfe und Zu‑
wendung mit den Bemühungen der südafri‑
kanischen Föderation der Waldorfschulen 
könnte für die Zukunft eine Steigerung der 
Wirksamkeit bedeuten.

Weitere Berichte und Fragen

An diese Darstellung schlossen sich eine 
Reihe weiterer Berichte an, von denen die 
Situationen in Südamerika, Neuseeland, 
dem ehemaligen Jugoslawien und Großbri‑
tannien einen Schwerpunkt bildeten. Aus 
Frankreich richtete sich eine Bitte unmittel‑
bar an die deutschen Mitglieder. Restriktive 
Maßnahmen verschiedener Verwaltungsin‑
stanzen haben in letzter Zeit zu schweren 
Verunsicherungen und realen Gefährdungen 
der Existenz geführt. In dieser Lage mussten 
die Kollegen erkennen, dass sie über keine 
geeignete, dem Bund der Freien Waldorf‑
schulen vergleichbare Struktur verfügten, 
um diesen Schwierigkeiten zu begegnen. 
Ihre Bitte ging nun dahin, Beratung und 
Hilfe beim Aufbau einer funktionsfähigen 
»Federation« zu erhalten. Selbstverständlich 
stieß dieser Wunsch auf einmütige Zustim‑
mung. In diesem Zusammenhang wurde mit 
Genugtuung registriert, dass beim Bund ein 
Referat für Öffentlichkeitsarbeit eingerichtet 
worden ist, und es wurde die Hoffnung ge‑
äußert, dass an dieser Stelle eine Koordinati‑
ons‑ und Informationsfunktion für Gegner‑
fragen im internationalen Zusammenhang 
entstehen kann.
Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit 
bildeten Fragen der Lehrerbildung im in‑
ternationalen Vergleich. Dabei leisteten die 
Anhaltspunkte, welche aus der Tätigkeit 
von Ausbildungs‑ und Finanzierungsrat in 
Deutschland entstanden sind, eine wertvolle 
Anregung. Anhand einiger Kerndaten aus 
dem Bereich des Lehrerbedarfs ist im Laufe 

des vergangenen Jahres ein erstes Bild von 
den unterschiedlichen Verhältnissen in den 
verschiedenen Schulbewegungen entstan‑
den. Daraus wird ersichtlich, dass sowohl 
der jährliche Neubedarf an Lehrern in den 
einzelnen Ländern sowie der Anteil von Be‑
rufsanfängern mit waldorfspezifischer Aus‑
bildung sehr unterschiedlich ist. Beträgt die 
Zahl der Berufsanfänger in Deutschland etwa 
8 Prozent der Lehrerpopulation, so liegt die‑
ser Anteil in einem postsozialistischen Land 
wie Tschechien bei 30 Prozent. Generell kann 
man also sagen, je jünger und aufbauender 
eine Schulbewegung ist, umso größer ist der 
relative Lehrerbedarf im Verhältnis zum vor‑
handenen Lehrerbestand. Eine entsprechen‑
de Bedeutung kommt daher gerade in den 
jungen Schulbewegungen den Fragen von 
Vor‑, Aus‑ und Weiterbildung zu, denn die 
Zahl der Einsteiger prägt wesentlich das Er‑
scheinungsbild der Schulen. Hier zeigt sich 
nun, dass bis zu 80 Prozent dieser neu begin‑
nenden Lehrkräfte ohne Waldorfausbildung 
an die Schulen kommen. Verhältnisse wie in 
Deutschland, in denen letztlich nur zehn Pro‑
zent der hinzukommenden Lehrkräfte ohne 
entsprechende Ausbildung von den Schulen 
beschäftigt werden, erscheinen da geradezu 
traumhaft. Sie begründen zugleich eine ge‑
wisse Erwartung gegenüber der deutschen 
Schulbewegung, helfend, orientierend und 
stützend auf diesem so wichtigen Gebiet der 
Schulentwicklung beizustehen.
Mit diesen Beispielen aus der Arbeit des 
Haager Kreises mag ein gewisses Bild seiner 
Aufgabenstellungen entstanden sein. Für 
seine Mitglieder gehörte es zu den tiefsten 
und beglückendsten Erlebnissen, in Gestalt 
der Schule in Semily einer jungen Schulbe‑
wegung zu begegnen, die unter schwierigen 
Lebensbedingungen eine vitale, an den Be‑
dürfnissen der kindlichen Entwicklung ori‑
entierte Pädagogik selbstbewusst und gültig 
verwirklicht.

Hartwig Schiller
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In den letzten beiden Jahren wurde der Vor-
wurf erhoben, Waldorfpädagogik sei anti-
semitisch und rassistisch – der Alltag sieht 
ganz anders aus. Das zeigen auch die inter-
nationalen Aktivitäten von Waldorfschulen 
in anderen Ländern. Allein in Israel gibt es 
vier Waldorfschulen.
In der Adam-Waldorfschule in Jerusalem 
werden seit zwei Jahren besondere Akti-
vitäten einer »Friedenspädagogik« entwi-
ckelt. Vor einigen Wochen wurde vor einer 
breiten israelischen Öffentlichkeit in einem 
Kinosaal in Tel Aviv der Film »Flowers of 
Hope« uraufgeführt. Hebräische und pa-
läs-tinensische Schüler hatten über ein Jahr 
lang ein gemeinsames landwirtschaftliches 
Projekt durchgeführt (»Erziehungskunst«  
berichtete in Heft 9/99). Der amerikanische 
Botschafter lobte dieses Projekt bei der Erst-

aufführung als wegweisend für Friedensbe-
mühungen im Nahen Osten. Die Devise der 
Waldorfschule ist: nicht vom Frieden reden, 
sondern gemeinsam etwas tun – Brücken 
bauen durch das Kennenlernen einer frem-
den Sprache (Hebräisch und Arabisch), von 
anderen Normen und Gebräuchen, unter-
schiedlichen Erwartungen, Unterschieden 
in Arbeitshaltung und Disziplin, durch re-
ligiöse Betätigungen beim Gebet (z. B. vor 
gemeinsamen Mahlzeiten) usw. 
Eine ganz besondere Form der internationa-
len Begegnung von Schülern wird von der 
Jerusalemer Waldorfschule im Sommer 2001 
in Olympia in Griechenland initiiert. Eine 
Olympiade soll Schüler aus Kriegs- und 
Krisengebieten aus ganz Europa zusam-
menführen. Über 300 Jungen und Mädchen 
aus den jeweiligen fünften Klassen sind an-
gemeldet: Schüler aus Israel (palästinensi-

Friedensolympiade
Israelische Waldorfschule initiiert Olympiade mit Schülern aus euro-
päischen Krisengebieten

Foto: Fischer
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Wir, zwei begeisterte Radfahrer einer Ber-
liner Waldorfschule (15 und 16 Jahre alt,          
9. Klasse), machten in den Sommerferien 

2000 eine zweiwöchige Radtour durch die 
Schweizer Berge.
Die Reise begann um 5 Uhr mit einer Zug-
fahrt nach Frankfurt. Der Zug verspätete 

sche und hebräische), Zypern (griechische 
und türkische) und vom Balkan (albanische 
und serbische). Auch aus der Repub-lik 
Irland und aus Nordirland werden Klas-
sen anreisen. Ferner wird eine Schulklasse 
aus Alexandria in Ägypten kommen. Aus 
Frankreich wird eine Schulklasse teilneh-
men, in der ein hoher Anteil von nordafri-
kanischen Kindern ist. Auch aus der Stadt 
Olympia wird eine Klasse teilnehmen.
In Olympia sollen die Klassenverbände in 
gemischte Gruppen aufgelöst werden, um 
nicht gegeneinander, sondern miteinander 
zu wetteifern. Eine Woche lang sollen die 
Kinder zusammenleben, an sportlichen 
Wettkämpfen teilnehmen und gemeinsame 
Ausflüge unternehmen. Die Vorbereitungen 
sind in vollem Gange und werden von ver-

schiedenen internationalen Organisationen 
unterstützt. Auch die griechische Regierung 
und die Stadt Olympia fördern diese Ak-
tivitäten. Ausgerechnet vom griechischen 
Militär soll diese »Friedensinitiative« unter-
stützt werden: Die Luftwaffe will Schüler 
und Betreuer aus den einzelnen Ländern 
mit ihren Flugzeugen nach Griechenland 
bringen. Eine sinnvolle Zweckentfremdung 
dieser militärischen Gerätschaften.
Die Kosten für die Olympiade sind aller-
dings enorm. Leider sind noch nicht alle 
nötigen Finanzmittel dafür beieinander. 
Wer die Friedensolympiade unterstützen 
möchte, wende sich an: Reinhard Kirsch, 
FWS Filderstadt, Tel. 0711-777017.

Reinhard Kirsch

Mit dem Velo über die Alpen
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sich derart, dass wir unseren Anschlusszug 
in Mannheim nach Basel verpassten. Da wir 
für die folgenden Züge keine Radreservie-
rung hatten, schien es uns, dank deutscher 
Bürokratie, unmöglich, weiter zu kommen. 
Nach eineinhalb Stunden Warten wurden 
wir von einem netten Zugchef dann doch 
mitgenommen. So erreichten wir Basel ge-
gen 19 Uhr und fragten uns quer durch die 
Stadt, bis wir unseren Campingplatz bei 
Reinach erreichten. Dort wurden wir von 
einem freundlichen Campingwart empfan-
gen und bauten unser Zelt beim Dunkel-
werden auf. Gegen 23 Uhr ging für uns ein 
doch recht ereignisreicher Tag zu Ende.

Die besten Schweizer Chips

Um 9 Uhr erwachten wir nach unserer ers-
ten Zeltnacht, wuschen uns und machten 
uns gegen 11 Uhr auf den Weg zur »Fahrra-
droute 3«. Im ersten »Co-op«, dem wir be-
gegneten, besorgten wir uns unter anderem 
Brot, Wurst, Butter, Joghurt und Obst für 
unser Frühstück. In Liestal stießen wir dann 
auf die Route 3, von wo aus uns der Weg 
nach Gelterkinden führte. Dort aßen wir zu 
Mittag (Spaghetti Bolognese) und erkundig-
ten uns nach dem nächsten Campingplatz. 
Der Chefkoch höchst persönlich schenkte 
uns eine Tüte der »besten Schweizer Chips« 
und erklärte uns den Weg nach Frick, wo 
der nächstgelegene Campingplatz, leider 
etwas abseits der Route 3, lag. An diesem 
Tag waren wir 55 Kilometer gefahren. 
Am 3. Tag erwachten wir in einem nassen, 
obwohl erst zwei Jahre alten Zelt. Wir leg-
ten unsere nassen Sachen zum Trocknen auf 
die warme Straße und fuhren anschließend 
wieder zurück auf die Route 3 nach Aarau. 
Dort bemerkten wir, dass eines unserer Rä-
der eine große Acht im Hinterrad hatte und 
eine Speiche gerissen war. Bei einem Fahr-
radhändler ließen wir das Rad reparieren. 
Weiter gings bis zum Sempacher See, wo 
wir das erste Mal wild campten. Am Abend 

gingen wir noch lecker mit dem ersparten 
Geld essen. Da das Wetter sehr schön war, 
konnten wir unsere Essen im Freien genie-
ßen. Nach dem Essen ließen wir uns noch 
zu einem kurzen Bad in dem im Abendlicht 
glitzernden Sempacher See hinreißen. Ins-
gesamt 60 Kilometer hatten wir an diesem 
Tag bewältigt.
Um 8 Uhr wachten wir wieder in einem 
nassen Zelt auf, zum Glück waren unsere 
Schlafsäcke kaum nass geworden. Gegen 
Mittag erreichten wir Luzern am Vierwald-
stätter See, wo wir ein Imprägnierspray 
kauften, um unser Zelt am Abend auf ei-
nem Campingplatz in der Nähe von Alt-
dorf imprägnieren zu können, was dann 
allerdings nicht klappte, da der Sprühkopf 
seinen Geist aufgegeben hatte. So mussten 
wir unser Zelt mit Taschentüchern einrei-
ben. An diesem Tag waren wir 80 Kilometer 
gefahren.
Wegen des am nächsten Morgen einsetzen-
den Regens fuhren wir etwas verspätet los. 
Auf uns warteten etwa 1000 Höhenmeter, 
verteilt auf knapp 40 Kilometer. Nach vie-
len Haarnadelkurven erreichten wir endlich 
ziemlich geschafft Hospental. Dort mieteten 
wir uns in einer kleinen privaten Unter-
kunft ein. Am frühen Abend wuschen wir 
unsere Kleider, breiteten unsere Utensilien 
in unserem Doppelzimmer aus und legten 
uns relativ früh schlafen, da am nächsten 
Tag der Gotthard-Pass auf uns wartete.
Doch an diesem sechsten Morgen entschlos-
sen wir uns, hier noch eine Nacht zu über-
nachten, um noch ein wenig Kraft für den 
letzten Teil des Gotthard zu tanken.
Am siebten Vormittag überquerten wir den 
Rest des Gotthard-Passes. Hinauf ging es 
auf der endlos scheinenden Autostraße, 
die glücklicherweise nicht so befahren war, 
wie wir uns das vorgestellt hatten. Von dem 
2108 Meter hohen Berg hatten wir einen 
wunderbaren Blick in die bisher durchquer-
ten Täler. Es war ein wunderbares Gefühl, 
auf einem Berg zu stehen und zu sehen, was 
man getan hat. Nach einer rasanten Abfahrt 
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auf Kopfsteinpflaster, was uns wahrschein-
lich die zweite Acht einbrachte, und nach 
90 Kilometern erreichten wir den Camping-
platz »Al Censo« in Claro vor Lugano mit 
exotischem Flair.
An unserem achten Tag stand eine Tagese-
tappe von gut 95 Kilometern nach Menag-
gio an. Da wir das Rad noch in Bellinzona 
reparieren mussten, verzögerte sich unsere 
Planung dermaßen, dass wir den Camping-
platz in Menaggio, schon in Italien gele-
gen, nicht mehr erreichen konnten. Gegen 
21 Uhr überquerten wir in Dunkelheit die 
italienische Grenze und übernachteten auf 
einem Campingplatz nahe Porlazzo.
Am nächsten Morgen fuhren wir in einem 
etwas entspannteren Tempo, spielten un-
terwegs Minigolf und übernachteten bei 
einer italienischen Familie in deren Garten 
in der Nähe des Lago di Como, da wir kei-
nen Campingplatz fanden. Wir verständig-
ten uns mit der Familie nur über Handzei-
chen, weil sie, wie viele Italiener, denen wir 
begegneten, weder Englisch, Französisch 
noch Deutsch sprachen. Die gastfreundliche 
Familie bot uns Essen und Trinken an, wir 
lehnten es jedoch ab, weil wir schon zufrie-
den waren, dass wir in deren Garten unser 
Zelt aufschlagen durften. Die ganze Nacht 
über konnte uns der Hund der Familie nicht 
in sein Herz schließen und tat es zu aller 
Beteiligten Leid lauthals kund.
Am zehnten Tag fuhren wir einen Teil des 
Splügen-Passes. Obwohl es nur 20 Kilome-
ter waren, war es eine sehr anstrengende 
Tagestour.
Gegen 12 Uhr am nächsten Morgen machten 
wir uns auf den Weg, den letzten Teil des 
Berges zu bezwingen. Unterwegs begeg-
neten uns frei laufende Pferde, die gemüt-
lich an und auf der Straße herum standen, 
sich streicheln ließen und den Autoverkehr 
behinderten. Der Weg führte durch viele 
dunkle, modrige und einspurige Tunnel. 
Kurz vor dem Gipfel erblickten wir einen 
schönen, klaren See. Oben auf dem Pass 
überquerten wir die Grenze zurück in die 

Schweiz und hatten eine traumhafte Ab-
fahrt nach Splügen. Von Splügen aus führte 
uns ein wunderschöner Weg die »Via Mala« 
entlang in Richtung Chur; einige Kilometer 
vor Chur bauten wir unser Zelt auf einer 
Wiese in einem Waldstück auf, wo wir ein 
weiteres Mal wild campten. An diesem Tag 
hatten wir nicht nur 70 Kilometer bewältigt, 
sondern auch das steilste Stück der gesam-
ten Tour.
An unserem zwölften Morgen standen wir 
relativ früh auf, weil wir an diesem Tag 
bis nach St. Magrethen fahren wollten, im-
merhin rund 130 Kilometer. Am darauf fol-
genden Morgen gingen wir noch in einem 
Schwimmbad am Campingplatz baden, ehe 
wir uns auf den Weg nach Ensenz vor Stein 
am Rhein machten. An unserm 13. Tag hat-
ten wir geplant, bis kurz vor Basel zu fah-
ren, um am letzten Tag nicht mehr allzuviel 
fahren zu müssen, denn wir wollten mit 
dem Zug von Basel aus nach Berlin fahren. 
Doch es kam ganz anders. Wir wurden an 
diesem Morgen wieder vom Regen, der 
auf unser Zelt trommelte, geweckt. So ent-
schlossen wir uns, noch nach Schaffhausen 
zu fahren, um unsere Tour dort auf Grund 
der völlig durchnässten Sachen nun zu be-
enden. Trotz des Abbruchs hatten wir 800 
Kilometer zurückgelegt. 

Fazit: Es war ein wunderbares 
Gefühl, …

… auch einmal selbst Sachen in die Hand 
zu nehmen, das gesamte Geld selbst zu 
verwalten, selber entscheiden zu können, 
wie viel man fahren kann und will, wo man 
übernachten möchte usw. Um eine solche 
Tour zu meistern, braucht man nicht nur 
Kraft, sondern auch einen eisernen Willen, 
um auf den Bergen nicht zu versagen. Wir 
wurden von allen Seiten freundlich und zu-
vorkommend behandelt. So wurde uns des 
öfteren eine Cola oder Sonstiges vom Kell-
ner spendiert, auch wurden uns einige Male 
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die Preise auf den Campingplätzen ermä-
ßigt. Während der ganzen Radtour wurden 
wir oftmals interessiert angesprochen und 
bestaunt. Die Fahrradwege waren durch-
weg gut ausgeschildert und in sehr gutem 
Zustand. Die Waldwege waren für unsere 
Tourenräder mit dem vielen Gepäck nicht 
wirklich geeignet. Mit diesen Erfahrungen 
und Erlebnissen gingen wir wohlgemut der 
10. Klasse entgegen.
Kalkulierte Kosten: 40 DM/Tag plus Reser-
vegeld für Unvorhergesehenes. Tatsächliche 
Kosten: incl. Reparaturen, Imprägnierspray, 
Kettenspray etc.: 55 DM/Tag. Fahrtstrecke: 
Insgesamt 800 km.

Folgende Radkarten haben sich für uns als 
hilfreich erwiesen: Veloland Schweiz, Band 
1 (37.80 SFr.) und Karte (19.80 SFr.), beides 
Werdverlag. Mitgenommen hatten wir auch 
eine Autokarte der gesamten Schweiz mit 
den Grenzgebieten (Die General Karte). Die 
in der Radkarte angegebenen Übernach-
tungsmöglichkeiten waren meist für unsere 
finanziellen Möglichkeiten zu teuer.
Die meisten Campingplätze haben wir in 
dem ADAC-Autoatlas gefunden, den wir 
zum Glück mitgenommen hatten.

David Rivoir
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waldorfschueler.net
Von der ARD erfahren wir, dass wir Rassis-
ten seien, in der Presse lesen wir, dass wir 
einen eigenen Geheimdienst hätten. Alle 
sprechen über uns. Aber niemand interes-
siert sich für uns. Wir Waldorfschüler sind 
so vielfältig, dass wir nicht sagen können: So 
sind wir. Und wir können auch nicht sagen: 
So ist die Waldorfschule. Denn jede ist an-
ders. Und jede ist besonders.
Nach der Report-Sendung am 28.2.2000 gab 
es erheblichen Widerstand gegen die Vor-
würfe – auch aus Reihen der Schülerschaft. 
Auf der Waldorfschülertagung in Mainz ent-
stand eine freie Initiative zu diesem Thema 
– restlos alle Teilnehmer kamen hierzu, um 
über die Sendung zu diskutieren. Auch Pro-
fessor Ullrich von der Mainzer Uni, der in der 
Sendung selber zitiert wurde und seither im 
Streit mit dem SWR steht, kam. Gemeinsam 
stellten wir fest, dass die Vorwürfe jeweils 
für unsere Schulen nicht zutreffen. Und dass 
wir die Waldorfschulen anders erleben. Eine 
gemeinsame Resolution an die Redakteu-
re entstand. Und es entstand die Idee eines 
Netzwerkes:

»Wir müssen uns besser vernetzen!«, stellte 
ein Teilnehmer fest. Er hat Recht: Jede Schule 
reagierte auf diese Sendung, die in der Pres-
se für negative Schlagzeilen sorgte und ein 
Image verbreitete, das die Schulen nicht so 
schnell wieder losbekommen – schließlich 
sahen 6,4 Millionen Menschen an diesem 
Tag »Report Mainz«. Oft reagierten sogar die 
Schüler selber auf die Sendung, ohne dass sie 
von den Lehrern oder Eltern motiviert wur-
den: »Das lassen wir uns nicht gefallen!«, 
war die Message. Doch niemand wusste 
vom anderen, alle reagierten separat.
Die Idee des Netzwerkes kam voran. Auf 
der internationalen Jugendtagung »Halt« in 
Berlin stand das Konzept: »Wir wollen uns 

Redaktionskonferenz: Ziel ist der Aufbau des Netzwerks »www.waldorfschueler.net« 
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Service-Seiten auf www.waldorfschueler.net:
www.waldorfschueler.net    Ständig aktualisierte Startseite mit Links zu 
allen Unterseiten

www.waldorfschueler.net/aktuell   Alles, was aktuell ist, auf einen Blick

www.waldorfschueler.net/blickpunkt  Aktuelle Themen im Blickpunkt. Diskussion, Hintergrund
       und vieles mehr zu wichtigen Themen, von 
Bildungspolitik
       über Report-Sendungen bis hin zu internen 
Entwicklungen

www.waldorfschueler.net/tagung   Alle Schülertagungen auf einen Blick. Mit Hintergrund-
       informationen wie Preis, Ort, Zeitpunkt und 
Programm, 
       Ansprechpartnern und vielem mehr

www. waldorfschueler. net/presse   Presseportal. Hier sind Presseberichte und Bildmaterial 
	 	 	 	 	 	 	 von	uns	zu	finden.

www.waldorfschueler.net/links   Umfangreiche Linkliste

www.waldorfschueler.net/chat   Wenn unsere Lehrer sich die Köpfe zerbrechen, treffen  
auch
       wir uns zum Diskutieren. Jeden Donnerstag 
um 19:00 der
       Waldorfschüler-Chat

www.waldorfschueler.net/netz   Impressum, Kontaktadressen und weiteres

www.waldorfschueler.net/dabeisein  Formular zum Mitmachen

sowie interne Seiten. Öffentlichkeits-Seiten auf www.waldorfschueler.net:

besser nach außen präsentieren und zeigen, 
wie wir unsere Schule erleben. Und wir wol-
len uns intern besser koordinieren.« So ent-
stand das Netzwerk www.waldorf schüler.
net. Hier wollen wir Besuchern zeigen, wie 
wir unsere Schule erleben und aus welchem 
Grund wir gerne »Waldis« sind. Darüber 
hinaus wollen wir uns auch intern vernet-
zen: Waldorfschülertagungen kann man auf 
der	Seite	finden,	neue	Konzepte	und	 Ideen	
zu Waldorfschulen und Termine bekannt ge-
ben. Kurz: es soll ein interaktives Waldorf-
schülernetzwerk entstehen.

Dafür brauchen wir aber auch die Hilfe von 
Waldorfschülern bundesweit. So suchen wir 
dringend nach Texten über die Waldorfschu-
le und nach Menschen, die uns Arbeit abneh-
men können, beim Layout und bei der Ver-
breitung der Idee. Schaut doch einfach mal 
vorbei unter http://www.waldorf schueler. 
net oder schickt ein Mail an: dabeisein@ wal-
dorfschueler.net
Als nächstes werden wir eine Image-Kam-
pagne für Waldorfschüler starten: »Waldorf-
schüler – wir sind doch nicht blöd!«

Tim Mergelsberg

– so lautete der Titel der ersten großen in-
ternationalen Tagung des Instituts für Bil-
dungsforschung und Bildungsrecht, die 
unter Leitung von Prof. Frank-Rüdiger Jach 
vom 8.-10. Juni in Hannover statt fand, und 
zwar nicht ganz zufällig im schönen histori-

Internationale Tagung in Hannover:
 

Schulvielfalt auf dem Wege nach Europa
schen Leibniz-Haus der Universität Hanno-
ver, denn Leibniz kann – das ist selbst für 
Kenner von einem gewissen Neuigkeitswert 
– als Vater des Schulvielfaltsgedankens be-
zeichnet werden. »Schulvielfalt« ist ein Ge-
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danke, der – für Waldorfschulen von jeher 
vertraut – sich langsam und unaufhaltsam 
zu verbreiten beginnt. Diese Entwicklung 
wird wesentlich durch die fortschreitende 
europäische Einigung gefördert, die es un-
abdingbar macht und die Kultusministerien 
zwingt, auch in Deutschland zu den Schul-
arten und Abschlüssen der anderen Länder 
Stellung zu beziehen, und zwar meist im Sin-
ne der Anerkennung, auch wenn es sich um 
andersartige Formen handelt. Das verlangt 
den deutschen Kultusbürokraten eine ganz 
neue Beweglichkeit ab. Darin liegt natürlich 
auch für die Waldorfschulen die große Chan-
ce, ihren eigenständigen, von der Normal-
form abweichenden pädagogischen Vorstel-
lungen Geltung zu verschaffen – vor allem 
wenn man an die diesem Vielfaltsgedanken 
widersprechende Form des Zentralabiturs 
denkt. Auch in der Erziehungswissenschaft, 
so betonte Prof. Harm Paschen als Referent 
und Diskussionsleiter, war der Vielfalts-
gedanke bisher nicht zur Kenntnis genom-
men worden. Konsequenterweise konnte es 
deshalb nur eine »beste« Schule geben, aber 
nicht viele verschiedene. Aus diesem Grund 
war es die Linie der Schulverwaltung, immer 
das zu verordnen, was als »das Beste« galt. 
Da hatten Schulen, die andersartig waren, 
nur deshalb eine Existenzberechtigung, weil 
das im Grundgesetz so vorgesehen war. Die 
Nischen- allenfalls eine Versuchsfunktion für 
freie Schulen war damit vorprogrammiert.
Viele interessante Modelle in- und ausländi-
scher Schulen und die Zusammenarbeit der 
Verbände wurden vorgestellt, vor allem die 
Zusammenarbeit von Schulen verschiedener 
europäischer Länder. 
Dies gab Walter Hiller die Gelegenheit, an-
hand der weltweiten Verbreitung der Wal-
dorfschulen, also eines je verschieden ausge-
prägten Schulmodells, über die »Internatio-
nalisierung« von Bildung zu sprechen. Auch 
bilinguale Unterrichtung nimmt nicht nur an 
freien Schulen, sondern auch an staatlichen 
Schulen einen immer größeren Raum ein. So 
hat die Vielfalt neuer Ideen und Programme 

inzwischen auch bei staatlichen Schulen Fuß 
gefasst.
Die Forderung eines Referenten war: der Eu-
ropa-Gedanke müsse – schon in der Schule 
– im Gefühl verankert werden und nicht nur 
als willentliche Vorstellung herrschen, wie in 
manchen Ländern noch zu beobachten sei: 
Ein Europa ohne Europäer könne es nicht 
geben.
Es komme auf ein Netzwerk der Schulen an – 
war deshalb die Feststellung der niedersäch-
sischen Kultusministerin Jürgens-Pieper, die 
zu Anfang der Tagung ein Statement abgab 
– und nicht so sehr auf die gegenwärtig so 
hochgelobten Ranking-Listen. Die Länder-
vergleiche von Schülerleistungen würden 
von der KMK überbetont, es komme auf die 
einzelne Schule an.
Der Leiter des Instituts für Bildungsrecht 
und Bildungsforschung, Prof. Jach, stellte 
zusammenfassend fest, dass heute ein Erfah-
rungsaustausch innovativer Schulen nicht 
reiche. Für die Entwicklung des Schulwe-
sens in Europa sei künftig nicht der Staat als 
allein Verantwortlicher notwendig, sondern 
ein Netzwerk freier und innovativer staatli-
cher Schulen. 
Kritisch ist anzumerken, dass unter den rund 
100 Tagungsteilnehmern kaum ein Vertreter 
von Waldorfschulen da war: Es ist sicher, 
dass die eingangs angedeutete Dimension 
des Vielfaltsgedankens für die Waldorfschu-
len eine Existenzfrage ist. 

Hans-Jürgen Bader

Hand und Kopf
Handarbeitstagung in Bremen
Am 28. April 2001 fand in der Tobias-Schu-
le in Bremen eine Handarbeits-Tagung für 
Heilpädagogen, Förderlehrer und Waldor-
flehrer	 –	 erstmalig	 in	 dieser	 Zusammenset-
zung – zum Thema: »Die Funktion bildet 
das Organische« statt. Elke Stanglow-Jor-
berg, Mitinitiatorin des berufsbegleitenden 
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Foto Fischer

Fortbildungskurses zum Heilpädagogischen 
Lehrer von der Arbeitsgemeinschaft Heil-
pädagogischer Schulen auf anthroposophi-
scher Grundlage in Hamburg, und Sigrid 
Zöhrer, Klassen- und Handarbeitslehrerin 
in der Tobias-Schule, organisierten diese Ta-
gung und gaben der Arbeit eine inhaltliche 
Grundlage durch einleitende Referate. Elke 
Stanglow-Jorberg führte aus, welche Bedeu-
tung die Entwicklung der unteren Sinne für 
die gesunde Ausbildung der Wesensglieder 
und deren Verwandlung in den Jahrsiebten 
hat. »Jede zielgerichtete Bewegung bildet 
die Gehirnstruktur.« Elementarste Erlebnisse 
fördern und hemmen gerade in den ersten 
Lebensjahren des Kindes die gesunde Leib-
bildung im Ergreifen von Tast-, Lebens-, Be-
wegungs- und Gleichgewichtssinn. 
Was kann der Lehrer und Erzieher im 2. Le-
bensjahrsiebt tun, wenn die Anlagen weitge-
hend gebildet sind, wie können Schwächen 
erkannt, wie heilend eingegriffen werden? 
Welche Möglichkeiten gibt es in einer Zeit, 
in	 der	 schädigende	 Einflüsse	 auf	 die	 unte-
ren Sinne erfolgen oder Defekte schon mit-
gebracht wurden? Sigrid Zöhrer legte den 
Schwerpunkt auf die Entwicklungsschritte 
des kleinen Kindes vom ungeführten Stram-
peln über die Grob- zur Feinmotorik an Hand 
vieler anschaulicher Beispiele und stellte dar, 
wie die moderne Wissenschaft in ihren For-

schungsergebnissen bis in feinste 
Einzelheiten die Wirkung von Be-
wegungen auf die Struktur des Ge-
hirns nachweisen kann.
Schon in der Vorstellungsrunde der 
55 Teilnehmer wurde eine Fülle von 
Fragen aufgeworfen, u. a.: Wie ge-
hen wir mit den Lehrplanangaben 
bei »schwierigen« bzw. behinder-
ten Kindern um? Wie differenzieren 
wir? Wie ist der Umgang in Klassen 
mit extremer Leistungsspanne? Wie 
behandeln wir linkshändige Kinder 
in der Handarbeit? Ist für jedes Kind 
jede Tätigkeit geeignet/notwendig? 
Wie ist die Stellung der Handar-
beitslehrer im Kollegium/bei den 

Eltern in unserer Zeit? Wird die Bedeutung 
dieses Faches überhaupt erkannt?
In Gruppen wurden diese Fragen bewegt, 
Erfahrungen ausgetauscht, gegenseitig Hil-
fen gegeben. In großer Offenheit konnten 
die Nöte im Erziehungsalltag aufgefasst und 
besprochen werden. Es erwies sich als beson-
ders fruchtbar und anregend, dass durch die 
verschiedenen Arbeitsgebiete das Spektrum 
sowohl erweitert als auch vertieft wurde, 
und viele praktische Anregungen, Arbeitsan-
sätze und Ideen wurden durch mitgebrachte 
Handarbeiten zur Anschauung gebracht.
Im rück- und vorblickenden Plenum wurde 
in wohltuend offener Art Kritik geäußert, 
Verbesserungsvorschläge, neue Fragestellun-
gen, Vertiefungswünsche und vielfach das 
Bedürfnis, die begonnene Arbeit fortzufüh-
ren.	Neben	den	Gesprächsrunden	filzten	wir	
in heiterer Atmosphäre Bälle, und den Gästen 
wurde das schöne Schulgelände etwas näher 
gebracht. 
Mit diesem neuen Impuls aus der heilpä-
dagogischen Arbeit haben die Initiatoren 
offensichtlich eine existenzielle Frage vieler 
Lehrer und Erzieher aufgegriffen, die Vorbe-
reitungen für die Weiterarbeit in einem Jahr 
haben bereits begonnen.           
 Regina Jensch



941

Neues von der 
Waldorf-Stiftung
Die Waldorf-Stiftung hat seit ihrem Beginn 

vor zwei Monaten bis zum 15. Juni 2001 

ihr anfängliches Stiftungskapital von 50.000 

auf 360.000 Mark steigern können. Das ist 

ein erfreulicher Anfang und macht Mut, den 

eingeschlagenen Weg fortzusetzen. 

Das Stiftungskapital wurde von den Firmen 

»Stockmar«, »Mercurius«, »Kunst macht 

Sinn« und der »Rudolf und Clara-Kreutzer-

Stiftung« aufgebracht.

Nun geht es um die Gewinnung möglichst 

vieler Zustifter. Die Mindesteinlage für eine 

Zustiftung beträgt 1000 Mark, unterhalb die-

ser Summe werden die Beträge als Spende 

gerne entgegengenommen. 

Stifter und Zustifter erhalten eine Urkunde 

und werden mit fortlaufender Numerierung 

in das Stifterverzeichnis der Waldorf-Stif-

tung eingetragen und, wenn Einverständnis 

besteht, veröffentlicht. Die erste Veröffent-

lichung der Zustifter wird in der nächsten 

Ausgabe erfolgen. Bis Mitte Juni erfolgten 

zwanzig Zustiftungen von Firmen (die ihre 

Zustiftung wegen der Veröffentlichungs-

möglichkeit z. B. über den Werbeetat abwik-

keln können), Stiftungen, Einzelpersonen 

und einigen Waldorfschulen, die sich gerne 

am Aufbau dieser Stiftung beteiligen woll-

ten. Außerdem wurde die Waldorf-Stiftung 

bereits in zwei Vermächtnissen berücksich-

tigt. 

Sinn und Ziele der Waldorf-Stiftung wurden 

in Heft 5 bereits dargestellt. Auf Anforderung 

werden Informationen gerne zugesandt. Im 

Gegensatz zum Spenden bietet das Stiften 

folgende Vorteile:

–   Eine Stiftung hat »Ewigkeitscha-

rakter«, da das Stiftungskapital nach 

dem Gesetz ungeschmälert erhalten blei-

ben muss und nur die Erträge aus dem 

Stiftungskapital jährlich ausgeschüttet 

werden dürfen. Noch heute gibt es Stif-

tungen aus der Zeit des Mittelalters. Eine 

Spende wirkt in der Gegenwart und wird 

»verbraucht«, eine Stiftung wirkt in die 

Zukunft. 

–  Jeder Stifter darf bis zu 40.000 Mark steu-

erbegünstigt pro Jahr in die Stiftung ein-

bringen, unabhängig von evtl. zusätzlich 

geleisteten Spenden. 

–  Stifter, die im ersten Jahr einen Betrag 

bis zu 600.000 Mark aufbringen, können 

diese Summe steuerlich voll geltend ma-

chen, und zwar auf einmal oder beliebig 

verteilt auf zehn Jahre. 

Die Waldorf-Stiftung kann im gesamten Be-

reich der Waldorfpädagogik tätig werden, 

bei der Lehrerbildung, bei Investitionen, 

Bauten und in der Forschung und hat da-

her die Chance, zu einer großen und für 

die Weiterentwicklung der Waldorfschulen 

wichtigen Stiftung zu werden. Wenn es ge-

lingt, für jeden der 72.000 Waldorfschüler 

eine Stiftungseinlage von 1000 Mark zu 

gewinnen, hätte die Waldorf-Stiftung ein 

Stiftungskapital von 72 Millionen Mark!      

                                                    

Alle Freunde der Waldorfpädagogik sind ge-

beten, aktiv zu werden, damit diese Vision 

keine Illusion wird. 

Für die Einlage kann umseitiger Zeich-

nungsschein verwendet werden.
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Waldorf-Stiftung
Heidehofstr. 32
70184 Stuttgart

Zeichnung einer Einlage für die

Waldorf-Stiftung

Name des Stifters:

Anschrift:

Betrag der Einlage:  ……………………………

❐  Ich  wünsche eine Spendenbescheinigung (bitte ankreuzen)       

Der Betrag für die Einlage wird umgehend bzw. am …………………
auf das Konto Nr. 7720700 bei der Bank für Sozialwirtschaft 
BLZ 60120500 überwiesen.

Nach Zahlungseingang erhält der Stifter ein Zertifikat über den Stiftungsbetrag 
mit fortlaufender Numerierung. Der Stiftungsbetrag wird nicht veröffentlicht. Ohne 
Rücksendung dieser Erklärung bleibt der Stifter anonym. 

Erklärung:

Mein Name darf (ohne Betragsnennung) veröffentlicht werden

Datum:   ……………………     Unterschrift: …………………………

Bitte senden Sie diese Erklärung an die: 

Waldorf-Stiftung , Heidehofstr. 32, 70184 Stuttgart
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Geschlossene 
Welt?
Eine Frage begleitet mich seit meiner Schul-
zeit. Eine Frage, die mich nach wie vor be-
sonders fasziniert. Und auf die ich keine 
eindeutigen Antworten geben kann: Ist die 
Steiner-Schule eine Schule für alle? Oder 
anders herum gefragt, sind die Kinder der 
Steiner-Schule, ihre Eltern oder ihre Lehrer 
Menschen eines speziellen Schlages, der zu-
treffend charakterisiert werden kann?
Meine Teilantworten sind persönliche An-
sichten, bedingt doch diese Thematik sub-
jektive Stellungnahmen. Zudem erfordern 
meine Lebens- und Arbeitsumstände eine 
ehrliche und individuelle Perspektive. Als 
Sohn von Anthroposophen ging ich zwölf 
Jahre in die Steiner-Schule. Dort lernte ich 
vieles kennen. Zuerst erfuhr ich mit der 
selbstzentrierten Sicht eines Kindes von der 
Welt in und außerhalb der Schule, und ich 
misstraute meinen Lehrern nicht. Die Mär-
chen und Mythen waren wahr, später er-
setzt durch die anderen Wahrheiten der Ge-
schichte und der Wissenschaft. Dann kam 
die Skepsis des Pubertierenden, das Hinter-
fragen der Vermittlung. Ich verstand mich 
nicht mehr als Zentrum der Welt. Ich ent-
deckte das Wort »normal«. Plötzlich woll-
te ich meine Schule mit anderen Schulen 
vergleichen. Besonders während der letzten 
zwei Schuljahre war ich besorgt darüber, 
dass ich Teil der Steiner-Schule war und 
folglich nicht Teil der normalen Welt. Wäh-
rend meine Lehrer meine Fachkenntnisse 
prüften, prüfte ich ihre weltanschaulichen 
Äußerungen. Ich suchte den Anschluss an 
die Realität jenseits der Schulgrenzen. Ich 
sehnte mich nach dem Illusionslosen. Be-
eindruckt war ich von den Lehrern, die mir 

das Gefühl gaben, sie würden die Welt au-
ßerhalb der Schule verstehen. Und ich stell-
te etwas Widersprüchliches fest: Obwohl 
ich klar sehen konnte (zumindest meinte 
ich, es zu können), welche Lehrer sich mit 
Anthroposophie stark befassten und wel-
che wenig Nähe zu anthroposophischen 
Ideen empfanden, war ihr Verhältnis zu 
Steiner und seinem Weltbild für mich nicht 
entscheidend. Vielmehr zählte für mich ihr 
Verhältnis zur Welt außerhalb der Schule. 
Mit achtzehn gewann ich die Überzeu-
gung, die Steiner-Pädagogen dürften aller-
lei Standpunkte vertreten. Davon bedrohte 
mich wenig. Aber ein Lehrer, der weltfremd 
wirkte, lebte in einer geschlossenen Welt. 
Und das dürften Lehrer nicht tun.
Heute fällt es mir schwerer, ein Urteil zu 
fällen. Heute unterrichte ich selber an einer 
Steiner-Schule. Wie geschlossen ist unsere 
Schule? Bin ich Insider? Gibt es ein »Out-
side«, ein Draußen? Geblieben sind aber 
meine Absichten: Ich will in einer Schule 
für alle unterrichten. Ich will nicht mit sek-
tiererischem Verhalten identifiziert werden. 
Ich möchte andere motivieren, möglichst 
selbstständig und unabhängig zu denken. 
Und ich höre ungern, wenn man in der 
Schule von der »Realität« spricht, als ob 
Schule nicht Teil der realen Welt wäre.
 
Fundamentalismus?
Eine deutsche Studie hat gezeigt, dass die 
Anzahl »anthroposophischer« Eltern an 
der Waldorfschule größer ist als die Anzahl 
»anthroposophisch« Gesinnter unter den 
Ehemaligen. Auch wenn wir uns zu Recht 
fragen würden, wie man eine solche Studie 
präzis durchführen könnte, beruhigt uns 
diese Behauptung. Die Schule bekehrt also 
nicht. Gibt es überhaupt eine Schule, die 
ihre Schülerschaft bekehren kann?

Im Gespräch
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Als Lehrer von 14- bis 19-Jährigen an der 
Ittiger Oberstufe bekomme ich sehr selten 
den Eindruck, meine Schüler seien in irgen-
deiner Weise von der Schule indoktriniert 
worden. Sollte ein Klassenlehrer »ideolo-
gisch« übertrieben haben, ist häufig eine 
Gegenreaktion noch spürbar. Da glaube ich 
einfach an die gesunde Abwehr jedes Men-
schen. Die Oberstufenschüler hinterfragen 
alle Aspekte des erlebten Lehrplans. Sie 
suchen gerade beim Besonderen unserer 
Schule begründete Rechtfertigungen. Die 
Eurythmie liefert dafür das klassische Bei-
spiel. Aber auch bei unserem Schwerpunkt-
bereich – bei den künstlerischen Fächern. 
Warum dies, warum jenes? Und wenn ich 
versuche, auf die Fragen einzugehen, dann 
merke ich, wie sie sich weigern, mein Cre-
do zu übernehmen. Sie prüfen kritisch und 
reagieren allergisch auf absolute Wahrheits-
ansprüche.
Bei Glaubensfragen etwa in der Religion 
oder in der Politik bestehen innerhalb ei-
ner typischen Oberstufenklasse so viele 
sich widersprechende Meinungen, dass die 
Diskussionen, die übrigens in vielen Fach-
bereichen stattfinden können, eine wichti-
ge Funktion haben. Hier entdecken viele 
Jugendliche eigene Ansätze, beziehen neue 
Positionen, differenzieren schon getroffe-
ne Urteile. Mein persönliches Ziel bei sol-
chen Gesprächen ist es, eine Stimmung der 
Toleranz entstehen zu lassen. Es ist auch 
wichtig, jede Position ernst zu nehmen. Der 
Feind, den wir bekämpfen, ist die Gleich-
gültigkeit. Nichts ist gleichgültig, wenn jede 
Person ihre individuelle Sicht entwickelt. 
Unterrichtende sind Vermittelnde. Unter-
richten heißt Fenster sein für anderes. Die 
Lehrkraft muss transparent werden, was 
etwas anderes ist als unsichtbar. Der Un-
terricht ermöglicht – im gelungenen Fall 
– das Aufeinandertreffen von Schüler und 
Immer-mehr-Welt. In meinem Englischun-
terricht geschieht das in der Sprache selbst 
– meiner und in ihrer, in den Texten, Ton-
bändern, Videos usw.

Wenn man darüber nachdenkt, was an der 
Schule nicht vorkommt oder nur in gewis-
sen Altersstufen, dann kann leicht ein Dog-
matismus-Verdacht entstehen. Dabei spie-
len unterschiedliche Faktoren eine Rolle. 
Ich will sie hier nicht alle beschreiben. Was 
steckt aber hinter folgenden Beispielen:
Was? Kein Fleisch in der Schulküche?
Was? Keine Fernseher und Computer in der 
Unterstufe?
Kein Fußball auf dem Pausenhof?
Keine Radios auf der Klassenfahrt?
Meine Erfahrung sagt mir, dass diese »Aus-
lassungen« der sorgfältigsten Erklärungen 
bedürfen. Es gelingt uns Lehrern nicht im-
mer, diese ohne moralische Werturteile zu 
geben. Ich bin aber überzeugt, dass wir 
hier eine klare Linie vertreten dürfen, ja 
müssen. Aber die Begründungen sollten in 
die methodisch-didaktischen Grundlagen 
der Schule eingebettet sein. Oder warum 
nicht einfach auf Erklärungen verzichten 
und eine Haltung vertreten, die zur Schule 
gehört? Müssen wir uns immer von Men-
schen mit gegensätzlicher Meinung in die 
Enge treiben lassen? In letzter Zeit äußerten 
sich einige Eltern mir gegenüber in diesem 
Sinne.
Geschlossene Welt? Manchmal. Aber es 
müsste nicht sein. 

Sektiererisches?
Hier nun doch ein Beispiel dafür: Wenn 
die Schule die Computer-Schrift »Waldorf« 
häufig benutzt, dann frage ich mich, warum 
dies geschieht. Es ist sicher kein ästhetischer 
Entscheid. Hier will man zeigen, dass unse-
re Identität mit anderen Institutionen, die 
diese Schrift benutzen, zusammenhängt. 
Das Anliegen ist berechtigt, wobei das Kol-
lektive statt des Individuellen hervorzuhe-
ben, eine heikle Angelegenheit ist. Was mich 
irritiert, ist der fehlende Bezug zum Inhalt. 
Wenn Form ein Automatismus wird und 
diese Form exklusiv ist, dann zeugt sie von 
Zwanghaftem. Wenn sie darüber hi-naus 
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den Inhalt einengt, entstehen Absurditäten. 
In der Schule gibt es ein Büchergestell mit 
abgeschrägten Ecken, was das Herausneh-
men eines Buches am Ende des Gestells ver-
unmöglicht. Das ist ein Mahnbild für mich.
Hier berühren wir die entscheidende Fra-
ge, ob auch andere wahrnehmbare Formen, 
zum Beispiel der Aquarellstil der ersten 
Schuljahre oder die Erzeugnisse des Hand-
arbeits- und Werkunterrichts in die gleiche 
Kategorie der Form als Selbstzweck fallen 
oder ob sie Mittel in einem entwicklungs-
orientierten pädagogischen Konzept sind. 
Beim Verfassen dieses Artikels ist mir erst 
bewusst geworden, dass solche Fragen, die 
auch Außenstehende bewegen, eigentlich 
die interessantesten sind. 
Und im Unterricht? Sicherlich machen wir 
Fehler. Ich glaube, wir wären alle froh um 
taktvolle Rückmeldungen. 

Ideal und Ideologie
Ist die Steiner-Schule ideologisch? Ja, in ei-
nem gewissen Sinne, wie jede Institution, 
wie jeder Mensch, der gewisse Prinzipien 
vertritt. Aber die Idee der Steiner-Schule 
ist dem Ideologischen eigentlich radikal 
entgegengesetzt. Rudolf Steiner wollte eine 
Erziehungskunst, bei der der einzelne Leh-
rer geistesgegenwärtig handelt. Der einzig 
gültige Maßstab wäre der einmalige geistig-
seelisch-physische Zusammenhang. Dies ist 
aber eine Zielformulierung. Die Betonung 
des Ziels möchte ich idealistisch nennen. 
Dieser Idealismus darf aber nicht auf Kos-
ten einer »Weltfremdheit« gelebt werden.
Wesentlich mitverantwortlich, ob die Schu-
le eine geschlossene Welt bildet, sind, glau-
be ich, die Eltern. Als Schulvater betrachte 
ich das Schulgeschehen mit mehr Distanz, 
als es die Kinder und die Lehrer tun. Die 
Familie bildet vor allem in den ersten Schul-
jahren, aber sicher auch während der gan-
zen Schulzeit, eine Gegenwelt zur Schule. 
Zu Hause reflektiert man über Schule, bei 
den Aufgaben, bei den Zeugnissen, bei den 

Sorgen jedes Kindes.
Die notwendige gegenseitige Vertrauens-
basis, wenn sie wirklich da ist, lässt auch 
eine gesunde kritische Distanz zu. Diese 
Distanz und die Vertrauensbasis könnten 
Voraussetzungen sein, dass das Kind an 
zwei unterschiedlichen Orten beheimatet 
ist. Wird aber die Distanz seitens der Eltern 
zur Ablehnung, so wird das Kind der Schu-
le notgedrungen entfremdet. Somit verliert 
das Kind die eine Heimat, und sie wird zur 
»geschlossenen Welt«.
Abschließend eine Frage aus meinen Er-
fahrungen als Lehrer: Manchmal bilde ich 
mir in einem Gespräch mit Schülern ein, ich 
höre eine unverarbeitete Elternmeinung. 
Erleben das die Eltern umgekehrt auch?
Wer die Steiner-Schule schätzt, wird ihren 
idealistischen Ansatz gutheißen. Schüler, 
Eltern und Lehrer sollten sich aber immer 
auch die Aufgabe geben, sich vorzustellen, 
wie ihre Schule in einem größeren Zusam-
menhang aussieht. Das sprengt die Grenzen 
einer Welt, deren Enge erst dann entsteht, 
wenn man sie isoliert betrachtet. Nur so 
wird die Schule nicht als geschlossenes Sys-
tem verherrlicht.
Geschlossene Welt? Nein danke.

Richard S. Begbie

Hochbegabte 
Kinder
Eine Antwort auf den Aufruf von Martina 
Zaby in Heft 5/2001, S. 617:

Sehr geehrte, liebe Frau Zaby,
mit großem Interesse habe ich Ihren Beitrag 
»Hochbegabte Kinder an der Waldorfschu-
le« in der Mai-Nummer der »Erziehungs-
kunst« gelesen. Da Sie so freundlich zum 
Erfahrungsaustausch aufrufen, möchte ich 
Ihnen gerne meine bisherigen Überlegun-
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gen und Erfahrungen zu diesem Thema 
mitteilen.
So wie es sogenannte Teilleistungsstörungen 
beziehungsweise selektive Entwicklungs-
verzögerungen gibt, so gibt es auch das 
Gegenteil im Sinne einer Teilleistungshoch-
begabung oder einer selektiven Entwick-
lungsbeschleunigung. Dadurch entstehen 
– wie Sie es bei Ihrer Entscheidungsfindung 
auch erlebt haben – besondere Schicksals-
konstellationen. Diese werden gestaltet und 
verantwortet von denen, die unmittelbar 
betroffen sind. Ich habe angesichts solcher 
Fragestellungen (Zurückstufung oder Klas-
sen überspringen lassen) aus medizinischen 
Gründen stets den individuellen Mittelweg 
empfohlen:
– altersentsprechende Klassenverbände 

(natürlich mit dem normalen Schwan-
kungsbereich von einem guten Jahr indi-
vidueller Unterschiede);

– gemeinsamer Hauptunterricht und dann 
je nach Fähigkeitsprofil Einzelförderung;

– eventuell den Sprachunterricht mit Schü-
lern höherer Klassen;

– intensive künstlerische Einzelförderung, 
so dass hier hervorragende Leistungen 
zustande kommen;

– extra Hausaufgaben, die mehr fordern;
– Übungen in sozialer Kompetenz im An-

leiten von Hilfestellung beim Arbeiten 
mit Minderbegabten.

Die Gesichtspunkte, die für mich vom Me-
dizinischen her für ein solches Verfahren 
wegleitend waren, sind drei:
1. Die körperliche und seelische Reifung 

nicht noch weiter in ein altersmäßiges 
Auseinanderklaffen zu bringen, als dies 
ohnehin infolge der zivilisationsbeding-
ten körperlichen Akzeleration schon der 
Fall ist.

2. Die soziale Entwicklung dadurch zu för-
dern, dass der Schüler einen integrier-
ten Sonderstatus hat, nicht jedoch einen 
generellen, so dass die harmonische Ge-

samtreifung der Persönlichkeit mehr Un-
terstützung findet.

3. Vorbeugung von gesundheitlichen Prob-
lemen im Alter. Mir sind viele Fälle von 
zentralnervösen Abbauerscheinungen 
bekannt, einschließlich der alzheimer-
schen Erkrankung, die gerade Menschen 
mit hoher oder überdurchschnittlicher 
Intelligenz betroffen haben und wo sich 
in der Anamnese häufig das Übersprin-
gen von Klassen gefunden hat.

Ich werde Ihren Fall zum Anlass nehmen, 
um auf diesem Gebiet einmal eine For-
schungsumfrage zu starten. Denn wenn die 
menschenkundlichen Gesichtspunkte Ru-
dolf Steiners nicht durch sich selbst und auf 
Grund der Lebenserfahrung zu genügend 
Sicherheit im Umgang mit pädagogischen 
Fragen führen, so sollten diese durch ent-
sprechende Forschungsprojekte dokumen-
tiert werden. Mit der Lebensstil- und Ent-
wicklungsqualitätsforschung stehen wir ja 
noch ganz am Anfang.
Vorbildlich für die Hochbegabtenförderung 
war für mich immer der Fall Else Klink in 
der ersten Waldorfschule noch zu Rudolf 
Steiners Zeiten. Da war es selbstverständ-
lich, dass sie schon ab der 10. Klasse nach 
dem Hauptunterricht ihre Eurythmieaus-
bildung beginnen konnte, aber dennoch 
voll sozial in ihrem altersentsprechenden 
Klassenverband integriert war. 
Meiner Erfahrung nach genügt es eigentlich 
schon, wenn man hochbegabte Kinder auf 
ein oder zwei Gebieten ihrer Wahl einzeln 
fördert und im übrigen der Klasse das Glück 
gönnt, ein hochbegabtes Kind in seiner Mit-
te zu haben. Dies kann eine ganze Klasse 
enorm stimulieren und begeistern und um-
gekehrt den Hochbegabten die Möglichkeit 
geben, neben der Intelligenz auch die heute 
so dringend nötigen ethisch-sozialen Fähig-
keiten zu erwerben.
Mit herzlichem Gruß       Michaela Glöckler
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Neue Bücher
   

Studie zum Anti-semitis-
musvorwurf
Manfred Leist, Lorenzo Ravagli, Hans-Jür-
gen Bader: »Rassenideale sind der Nieder-
gang der Menschheit«. Anthroposophie und 
der Antisemitismusvorwurf. Eine Studie. 
Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart 
2001, erw. 2. Aufl. soeben erschienen

Wer sich gegen Angriffe verteidigt, gerät 
leicht in die Gefahr unfruchtbarer Apologie. 
Man ist daher gespannt, wenn man das Bänd-
chen »Rassenideale sind der Niedergang der 
Menschheit« mit dem Untertitel »Anthropo-
sophie und der Antisemitismusvorwurf« zur 
Hand nimmt. Denn die knapp 70 Seiten um-
fassende Studie der Autoren Manfred Leist, 
Lorenzo Ravagli und Hans-Jürgen Bader, die 
im März 2001 vom Bund der Freien Waldorf-
schulen herausgegeben wurde, ist die erste 
von drei Schriften, die sich mit den jüngsten 
Angriffen gegen die Anthroposophie Ru-
dolf Steiners auseinandersetzen. Dabei be-
schäftigt sich der vorliegende Teil mit dem 
Vorwurf eines angeblichen Rassismus und 
Antisemitismus; die noch folgenden Darstel-
lungen werden sich mit der Ausarbeitung 
der niederländischen Untersuchungskom-
mission »Anthroposophie und die Frage der 
Rassen« (1998) beziehungsweise der von 
Peter Bierl vorgetragenen Ansicht befassen, 
Steiner sei ein deutschnationaler Chauvinist 
gewesen. 
Schon nach dem Lesen der ersten Kapitel 
fallen die Übersichtlichkeit des Aufbaus, 
die methodische Sorgfalt der Argumentati-
on und die Präzision der Sprache auf. Das 
Motiv der Untersuchung wird klar benannt: 
Es gehe nicht um eine Begründung oder Ver-
teidigung der spirituellen Weltanschauung 
Rudolf Steiners, sondern schlicht darum, »in 
sachlich-nüchterner Textanalyse zu klären, 
was Steiner wirklich gesagt hat, was er er-
kennbar hat sagen wollen und wie die Einzel-
aussage aus dem Gesamtzusammenhang an-

gemessen verstanden werden kann.« (S. 12)
Dieses hermeneutische Anliegen durchzieht, 
so zeigt die weitere Lektüre, die gesamte Stu-
die und führt zu eindeutigen und nachvoll-
ziehbaren inhaltlichen Ergebnissen. Dabei 
wird zunächst einmal der Nachweis geführt, 
dass Rudolf Steiner ein aktiver Gegner des 
Rassismus und ebenso des Antisemitismus 
als seiner besonderen, gegen die Juden ge-
richteten Spielart, gewesen ist. Denn wäh-
rend unter »Rassismus« eine Ideologie zu 
verstehen ist, welche die Determination des 
Menschen durch die biologischen Merkmale 
der Vererbung behauptet und diese in eine 
Werteskala einordnet, hat Steiner gerade um-
gekehrt die individuelle Selbstbestimmung 
des Menschen philosophisch untermauert 
und spirituell zu fördern gesucht. Wie sich 
dieses zentrale Anliegen in Steiners philoso-
phischen Grundschriften, vor allem in der 
Begründung des ethischen Individualismus 
in seiner »Philosophie der Freiheit« (1894) 
ausdrückt, wird in der Studie nur knapp an-
gerissen; breiter und in chronologischer Rei-
henfolge werden die sich daraus ergebenden 
konkreten Stellungnahmen Steiners gegen 
den Antisemitismus seiner Zeit referiert. So-
wohl in der 1881 formulierten harschen Kri-
tik des eben Zwanzigjährigen an dem hasser-
füllten Antisemitismus eines Eugen Dühring, 
den er als »barbarisch und kulturfeindlich« 
brandmarkte, wie in verschiedenen, zum 
Teil für den Berliner Verein zur Abwehr des 
Antisemitismus geschriebenen Aufsätzen, 
in denen er den Antisemitismus als »eine 
Verhöhnung aller Bildungserrungenschaf-
ten der neuen Zeit« attackierte und sich ent-
schieden gegen den Germanenmythos der 
deutschen Rassisten und deren »unsinnige 
antisemitische Schwätzereien« wandte, wie 
in seiner Kritik an dem Propagandisten der 
Alldeutschen, Georg von Schönerer, mit dem 
Satz: »Durch den Antisemitismus ist die Lo-
gik entthront worden.« (S. 25) – immer klingt 
Steiners Grundüberzeugung durch, bei dem 
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Antisemitismus handle es sich nicht nur um 
eine individuelle geistige Zerrüttung, son-
dern auch um eine kollektive Pathologie: 
»Der Antisemitismus ist ein Hohn auf allen 
Glauben an die Ideen. Er spricht vor allem 
der Idee Hohn, dass die Menschheit höher 
steht als jede Form (Stamm, Rasse, Volk), in 
der sich die Menschheit auslebt.« (S. 26) 
Es erscheint für das Verständnis Steiners 
wesentlich – und das ist von den Autoren 
erkannt und berücksichtigt worden –, das li-
berale, emanzipatorische und individualisti-
sche Grundanliegen seiner Philosophie und 
die sich daraus mit innerer Notwendigkeit 
ergebende aktive Abwehr von Rassismus 
und Antisemitismus ins Auge zu fassen. 
Denn nur auf diesem Hintergrund lässt sich 
sachgemäß Steiners Auseinandersetzung mit 
dem Zionismus seiner Zeit interpretieren, je-
ner Strömung also, die vor allem von dem jü-
dischen Wiener Journalisten Theodor Herzl 
inauguriert wurde und das Ziel anstrebte, in 
Palästina einen eigenständigen Staat zu er-
richten. 
Der Versuch, Steiners Äußerungen zu dieser 
Thematik nachzuzeichnen, würde den Rah-
men einer Rezension sprengen. So viel sei 
allerdings verraten: Es werden erstaunlich 
zahlreiche Stellungnahmen Steiners ange-
führt und interpretiert; dabei ergibt sich die 
Gesamtlinie einer zum Teil scharf formu-
lierten Ablehnung des Zionismus auf der 
Folie einer Grundüberzeugung, die Steiner 
mit liberalen Juden wie Jakob Wassermann, 
Walter Rathenau, Elias Canetti, dem Wiener 
Oberrabbiner Moritz Güdemann und dem 
Präsidenten der »Anglo-Jewish-Associa-
tion«, Lucien Wolf, teilte: Er befürwortete 
rückhaltlos die Assimilation und Emanzipa-
tion der Juden in den verschiedenen Völkern 
und wandte sich gegen die Fixierung auf na-
tionale und rassische Kategorien. 
Dass ein solches Ergebnis der Studie nach-
vollziehbar erscheint, liegt nicht zuletzt an 
der intellektuellen Redlichkeit, mit der auf 
den ersten Blick auch befremdliche Äuße-
rungen Steiners angeführt und interpretiert 
werden. Dabei überzeugt die methodische 
Stringenz des Vorgehens: Einzelne Zitate 

werden in den Gesamtzusammenhang des 
Werkes und in den jeweiligen biographi-
schen, sozialen und historischen Kontext ge-
stellt, zu dem auch die Sprache und Begriff-
lichkeit gehören sowie die Prämisse, dass es 
von fundamentaler Bedeutung für eine Aus-
sage erscheint, wann sie gemacht worden ist 
– in unserem Fall: ob zur Jahrhundertwende 
oder nach dem Holocaust.
Die Transparenz dieser Methodik erlaubt es 
dem Leser, in dem einen oder anderen Fall 
zu anderen Nuancen der Bewertung zu kom-
men als die Autoren. So ist die Studie etwas 
fundamental anderes als eine Apologie: Sie 
ist eine wissenschaftliche Anregung zur in-
dividuellen Auseinandersetzung mit einer 
Facette der Persönlichkeit und des Werkes 
Rudolf Steiners.
Dieser anregende Charakter ist aus meiner 
Sicht der eine Grund für die Empfehlung, das 
Buch zu lesen. Der zweite liegt in der inhaltli-
chen Problematik, die uns alle angeht. Denn 
die Frage, wie wir den Menschen verstehen 
wollen – als ein Produkt von Vererbung und 
Genen oder als ein sich selbst bestimmendes 
Wesen – wird in den nächsten Jahrzehnten 
nicht nur eine philosophische Frage sein.  
                 Albert Schmelzer

Forschungsbericht:
Arbeiten und Lernen
Forschungsprojekt der Pädagogischen Sekti-
on am Goetheanum »Arbeiten und Lernen 
im 21. Jahrhundert«. Die Veränderung der 
Arbeitswelt in ihrer Bedeutung für die pä-
dagogische Praxis. 2. Zwischenbericht des 
Forschungsprojektes, 110 S., Klebebindung, 
sFr. 20,–, DM  30,–, incl. Versandspesen, 
Juni 2001

Seit nunmehr zwei Jahren arbeitet eine klei-
ne Forschungsgruppe im Rahmen eines Pro-
jektes der Pädagogischen Sektion am Goe-
theanum kontinuierlich an grundsätzlichen 
Fragen, welche die sich rasant verändern-
de Arbeitswelt an die pädagogische Praxis 
stellt. Die vielfältigen Erfahrungen, die die 
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Mitglieder der Kerngruppe aus ihren pä-
dagogischen und beruflichen Tätigkeitsfel-
dern gewinnen konnten, und die Erkenntnis-
se aus ihren theoretischen Arbeiten flossen 
in bisher insgesamt 18 Arbeitssitzungen zu-
sammen, wurden dort gesammelt, gemein-
sam erörtert, reflektiert und wieder dezentral 
»vor Ort« geprüft und weiterentwickelt. Die 
Arbeitsmethode orientiert sich weitgehend 
an einer praxisorientierten Forschung, die 
für die Entwicklung von Projekten förderlich 
sein kann, weil sie diese in die Forschung 
einbezieht, wie es anlässlich zweier Sympo-
sien versucht wurde, zu denen aktive Pro-
jektträger und Initiatoren aus Deutschland, 
der Schweiz, England, Österreich, Tschechi-
en und Frankreich zusammengekommen 
waren.
Dieser Austausch wurde von den Teilneh-
mern sehr geschätzt, ebenso wurden die 
mehr theoretischen Ausführungen der 
Kerngruppenmitglieder und verschiedener 
Projektinitiatoren als hilfreich erachtet. So 
wurde bald deutlich, dass diese Arbeit eine 
Fortsetzung braucht und wir noch mitten in 
einem Entwicklungsprozess stehen. Deshalb 
möchten wir einerseits den Kontakt unter 
den verschiedenen Projekten noch intensi-
vieren, sähen es andererseits als hilfreich an, 
wenn ein Austausch mittels »Rundbriefen« 
oder etwas Ähnlichem realisiert werden 
könnte. Vielleicht wäre dies als Frucht des 
Forschungsprojektes nach dessen Abschluss 
im Jahre 2002 denkbar.
Am 9./10. November wird die Kerngruppe 
im Rahmen einer größeren Fortbildungsver-
anstaltung an der HFAP (Höhere Fachschule 
für anthroposophische Pädagogik) in Dor-
nach in einen Arbeitsaustausch mit einem 
erweiterten Interessenkreis von Lehrkräften 
und Studenten sowie aktiven Projektträgern 
treten. Anmeldung über das Büro Pro4 (siehe 
unten).
Ziel ist es, an den drei abschließenden Ar-
beitssitzungen von Beginn des Jahres 2002 
bis Frühling 2002 einen Abschluss-Bericht 
als Buchpublikation zu verfassen, der als 
Arbeitsgrundlage für neue Initiativen, Leh-
rerbildungsstätten, Schulen, Behörden und 

die Öffentlichkeit dienen kann. Das lebhaf-
te Interesse, welches bereits der erste Zwi-
schenbericht fand, zeigt, dass eine solche Pu-
blikation (in einer deutschen und englischen 
Ausgabe) für das Jahr 2002 ins Auge gefasst 
werden sollte.
Wir laden interessierte Leserinnen und Leser 
des zweiten Zwischenberichtes wiederum 
ein, uns Kommentare, Anmerkungen, Fra-
gen, Tipps, Kritik, Ideen und vor allem eige-
ne Praxisbeispiele und Berichte zukommen 
zu lassen.
Im Zwischenbericht behandelte Themen:
–  Der Projektrabe – einleitende Bemerkun-

gen zum Arbeitsprinzip und zur Methode
–  Veränderungen in der Arbeitswelt und 

ihre Bedeutung für die schulische Bildung
–  Unser Grundverständnis vom Lernen  

heute  
–  Erfahrungen aus der beruflichen Bildung
–  Gedanken zur Oberstufen-Entwicklung in 

der Waldorfschulbewegung  
–  Idee und Wirklichkeit – oder wie man gute 

Projekte denkt und macht 
–  »Werkzeugkoffer« (Teamarbeit, Portfolio)
–  Pädagogische Antworten auf den Struk-

turwandel der Arbeit  
–  Entwicklung einer neuen Prüfungskultur
–  Themenunterricht 9. Klasse – ein Beispiel 

aus der Praxis 
Der zweite Zwischenbericht ist ab sofort zu 
bestellen beim: Büro Pro4, Marlise Fuhrer-
Schenk, Feldeckstrasse 4, CH-2502 Biel, Tel. 
0041-32-3413124, Fax 0041-32-3451685, E-
Mail: bueropro4@swissonline.ch

Michael Brater, Martyn Rawson, Mathias 
Riepe, Rüdiger Iwan, Thomas Stöckli

Chemischer Atomismus
Britta Görs: Chemischer Atomismus. An-
wendung, Veränderung, Alternativen im 
deutschsprachigen Raum in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. 240 S., kart. 
DM 51,–. Dissertation Universität Regens-
burg 1998. Berliner Beiträge zur Geschichte 
der Naturwissenschaften und der Technik, 
Band 23, ERS-Verlag, Berlin 1999
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Den Gegenstand der vorliegenden Studie 
bilden die verschiedenen, sich verwandeln-
den Bedeutungs- und Verwendungsweisen 
des chemischen Atomismus in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts im deutschen 
Sprachraum. 
Am Anfang des Jahrhunderts bestimmte die 
Stöchiometrie, eine Regelsammlung über 
die Gewichtsverhältnisse der Substanzen in 
chemischen Verbindungen, die theoretische 
und praktische Chemie. Den Ausgangs-
punkt der chemischen Forschungen des 19. 
Jahrhunderts bildete die chemische Theorie 
des Atoms von John Dalton (1766-1844). Die 
chemische Atomistik lieferte eine Erklärung 
für die chemischen Proportionen, in denen 
sich die Verbindungen bilden.
Wesentlich ist die Unterscheidung von che-
mischem und physikalischem Atomismus. 
Der erstere schließt sich an die Auffassung 
Daltons an, gemäß der jedes chemische Ele-
ment aus spezifischen Atomen mit bestimm-
tem Gewicht besteht. Die meisten Chemiker 
waren jedoch keine physikalischen Atomis-
ten, das heißt, sie lehnten die (ebenfalls von 
Dalton vertretene) – damals noch sehr um-
strittene – Hypothese der physikalischen 
Realität der Atome als Bauteile der Materie 
ab.
Der chemische Atomismus setzte sich insbe-
sondere durch die Forschungen von Jöns Ja-
cob Berzelius (1779-1848) und dessen Schü-
ler durch. Erst gegen Ende des Jahrhunderts 
bildete sich Widerstand gegen diesen Kon-
sens, vertreten durch die »Energetiker« Ge-
org Helm (1851-1923) und vor allem Wilhelm 
Ostwald (1853-1932). Es fand diesbezüglich 
eine eingehende Diskussion unter Physikern 
statt, wo sich vor allem Ludwig Boltzmann 
(1844-1906) und Max Planck (1858-1947) 
engagierten – bemerkenswerterweise nicht 
aber unter Chemikern.
Der chemische Atomismus bildete das Fun-
dament der empirischen Entwicklung wie 
auch der Theoriebildung (z. B. Strukturtheo-
rie) der Chemie in der zweiten Hälfte des   
19. Jahrhunderts. Die Vorstellungen vom 
Atom sind aber in dieser Zeit nicht immer 

dieselben geblieben. Zunächst waren sich 
alle Chemiker über den Wert der Atomhy-
pothese als Erklärungsinstrument und päd-
agogisches Hilfsmittel einig. Die Frage der 
Existenz des Atoms wurde entweder ausge-
klammert oder der hypothetische Charakter 
der Entität Atom betont. Ein eindeutiger 
physikalischer Atomist war z. B. August 
Kékulé (1829-1896). Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass die Chemiker den Atomis-
mus weitgehend pragmatisch akzeptierten, 
ohne von dessen Wahrheitsgehalt wirklich 
überzeugt zu sein.
Um die Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte 
im Anschluss an William Prout (1785-1850) 
die Überzeugung vor, dass es eine Urmate-
rie gäbe, die mit dem Wasserstoff identisch 
sei und dass deshalb alle Atomgewichtswer-
te ganze Zahlen seien. Da sich dies jedoch 
durch Messungen nicht bestätigen ließ, wur-
de die Hypothese des unteilbaren Atoms 
fallen gelassen und Theorien von zusam-
mengesetzten und strukturierten Atomen 
entwickelt. Hinzu kamen die Ergebnisse 
der Stereochemie, die für Atome und deren 
Zusammensetzung eine räumliche Ausdeh-
nung nahe legten.
Einen Sonderfall stellen die Ansichten von 
Wilhelm Ostwald dar, der um die Jahrhun-
dertwende ein radikaler physikalischer und 
philosophischer Antiatomist war. Er entwi-
ckelte auf Grund von Vorarbeiten von Fran-
tisek Wald (1861-1930) einen interessanten 
Versuch der Ableitung der stöchiometri-
schen Gesetze ohne die Atomhypothese. Al-
lerdings fanden weder Ostwald noch Wald 
mit ihren Bedenken gegenüber dem Atomis-
mus Gehör.
Ein Grund dafür liegt vermutlich in der Tat-
sache, dass beide Chemiker als Pragmatiker 
und Pädagogen die Idee des Atoms nach wie 
vor uneingeschränkt als Arbeitshypothese 
verwendeten. Um 1908 »bekehrte« sich Ost-
wald schließlich zum Atomismus auf Grund 
neuerer Untersuchungen der Kathoden-
strahlen sowie der Brownschen Molekular-
bewegungen.
Das Buch gibt einen guten und flüssig ge-
schriebenen Einblick in die Entwicklung der 



951

Chemie des 19. Jahrhunderts. Es kann vor al-
lem als Hintergrundslektüre für jeden Che-
mie-Unterricht empfohlen werden, da viele 
berühmte Chemiker des 19. Jahrhunderts an-
hand ihrer Beiträge zu den Grundlagen der 
Chemie charakterisiert werden.

Renatus Ziegler

Erdkunde – 
ein Gesamtkonzept
Hans-Ulrich Schmutz: Erdkunde in der 9. 
bis 12. Klasse an Waldorfschulen. Eine Ge-
samtkonzeption. 217 S. mit zahlr. Zeichnun-
gen und Tabellen, geb. DM 88,–. Verlag Frei-
es Geistesleben, Stuttgart 2001 

Nach den beiden großen Veröffentlichun-
gen zur Erdkunde aus den letzen Jahren 
(»Das lebendige Wesen der Erde«, hrsg. v. 
C. Göpfert, und »Erdentwicklung aktuell 
erfahren«, hrsg. v. C. Bockemühl) liegt nun 
eine Gesamtdarstellung zum Geographie-
Unterricht der Oberstufe von H.-U. Schmutz 
vor. Sie fußt auf der 18-jährigen Tätigkeit des 
Autors an der Rudolf-Steiner-Schule Wetzi-
kon (Schweiz), wo er allerdings besonders 
günstige Bedingungen hatte, die kaum auf 
deutsche Verhältnisse übertragbar sind: Der 
Unterricht bis einschließlich 12. Klasse steht 
nicht unter dem Druck des Abiturs, auf das 
in einer autonomen »Maturitätsschule für 
Absolventen der Rudolf Steiner Schulen« in 
18 Monaten vorbereitet (also deutlich länger 
als in Deutschland) und das extern abgelegt 
wird. Das bedeutet freie Lehrplangestaltung 
nach den Angaben Rudolf Steiners. Das Kol-
legium gab Schmutz dazu »fast jede Freiheit 
in der Unterrichtsgestaltung, aber auch groß-
zügige Epochenzeiten für das erdkundliche 
Thema« (S. 206). Dazu gehörte, dass in der 
10. Klasse zwei Hauptunterrichts-Epochen 
gegeben werden konnten (»Die Erde in Be-
wegung« und »Kristallographie«) und in 
den übrigen Klassen sog. Werk- oder Zweit-
Epochen stattfanden (4 bis 7 Wochen mit 4 
oder 6 Wochenstunden). Aus der Sicht einer 
deutschen Schule taucht da die Frage auf, 
ob das nicht zwangsweise zur Reduzierung 

der anderen Hauptunterrichts-Fächer und 
des künstlerisch-praktischen Unterrichts 
führen muss. Schmutz ist sich seiner gün-
stigen Ausgangslage bewusst, möchte aber 
Anregungen geben, warum und wie man 
solche Epochen durchführen sollte. Das ist 
höchst dankenswert! Es geht ihm dabei nicht 
nur um sinnvolle Stoffvermittlung und viel-
leicht die Erschließung neuer Sachgebiete, 
sondern in erster Linie um die Entwicklung 
von Gedankentätigkeit und Urteilsbildung 
der Jugendlichen durch die einzelnen Klas-
sen, was er jeweils menschenkundlich be-
gründet. Schmutz fußt dabei auf Steiners 
»Grundlinien einer Erkenntnistheorie der 
Goetheschen Weltanschauung« und H. Wit-
zenmanns »Strukturphänomenologie«. Die-
se Stufenfolge des Unterrichts durchläuft 
zugleich die »Hüllen« bzw. »Wesensglieder« 
der Erde, beginnend mit der Lithosphäre in 
der 9. Klasse.
Schmutz nimmt nun die – eher sporadischen 
– Lehrplanangaben Steiners zum Geogra-
phie-Unterricht der Oberstufe ernst und 
entwickelt daraus ein stringentes Konzept. 
Dabei bezieht er neueste naturwissenschaft-
liche Forschungsergebnisse mit ein, so dass 
das Buch ganz auf der Höhe der Zeit steht. 
Dass er von Haus aus Geologe ist, mag hier 
und da die Unterrichtsschwerpunkte beein-
flusst haben.
Gleich die Schilderung der Neuntklass-Epo-
che ist besonders informativ: Erdbeben, Vul-
kanismus, Kompressions- und Dehnungs-
zonen der Erde sowie allgemeine Tektonik 
werden so dargestellt und durch eindrucks-
volle Zeichnungen unterstützt, dass auch 
der weniger fachkundige Lehrer (der ja diese 
Epoche u. U. auch geben muss) eine sichere 
Handreichung erhält. Wichtig der Hinweis, 
dass in der 9. Klasse zwar die Voraussetzun-
gen für das Verständnis der Plattentektonik 
gelegt werden sollten, diese selbst aber erst 
in den Zusammenhang der 10. Klasse gehö-
re.
Schmutz nennt diese folgende Epoche »Die 
Erde in Bewegung«; man könnte auch von 
der Erde als Strömungsorganismus spre-
chen. Denn um Strömungsvorgänge geht 
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es in der Wasserhülle (Oberflächen-, Tie-
fen- und Bodenströmungen der Ozeane, 
Gezeiten), ebenso in der Lufthülle. Erst auf 
dieser Grundlage komme der Zehntklässler 
zu einem gedanklichen Verständnis der Plat-
tentektonik als Ausdruck von Strömungen 
im Erdmantel, die differenziert dargestellt 
werden. Hier sei auch der Blick auf die sich 
verändernde Lage und Form der Kontinente 
im Laufe der Erdgeschichte am Platz.
Als zweite geographische Hauptunterrichts-
Epoche in der 10. Klasse stellt Schmutz eine 
Kristallographie-Epoche vor, auch sie auf 
eine Bemerkung Steiners zurückgehend und 
menschenkundlich begründet. Sie soll ganz 
aus der Geometrie entwickelt werden. Sie 
verlangt vom Schüler sowohl künstlerische 
Zeichnungen von Kristallen als auch diffe-
renzierte raumgeometrische Konstruktionen 
von Kristallen mit ihren Symmetrie-Elemen-
ten. So werden aus der Urform des Tetraeders 
die sieben Kristallsysteme abgeleitet und die 
konstruktive Überführung von einer Kri-
stallform in die andere geübt. Das fordert ein 
hohes Maß an Raumvorstellungsvermögen 
und ein Umgehen mit Fachausdrücken (was 
sicher nicht alle Schüler einer Klasse bewälti-
gen können). Der Zusammenhang zwischen 
den mikroskopischen Feinstrukturen der 
Kristallwelt und den globalen Erdstrukturen 
(siehe Schmutz, »Die Tetraederstruktur der 
Erde«) wird aber durch eine solche Epoche 
einsehbar.
Es folgt eine kurze Darstellung sinnvoller 
Feldmessprojekte in kulturellen Zusammen-
hängen (z. B. Denkmalspflege) und eine Be-
merkung zu Betriebsbesichtigungen – Anre-
gungen, die schon vielfach verwirklicht wer-
den. Bemerkenswert ist jedoch der Hinweis, 
dass die Schüler der 10. Klasse nicht nur 
praktisch Spinnen und Weben lernen sol-
len, sondern dass diese Thematik bis in die 
moderne Textiltechnologie und ihre globale 
Verflechtung auch theoretisch weitergeführt 
werden muss, um – wie von Steiner gefor-
dert – ein Stück Menschheitsentwicklung im 
Unterricht nachzuvollziehen.
Für die 11. Klasse sieht Schmutz eine Haupt-
unterrichts-Epoche »Astronomie«  und eine 

»Werk-Epoche« Energiewirtschaft vor. In  
ersterer, die durchaus von Geographieleh-
rern gegeben werden sollte, gehe es nicht 
vordringlich um eine Himmelsmechanik, 
sondern um die kosmischen Rhythmen, da-
mit von da aus das Lebendige tiefer verstan-
den wird. Erkenntnistheoretisch arbeitet man 
auf dieser Stufe mit dem Begriff der Intentio-
nalität, dem zielgerichteten Denken: Die sin-
nerfüllte, zweckhafte Wechselwirkung zwi-
schen dem Kosmos und dem Leben der Erde 
soll eingesehen werden. Hier verwendet der 
Autor z. T. eine Begriffssprache, die nicht je-
dem Leser auf Anhieb eingängig ist. Gerafft 
wird der zeitliche Epochenablauf wiederge-
geben, unterstützt durch klare Zeichnungen, 
so dass doch eine verlässliche Hilfe auch für 
den weniger Kundigen entsteht. Mit dem 
Rhythmus der Eiszeiten wird noch einmal 
auf die geologischen Erörterungen der vor-
angegangenen Klassen Bezug genommen.
In den 11. Klassen ist an vielen Schulen Wirt-
schaftsgeographie das Hauptthema. Schmutz 
greift hier für eine zusätzliche »Werk-Epo-
che« einen Teilbereich, die Energiewirtschaft, 
heraus, die er unter Zuhilfenahme von z. T. 
anspruchsvollen Tabellen und Zeichnungen 
vorführt. Dabei werden zunächst die nicht 
erneuerbaren Energieträger und ihre geolo-
gischen Lagerstätten besprochen, zugleich 
ein hoch interessantes Kapitel Erdgeschichte. 
Die Epoche mündet aber in die Erörterung 
der alternativen Energieformen und – ganz 
praxisorientiert – in die Konstruktion eines 
Niedrigenergiehauses mit den dazugehöri-
gen Berechnungen und Zeichnungen. Man 
kann dabei erleben, wie die Behandlung 
solcher positiven Möglichkeiten zur Über-
windung der Energiekrise die Schüler im-
pulsiert.
Ein Höhepunkt des Buches ist dann die de-
taillierte Darstellung der Zwölftklass-Epoche 
(fast 50 Seiten), die Schmutz der Paläontolo-
gie und Anthropologie widmet. Er führt da-
mit einen Vorschlag Steiners weiter (»Bewe-
gung der Kontinente« und »Völkerkunde«) 
und sieht diese Epoche als unverzichtbare 
Voraussetzung für eine zusätzliche »Werk-
Epoche« über Wirtschafts- und Kulturgeo-
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graphie, was an vielen Schulen der Inhalt der 
Kern-Epoche der 12. Klasse ist. Urteilsgrund-
lagen für die Gegenwart seien aber erst gege-
ben, »wenn man die vergangenen Prozesse 
der Natur- und Kulturevolution entspre-
chend gewürdigt« habe (S. 150). Im Grunde 
müsse aller Natur- und Kulturunterricht in 
der 12. Klasse ein geographischer sein.
Was der Autor in dieser Anthropologie-Epo-
che zusammenträgt – über die Methoden 
der geologischen Zeitbestimmung, die Evo-
lution des Lebens (für die Frühzeit bezieht 
er wenig bekannte paläologische Tatsachen 
mit ein) und die Entwicklung der Kontinente 
(mit anschaulichen Karten zur Paläogeogra-
phie) – gibt eine Überschau, die unmittelbar 
im Unterricht umgesetzt werden kann. Die 
Entwicklung des Frühmenschen wird in den 
einzelnen Stufen klar überschaubar doku-
mentiert und schließlich tabellarisch zusam-
mengefasst. – Für die »Werk-Epoche« zur 
Weltwirtschaft schlägt der Autor abschlie-
ßend Fragen der Welternährung vor, wobei 
das Prinzip der »Dreigliederung des sozialen 
Organismus« im Ansatz entwickelt werden 
sollte.
Das Werk von Hans-Ulrich Schmutz erfreut 
durch hohes wissenschaftliches Niveau, kla-
ren Aufbau und solide Ausstattung. Ein rei-
ches Literaturverzeichnis verweist auf wei-
terführende Fachliteratur. Das Buch ist für 
den Oberstufenlehrer eine profunde Hand-
reichung.               Christoph 
Göpfert

Mosaike bauen
Ernst Bühler (Hrsg.): Natursteinmosaike. 
Die Kraft des Schweigens als Sprache des 
Steins. 94 S. mit 54 Farbabbildungen, Ln. 
geb. DM 90,–. Verlag Paul Haupt, Bern/
Stuttgart/Wien, und Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2001

Zum dritten Mal kann in dieser Zeitschrift 
vom Altmeister des Stein-Mosaikbaus und 
seiner weitreichenden pädagogischen Wir-
kung auf Schüler und Kunstpädagogik-Stu-

denten berichtet und eine Neuerscheinung 
vorgestellt werden (vgl. Hefte 9/1982 und 
10/1992).
Der vorliegende schöne Bildband mit knap-
pen, aber gedankentiefen Texten von mehre-
ren Autoren stellt Schüler-Mosaike, Arbeiten 
aus Lehrerkursen und Werke von Künstlern 
vor (Jürgen Dohmen, Johannes Vielmetter, 
Robert Kaller, Anette Liedke, Ernst Bühler, 
Renate Walter). Die sorgfältig wiedergege-
benen Abbildungen zeigen die vielfältigen 
Möglichkeiten des künstlerischen Aus-
drucks, den diese Technik erlaubt: von den 
schlichtesten Schülerarbeiten in konsequen-
ter Art bis zu den individuellen Arbeiten der 
Künstler, mit gegenständlichen wie auch mit 
»freien« Motiven.
Die Mosaike von Künstlern waren es, die 
Schüler und Lehrer so begeistert haben, dass 
sie sich die Technik selbst erarbeiten wollten; 
so entstand ein kunstpädagogischer Impuls, 
in der Schweiz, in Deutschland und Öster-
reich – bis zur Sekem-Farm in Ägypten. 
Die Schülerarbeiten (aus Klassen 8, 9 und 10) 
zeigen, wie das Mosaikbauen zu großzügi-
gen und geklärten Formen führt. Das wurde 
als wertvolle pädagogische Hilfe gerade in 
den »schwierigen« Umbruchs-Jahren der Ju-
gendlichen erfahren. 
Die Begeisterung der Schüler und Lehrer 
spricht für die Erfahrung von inneren Quali-
täten – und zwar aus der Sache heraus. Die-
se Qualitäten haben im wahrsten Sinne des 
Wortes Vorbild-Charakter, und das »spricht« 
auch aus den Abbildungen. Es sind eigent-
lich Tugenden wie: das Stille und dadurch 
so »Sprechende«, das Kraftvolle, das Echte 
und Wahre, das konsequente Handeln, das 
bewusste Wählen und Setzen, der geduldige 
Umgang mit einer Sache bis zur Klarheit.
Ernst Bühler teilt aus seiner langen Erfah-
rung grundlegende Reflexionen dieser Art 
mit: von der »stummen Sprache« der Stei-
ne, von ihrer Schönheit, vom ganzheitlichen 
Erleben und von der Übereinstimmung von 
Stoff und Form.
Dann folgen viele Bilder, ohne Text, um das 
verweilende Anschauen nicht durch Lesen-
Wollen zu stören. Da »Figur und Grund« 
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im Mosaik immer miteinander gearbeitet 
werden, ergeben sich durch die Setzung 
vielfach strömende Formzusammenhän-
ge. So erscheint z. B. ein Vogel ganz in das 
Luftelement eingebettet, ein Hund ganz in 
seiner Bewegung … Kurz: die Erfahrung des 
Lebendigen liegt »fast handgreiflich« nahe. 
Aber auch einfach strukturierte Mosaike  
(z. B. einige Bilder aus Lehrerkursen) haben 
Qualitäten, wie man sie selten sieht: nie aus-
gedacht, immer lebendig.
Unter den Arbeiten der Künstler stellen die 
Mosaike von Johannes Vielmetter Höhepunk-
te dar. Mit einer reichen Differenziertheit an 
Steingrößen und -formen erreicht er eine 
Bewegungsvielfalt, die ganz eigenständig 
ist: Tier- und Vogelbilder in völliger Einheit 
von Lebewesen und lebendig durchwirkter 
Natur. – Andere Betrachter mögen anderes 
bevorzugen; die »Bandbreite« der Möglich-
keiten könnte man sich kaum vorstellen, 
wäre sie hier nicht sichtbar dokumentiert. 
Allen gemeinsam ist: Aus toten Steinen wird 
Leben entzaubert. 
Das Buch strahlt echte Schönheit, Vornehm-
heit und Würde aus – ein seltener Fall. Es 
wurde deshalb auch zum schweizerischen 
Wettbewerb um »das schönste Buch des Jah-
res« eingereicht. Aber noch bedeutender ist 
wohl, dass durch die Betrachtung der Bilder 
der spontane Wunsch entsteht, das Mosaik-
bauen selbst erlernen zu wollen. Warum also 
nicht anfangen? Schöne Steine sammelt man 
gern. Und um das Wagnis des technischen 
Anteils zu bestehen, bieten die erfahrenen 
Pädagogen und Künstler gern ihre Hilfe an.
      Peter 

A. Wolf

Schreibwerkstatt
Sylvia Englert: Wörterwerkstatt. Tipps für 
Jugendliche, die gern schreiben. 280 S., geb. 
DM 24,80. Ellermann Verlag, Hamburg 
2001 (ab 12 Jahren)

Im stillen Kämmerlein Tagebuch zu schrei-
ben ist das eine. Eine Kurzgeschichte, einen 
Roman, Gedichte oder ein Drehbuch zu ver-

fassen, um etwas zu veröffentlichen, etwas 
ganz anderes. Bleibt es bei der reinen Lust 
am Schreiben, ohne dass eine gute Anleitung 
dazukommt, so bleibt es meist auch bei we-
nigen Manuskriptseiten. Sylvia Englert kennt 
die Klippen, die sich vor einem angehenden 
Poeten auftun können. In ihrem Ratgeber 
»Wörterwerkstatt« hat sie eine Menge Tipps 
für Jugendliche zusammengetragen, die 
gerne schreiben: Wie man Geschichten aus 
Alltagsbegebenheiten entwickeln kann. Wie 
man Personen und Orte zum Leben erweckt. 
Woran man einen guten Stil erkennt und wie 
man am besten arbeitet – bis dahin, wie man 
sein Manuskript erfolgversprechend einem 
Verlag anbietet. Trainingsvorschläge und 
Buchtipps sowie zahlreiche wichtige Adres-
sen und ein Glossar ergänzen ihre Ausfüh-
rungen. 
Sylvia Englert spricht ihre Leser in der zwei-
ten Person an und bringt auch die verbor-
gensten Schwierigkeiten und Fallstricke ans 
Licht. In ihrem lockeren Schreibstil, der mit 
vielen Beispielen durchsetzt ist, bleibt sie 
immer konkret und bringt nie Überflüssiges. 
Deutschlehrern steht sie in Bezug auf das 
kreative Schreiben durchaus kritisch gegen-
über. Sie ermutigt dazu, munter draufloszu-
schreiben, sich der Kritik anderer Autoren 
auszusetzen und dann immer weiter an den 
eigenen Werken zu feilen. 
Wer weiß, vielleicht lesen wir ja bald etwas 
von einem »Wörterwerkstatt«-Leser, der 
zum Autor geworden ist.    Ulrike Schmoller

Blockflötenschule
Martin Hanek: Es weht ein blaues Band 
– von der Melismatik zum artikulierten An-
satz. Eine neue Blockflötenschule (Barock, 
Sopran) für den Einzel- und Gruppenunter-
richt. Mit 70 Liedern, teils mehrstimmig ge-
setzt, teils mit Klavier- und Gitarrenbeglei-
tung, mit Anleitung zum Improvisieren, mit 
vielen Spielideen für einen lebendigen Un-
terricht. 111 S., DIN A4-Format DM 28,–. 
Otanes-Verlag, Berlin 2001
Martin Hanek, ein erfahrener Klavier- und 
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Blockflötenpädagoge, legt im Otanes-Verlag 
Berlin Blockflötenschule vor, die zu Recht 
den Zusatz »neu« verdient.
Das gut strukturierte Inhaltsverzeichnis lässt 
erkennen, dass hier jemand aus seiner Un-
terrichtspraxis heraus eine Arbeit vorlegt, 
die methodisch gut durchdacht ist und alle 
wichtigen Elemente für die musikalische 
Erziehung in sich trägt. Darüber hinaus ver-
sucht der Autor, die Verbindung vom (pri-
vaten) Instrumentalunterricht zu dem Musi-
kunterricht an Waldorfschulen herzustellen, 
wie er dort auf der Grundlage menschen-
kundlicher Erkenntnisse und Erfahrungen 
in der Unter- und Mittelstufe seit vielen Jah-
ren erteilt wird. Für jede Klassenstufe gibt 
es bestimmte Gesichtspunkte, die sich auch 
in Haneks Flötenschule widerspiegeln, was 
sich allerdings erst auf den zweiten Blick er-
schließt.
So wird ein Erst- und Zweitklässler nach der 
bilderreichen Geschichte Die Regenbogen-
Flöte geschickt zu der pentatonischen Ska-
la herangeführt; gleichzeitig wird er durch 
Haltungsübungen, Griffeinführungen und 
Improvisationsspiele in einer guten Beweg-
lichkeit gehalten. Aufmunternd sind auch 
die heiteren kleinen Illustrationen von Beate 
Hanek. Angenehm und lesefreundlich ist der 
übersichtliche und großzügige Druck.
Die Einführung in die Notenschrift ist sicher 
aus praktischen Erwägungen heraus an den 
Anfang der Flötenschule gesetzt, obwohl 
sie in den Waldorfschulen erst für das dritte 
Schuljahr geplant ist. Deshalb wäre der Hin-
weis in dem sonst sehr ausführlichen und in-
formativen Vorwort hilfreich gewesen, dass 
bis zu dieser Klassenstufe immer auswendig 
und über das Nachhören, Sehen und Fühlen 
musiziert wird. Für dieses Alter bietet das 
Heft reichlich Kanons, alte und neue Lieder 
oder Spaßiges für Zwischendurch, altersge-
mäß in Dur mit wachmachenden Rhythmen 
und anfänglicher Mehrstimmigkeit.
Ist man in der Mittelstufe und gleichzeitig in 
der oberen Oktave angekommen, erschließt 
das Liederspektrum auch ferne Länder. Be-
rühmte Melodien sind ebenso enthalten, bei-
spielsweise die Bearbeitung der Ode an die 

Freude für drei Blockflöten, wie 70 teilweise 
mit Gitarren- oder Klavierbegleitung (Ein-
lageheft) gesetzte Lieder in Dur und Moll. 
Für die Weihnachtszeit werden im Anhang 
I neun Weihnachtslieder als Duette angebo-
ten. Genügend Anregungen auch noch für 
ältere Schüler!
Vielfältige Anleitungen für das freie Spiel 
ohne Noten durchziehen die ganze Schule. 
Am Schluss wird pentatonisches Improvi-
sationsmaterial für den Lehrer vorgestellt. 
Diese freilassenden Übungsansätze ermögli-
chen elementare musikalische Erfahrungen, 
die von Schülern und Lehrern im gemeinsa-
men Tun erweitert werden können.
Zu den Liedern der Unterstufe bleibt für 
mich allerdings eine generelle Frage offen: 
Warum weist der Verfasser nicht auf die pen-
tatonische Flöte hin? Seine ersten Lieder sind 
eindeutig für Sechs- oder Siebenjährige kon-
zipiert, jedoch hat die Fünftonskala – auf der 
Sopranblockflöte gespielt – längst nicht den 
klanglichen Reiz einer Pentatonikflöte, eine 
Klangerfahrung, die meines Erachtens tiefer 
in das Erleben der Quintenstimmung hinein-
führen kann. Wäre es nicht überlegenswert, 
den Einzel- oder Gruppenunterricht parallel 
zur Waldorfschule auf einer solchen Flöte zu 
erteilen? Inzwischen gibt es überzeugende 
pentatonische Flötenmodelle, die auch hö-
heren Ansprüchen genügen können.
Das blaue Band Martin Haneks ist der me-
lismatische Gesang. Jeder Blockflötenspieler 
weiß, wie schwer das schöne Legatospiel 
(mit Zungenstoß) zu blasen ist, wie lange 
die Balance zwischen Blasen und Einsaugen, 
zwischen Geben und Nehmen zu üben ist. 
Und so geht der Autor von der reinen ge-
bundenen Melodie aus, die zwischenzeitlich 
durch eine Artikulation Struktur bekommt. 
Kleine und große Bindungen, eben blaue 
Bänder, ziehen sich durch die ganze Flöten-
schule. Nach den Erfahrungen des Autors zu 
schließen, können Schüler, aber auch Lehrer, 
nicht genug Hinweise auf den strömenden 
Atem durch visuelle Hilfen bekommen. Und 
gerne lässt man sich von des Autors Grund-
idee leiten, macht doch erst das Spannen und 
Lösen die Töne oder Linien zu dem, was wir 
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eigentlich Musik nennen.
Kurz, eine empfehlenswerte Blockflöten-
schule, die eine auf gleichen Grundlagen ge-
gründete Zusammenarbeit zwischen Instru-
mental- und Waldorfschulunterricht fördern 
kann, aber auch ganz allgemein viele Hilfen 
und Anregungen zu geben vermag.  
           Evi Pfefferle

Für die Bordbibliothek

Rodney Bennett: Gefährliche Wasser. Aus 
dem Englischen von Astrid von dem Borne. 
280 S., geb. DM 29,80. Verlag Freies Geis-
tesleben, Stuttgart 2001

Seefahrerromane sind für Schriftsteller ein 
gefährliches Wasser, weil die Literaturge-
schichte dieses Genres ausschließlich aus 
Klassikern zu bestehen scheint – von der 
Odyssee über Robinson Crusoe, die Schat-
zinsel bis zur Meuterei auf der Bounty. Gibt 
es erzählerisches Neuland zu entdecken? Der 
Brite Rodney Bennett findet zumindest Pas-
sagen zwischen den Traditionsinseln: Sein 
Held ist eine jugendliche Heldin, nämlich 
die Taschendiebin Beth, die, um in der Un-
terwelt zu überleben, als Junge auftritt. Sie 
wird zur Zeugin eines Mordes, flieht in eine 
Hafenstadt, gelangt auf ein Schiff, auf dem 
sich auch die Mörder befinden. Der Kapitän 
des Schiffes ist ein brutaler Seebär, der sich 
an seinen früheren Brötchen- oder besser: 
Schiffszwiebackgebern dadurch rächt, dass 
er zum Pirat wird.
Bennett erzählt diese Geschichte virtuos in 
drei Parallelhandlungen und so spannend, 
dass man das Buch nicht aus der Hand le-
gen mag, bis die letzte Seite in den Wind ge-
halten wurde. Wenn man auch die dunklen 
Typen des Romans aus der angelsächsischen 
Erzähltradition von Bulwer-Lytton bis Dik-
kens, von Fielding bis Stevenson kennt – es 
ist amüsant, ihnen hier an Bord wieder zu 
begegnen, zumal sie einen eh nicht vom 
Lesedeck lassen, bis man sich ihrer mit al-
ler Kraft entledigt hat. Dazu trägt Bennetts 
einfühlsame Betrachtungsweise bei, die 
Handlungs- und Gefühlsbeschreibungen im 

rechten Verhältnis mischt. Der Autor ist ein 
perfekter Handwerker, der seine Geschich-
te geschickt zu trimmen versteht, so dass sie 
rasant durch die Klippen der Tradition steu-
ert. Dabei gelingt es ihm, das 18. Jahrhundert 
weder zu ideal noch zu trostlos vorzustellen; 
und auch der Gedanke, dass das, was in vie-
len Büchern als Seeräuberromantik verpackt 
ist, eine moralische Mogelpackung ist, wird 
unaufdringlich eingeführt. Der Heldin wird 
plötzlich das eigene Mittun zum Problem, 
weil sie sich immer zugleich als Täterin wie 
als Opfer zu sehen versteht.         
 Volker Ladenthin

Neue Literatur
Kooperative Dürnau, Dürnau:

chimica didactica, Heft 2/3 2000, Nr. 83/84:  
Zeitschrift für Didaktik der Chemie. Mins 
Minssen zum 60. Geburtstag. 220 S., kart. 
DM 25,– 

chimica didactica, Heft 1/2001, Nr. 85: Zeit-
schrift für Didaktik der Chemie. 96 S., kart. 
DM 25,– 

Andere Verlage:

Flensburger Hefte: Erfahrungen im Umgang 
mit Tod und Sterben. Beiträge von Leserin-
nen und Lesern. Sonderheft Nr. 18.   178 S., 
kart. DM 28,–. Flensburger Hefte Verlag, 
Flensburg

Jürgen Kleindienst (Hrsg.): Von hier nach 
drüben. Grenzgänge, Fluchten und Reisen 
1945-1961. 38 Geschichten und Berichte von 
Zeitzeugen. Reihe Zeitgut, Band 11. 332 S., 
kart. DM 36,97. JKL Publikationen, Berlin

Johannes W. Schneider: Der Doppelgänger. 
Die Schattenseite unserer selbst. 55 S., kart. 
DM 12,–. Verlag am Goetheanum, CH-Dor-
nach
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