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Lernen lernen
Liebe Leserinnen und Leser,

Rudolf Steiner formulierte als zentrale pädagogische Aufgabe, »dass man 
lernen lerne – lernen lerne so, dass man, wenn man noch so alt wird, bis 
zu seinem Todesjahr ein Schüler des Lebens bleiben kann.« – Ein zentrales 
Ziel der Waldorfpädagogik ist, Kinder auf das Leben vorzubereiten. Mit 
anderen Worten: es sind die viel zitierten Schlüsselqualifikationen, die 
»life skills«, die angeeignet werden sollen. Das gilt nicht nur für die Kinder, 
sondern auch für die Erwachsenen – ein Leben lang.
Wie lernt der Mensch? Unabhängig vom Lerninhalt dadurch, dass er das, 
was er wahrnimmt, in einen bewussten Zusammenhang bringt mit dem, 
was er tut. Geschieht das nicht, wird sein Wissen Scheinwissen – ohne 
Wirklichkeitsbezug – und sein Tun zusammenhanglos. Das bedeutet für 
die Weiterentwicklung der Pädagogik, dass Praxis und Forschung in einen 
Zusammenhang treten müssen. Dabei orientieren wir uns in der Praxis fast 
ausschließlich an der Vergangenheit. Wir sind Verpflichtungen eingegan-
gen, stecken in Sachzwängen, Routine bestimmt unser Tagwerk. Zukunft 
als eine bloße Verlängerung der Vergangenheit? – Die täglichen Erfahrun-
gen, Erlebnisse, unser Tun und Lassen – werden sie für unser zukünftiges 
Handeln fruchtbar gemacht? Lernen wir etwas daraus? Diesen Zusam-
menhang herzustellen, gelingt nur in der Gegenwart, wenn Vergangenes 
verstanden, erkannt und mit unseren Zukunftszielen verbunden wird. Man 
wird dabei bemerken, dass in jeder vergangenen Tat immer auch schon ein 
Zukunftskeim schlummerte, denn jeder lernende und forschende Mensch 
– Kinder, Lehrer und Eltern – jeder trägt ein Zukunftsbild in sich, nach dem 
er mehr oder weniger bewusst gestrebt hat und strebt. – Lernziel kann 
also nur sein, Anschluss an die Zukunft, an das, was sich entwickeln will, 
zu bekommen und die Hindernisse auf dem Weg dorthin als eine Heraus-
forderung zu ihrer Überwindung zu sehen. 

Wir danken unserer Leser- und Autorenschaft für ihre Treue und hoffen, 
dass wir in diesem Sinne auch im neuen Jahr weiter voneinander lernen 
können.

       Ihre Redakteure   Mathias Maurer und Klaus Schik-
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   Das Kindercamp
Manfred Schulze/Isabel Joekel

Ein Projekt des Erzieher-Seminars in Kassel

Soziale Zukunft und Erdenzukunft stehen in einem engen Zusammenhang. 
Wenn der Mensch seinen Willen der Erde zuwenden kann, gewinnt er Auf-
schlüsse über den tieferen Zusammenhang seiner Arbeit mit den Grundlagen 
seines Lebens und den Lebensbedingungen der elementaren Umwelt. Ein Sinn 
für lebendige Zusammenhänge und das Zukünftige, Kommende kann dadurch 
entwickelt werden. Erzieher brauchen diesen Sinn für das Zukünftige, denn 
Kinder sind »Anachronismen«, das heißt, sie werden nicht zeitgemäß geboren, 
sondern wiederholen, um ihren Zukunftswillen zeitgemäß einsetzen zu können, 
den Gang der kulturellen Evolution, bis sie »synchron«, auf gleicher Höhe der 
Zeit mit den Errungenschaften unserer Zivilisation sind. Aus diesem Grund ist 
es gerade heute von großer Bedeutung, Urbilder und Entwicklungen der Lebens- 
und Arbeitszusammenhänge für Kinder und werdende Pädagogen praktisch 
erfahrbar zu machen. 
   

Du erziehst mich und ich erziehe dich
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Die Geschichte 

Seit �0 Jahren werden am Rudolf Steiner Institut Erzieher und Heilpädagogen 
ausgebildet. Zur Zeit wird zusammen mit der Waldorfschule Kassel ein Aus-
bildungsgang zum Sozialassistenten  konzipiert. Um die Ausbildung so nah 
wie möglich an und in der Praxis durchzuführen, gehört seit den Anfängen 
des Instituts aktive Kinder- und Jugendarbeit in den Brennpunkten Kassels in 
Jugendhäusern, Schulen und Sonderschulen, auf Spielplätzen oder bei Klassen-
fahrten für Kasseler Kleinklassenschulen in Freizeitcamps zum Konzept. Die 
Sozial- und Heilpädagogen werden hier in der Praxis schon während der Aus-
bildung weitgehend verantwortlich und selbstständig tätig. In den letzten Jahren 
wurde die praktische Arbeit erweitert durch Praxis im Land- und Gartenbau 
und in verschiedenen Handwerken, weil unsere Beobachtungen zeigen, wie die 
Befähigungen zu sinnvoller Tätigkeit sowohl bei den Kindern wie auch bei den 
Studenten zurückgehen. Das stellt die Arbeit mit Kindern und die Ausbildung 
vor neue Aufgaben. 

Problematische Lebensräume 

Die »Kinder unserer Zeit« wachsen in einer Kultur auf, die wir durch soziale und 
technische Optimierung so gestaltet haben, dass die meisten Arbeitsabläufe von 
menschlicher Arbeit arbeitsteilig erfolgen und die meisten Alltagsvorgänge in 
technischen Geräten »hinter Gehäusen« oder hinter Bildschirmen ablaufen. Das 
schafft den Erwachsenen ein hohes Maß an Bequemlichkeit, den Kindern ein ho-
hes Maß an Undurchschaubarkeit für die Lebens- und Arbeitszusammenhänge. 
Dieser Verlust der »tatsächlichen« Zusammenhänge oder, dramatischer formu-
liert, die Zersplitterung der Lebensräume ist mit eine Ursache für die Unruhe und 
die Angst, die sich auf psychischer und physischer Ebene immer mehr ausbreitet. 
Kinder brauchen nach unseren Erfahrungen, um in ihrer individuellen Entwick-
lung den Anschluss an die Abstraktionshöhe unserer Zeit zu bekommen, die 
Möglichkeit, kulturelle Evolution handelnd und erlebend nachzuvollziehen. Je 
moderner heutige Pädagogik sein will, um so evolutionärer muss sie denken und 
handeln lernen. Das bedeutet altersgemäße Lebens-, Lern- und Schutzräume zu 
schaffen und sie mit den Kindern »wachsen« zu lassen.

Konsequenzen für die Ausbildung

Um angehende Pädagogen für diese Aufgaben vorzubereiten und sie davor zu 
bewahren, auf abwegige Basteleien und »Beschäftigungen« im Umgang mit den 
Kindern zu verfallen, wird die tätige Auseinandersetzung mit künstlerischen 
und handwerklichen Lernfeldern, angeleitet und geführt von fachlichen Kön-
nern, immer dringlicher. Immer mehr Bewerber für den pädagogischen Beruf 
haben wie die Kinder den unmittelbaren Lebensbezug alltäglicher »Gegenstän-
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de« und Lebensgrundlagen aus dem Blick und aus der Erfahrung verloren. Die 
»lila Kuh« ist längst keine Übertreibung für diese Ahnungslosigkeit, sondern 
alarmierendes Symbol für »Scheinwissen« ohne Wirklichkeitsbezug. Es entsteht 
durch das Nicht-Wissen und vor allem durch das Nicht-Können der Pädago-
gen eine ernst zu nehmende Vermittlungsproblematik. Kinder vor allem in den 
Lernerfahrungen der ersten zehn bis zwölf Jahre entwickeln ihr Weltbild und ihr 
Wirklichkeitsverständnis durch einen »überoptimalen Personenbezug«, d.h. der 
Werk- und Wirklichkeitssinn des Erwachsenen eröffnet dem Kind Blickrichtun-
gen und Handlungsbeispiele für den Zugriff auf die Welt. 

Innovative Ansätze 

Wir wollen für die »Kinder unserer Zeit« und für die lernenden Pädagogen »Bo-
denkontakt« und Wirklichkeitssinn ermöglichen. Es gilt, Menschenbildungsorte 
zu schaffen, die die Entfernung zwischen Bildung und Leben, zwischen Erkennt-
nis und Handeln verringern und wo man »im Leben steht«. Es geht darum, das 
Lernen im Leben  als andauerndes Projekt zu sehen, einen Lebenszusammenhang 
zu schaffen, in dem die durchschaubare praktische Arbeit, die sozialen Bezie-
hungen und geistigen Ziele menschlicher Entwicklung zum selbstverständlichen 
Lebensumkreis der Kinder und Erwachsenen gehören. Die Innovationskraft von 
pädagogischen Projekten wie dem Kindercamp liegt in der konzeptionellen Nähe 
zwischen praktischen Lernorten und Theoriebildung, zwischen Planungsaufga-
ben und Arbeitsfeldern. Diese Handlungsräume werden in der Camppraxis be-
reitgestellt und dienen dazu, neue sozial- und heilpädagogische Lebensformen 
zu finden und zugleich Ausbildungsformen zu erproben und wissenschaftlich 

Kindercamp: Das Pflegen und Versorgen der Tiere schafft Selbstvertrauen
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begleitet zu überprüfen. Das bedeutet als Bild konkret, praktisch befähigte Päd-
agogen in Zukunft genauso ausbilden zu können, wie man z.B. praktisch fähige 
Mediziner ausbildet, nämlich im Arbeitsfeld und im permanenten Wechselbezug 
zwischen Planung, Praxis und  theoretischer Reflexion. – Über die gemachten 
Erfahrungen berichtet im Folgenden eine Studentin unseres Instituts.
        
Ein Lebens- und Lernraum für Kinder

Die Wiesen sind nass vom Morgentau, als Anne den Weg zum Lager einschlägt. 
Die ersten Tipi-Stangen tauchen hinter dem Hügel auf. Der Morgennebel liegt 
in sanften Schleiern über dem kleinen Tal. Aus der Mitte des Platzes schlängelt 
sich gekräuselter  Rauch empor. Auf dem Dreibein hängt schon der große Was-
serkessel. Die Flammen des Holzfeuers knistern verheißungsvoll. Die Luft ist 
klamm, der Himmel jung und klar. Im Lager herrscht Stille. Außer Ben, der das 
Frühstück herrichtet, schlafen noch alle. Die Töne von Annes Bambusflöte reihen 
sich in das zarte Gezwitscher der Vögel. Eine verträumte Melodie wandert von 
Tipi zu Tipi, Zeit zum Aufstehen. Ein Kinderkopf lugt aus der Tipitür hervor. 
Heute wird es ein großes Fest geben. Die »Jungen Adler«, die »Schlauen Füchse«, 
die »Wilden Mäuse« und die »Bärentatzen« werden gemeinsam essen, spielen, 
tanzen und singen. Das Lager ist in heller Aufregung. Die letzten Hemden wer-
den noch bedruckt, Federschmuck und Stirnbänder genäht. Dann wollen sich 
alle bemalen, außer Jonathan. Jonathan kann nicht lachen. Er sitzt alleine auf 
einem Baumstamm ohne Hemd, ohne Schmuck, obwohl er alles mit den anderen 
zusammen hergestellt hat. Conny geht zu ihm, redet ihm zu. Nach einiger Zeit 
verschwinden sie in einem Tipi. Jonathan zerwühlt seine Reisetaschen, er wühlt 
und weint. Da endlich, aus dem Boden einer Tasche zieht er einen zerknitterten 
Federschmuck und sein Indianerhemd hervor. Er hält beides in Händen, sitzt 
und weint. Conny streichelt seinen Rücken und fragt ihn immer wieder vorsich-
tig, ob er nicht auch so schön geschmückt sein will wie die anderen. Sie versichert 
ihm, dass er ja beides sofort wieder ausziehen kann, wenn es ihm darin nicht gut 
geht. Jonathan sitzt und weint. Plötzlich zieht er das Hemd über und befestigt 
den Schmuck. Er rennt aus dem Tipi, er rennt zu seinen Kameraden, Jonathan 
lacht, er ist da! 

Erfüllte Kinderaugen im Schein des flackernden Feuers – der dunkelblaue 
Himmel gibt die ersten silbernen Lichter frei –, in die Glut versenkte Blicke, 
Schweigen und ruhiges Geplauder. Es war ein guter Tag, soweit die kindliche 
Seele reicht. 

Durch die Vorbereitung in die Praxis

In der Vorbereitungszeit auf die fünftägigen Camps, die etwa ein halbes Jahr lang 
dauerte, ging es neben anderen Aufgaben hauptsächlich darum, sich in Gruppen 
mit verschiedenen Oberthemen, wie z. B. »Indianer«, »Mittelalter«, »Leben auf 
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dem Lande« etc., zu verbinden und daran Ideen zu entfalten, wie und wo wir die 
acht- bis zehnjährigen Kinder seelisch »abholen« müssen. In welchem Lebensge-
fühl stehen die Kinder alters-, umwelt- und zeitgeistmäßig?

Es wurde uns klar: nur das, was in uns an Echtheit lebt, wird für die Kinder 
eindrücklich und vorbildlich sein können. Manche Teams beschäftigten sich mit 
verschiedenen Handwerken auf dem Lande, es wurde überlegt, wie mit der 
Natur in allen Details gelebt werden kann: Früchte sammeln, Kartoffeln ern-
ten, Holz sammeln, Kühe melken, einen Lehmofen bauen, einen Schmied, eine 
Töpferei, einen Bäcker besuchen … Andere Teams versuchten, dem spirituellen 
Leben der Indianer nahe zu kommen. Sie befassten sich mit indianischen Erzäh-
lungen, Liedern, Zeremonien, handwerklichen Tätigkeiten, Alltagsgestaltung. 
Wieder andere befassten sich mit der Arbeit rund ums Pferd, ums Schaf …

In allen Camp-Gruppen ging es um ein Leben mit den Elementen: das offene 
Feuer, auf dem gekocht wird, der Bach, in dem gespielt und gebaut werden kann, 
die Früchte, das Gemüse, das zwischen Erde und Sonne heranreift, fünf Tage 
ununterbrochen an der frischen Luft, Spaziergänge, Rallyes, Spiele, Rumtoben, 
Holz sägen und hacken und vieles mehr. Überall ging es darum, dem Kind ele-
mentarisches Leben, Lebenszusammenhänge  erlebbar zu machen in ganz alltäg-
lichen Abläufen. Der Alltag wurde uns zum besonderen Anliegen. Den Kindern 
die Lebensprozesse, in die sie eingebunden sind, durchschaubar zu machen, 
wurde uns zum Ideal.

Die Vorbereitung erreichte vor den Sommerferien einen ersten Höhepunkt. Die 

Selbst gepflückt, selbst geschält – und selbst gegessen
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Teams lernten in mehreren Besuchen ihre Kinder kennen, werkten und spielten 
mit ihnen, gaben Kindern, Eltern und Lehrern einen Vorblick auf das, was in der 
Camp-Zeit stattfinden sollte. Manchen Kindern, aber vor allem manchen Eltern 
musste die Angst vor dem Abenteuer erst genommen werden. Nach den Som-
merferien war nur noch wenig Zeit, der Kontakt zu den Klassen wurde wieder 
aufgenommen und die meisten Kinder fieberten froh und ungeduldig dem Tag 
entgegen, an dem es losgehen sollte nach Oberellenbach. 

Die Vorbereitung der Teams lief auf Hochtouren. Es entstanden Tagespläne, 
wann was mit den Kindern getan werden soll. Die Werktätigkeiten wurden vor-
her ausprobiert, viele Dinge mussten besorgt und eingekauft werden. Es wurde 
eingeteilt, wer von den Studenten für welche Arbeiten im Camp zuständig ist. 
Das Holzholen, das Wasserholen, das Kochen, das Abwaschen, alles das waren 
Alltagsaufgaben, an denen die Kinder sich stolz beteiligen würden.

Die Stunden der Vorbereitungszeit ließen sich nicht mehr zählen, es wurde 
auch schon lange nicht mehr in Schulstunden gedacht. Die Camps waren zu 
unserem persönlichen Projekt geworden, von den Dozenten zwar angeschoben, 
aber jetzt voll und ganz an uns übergeben. Dadurch sind uns die Dozenten im 
Lauf der Zeit von Lehrern zu Begleitern geworden, auch für die weitere Studi-
enzeit.

Irgendwann kam für jedes Team der Moment, die Vorbereitung zu beenden, 
nämlich spätestens, als die Kinder schreiend und jodelnd die Campwiese er-
reichten. Alles, was bis dahin überlegt, durchdacht, aufgeschrieben und eingeteilt 
worden war, versank plötzlich, um dem Da-Sein im Moment Platz zu machen. 
Ab jetzt zählte nur noch Präsenz und spontanes Handeln. Wie durch das Tor des 
Vergessens sind wir geschritten, wie durch eine Art Geburt waren wir plötzlich 
auf der anderen Seite angekommen, ganz im Leben, im Tun. Das Vorbereitete 
wirkte nun mehr oder weniger aus dem heraus, was wir verinnerlicht hatten, 
und so aus unserem Echt-Sein.

Spannend war nun das Folgende, das wir an den Kindern erlebten:
Kinder, die in der Schule durch Unruhe, Unaufmerksamkeit und Unausgegli-

chenheit aufgefallen waren, fanden in kürzester Zeit ihr inneres Gleichgewicht 
zurück. Durch den Freiraum, den die Kinder durch uns bekamen, und die Mög-
lichkeit, sich in der Natur ausgelassen und frei zu bewegen, waren sie zufrieden 
und harmonisch, auch im Miteinander. Es wurde uns deutlich erlebbar, was es 
heißt, wenn Kinder einfach dürfen, wenn sie ein Klima der Erlaubnis, der Ge-
währung atmen und alles um sie herum natürlichen Aufforderungscharakter 
hat. Das Leben in der Natur ist voll von Angeboten: Rennen, Stromern, Klettern, 
Holz suchen, kleine Tiere entdecken, Schnecken, Spinnen, Käfer beobachten, am 
Feuer sitzen und schnitzen … Dazu im Gegensatz das Stadt- und Schulleben, wo 
erst einmal viele Verbote herrschen wegen dauernder Gefahren, Reglementie-
rung, Disziplinierung, Leistungsforderung, Erwartungen, Überreizung.

Darum haben sich für uns im Nachhinein die Fragen nach einer gesunden 
Kindesentwicklung gestellt. Dieses Thema beherrscht natürlich die ganze Er-
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zieher-Ausbildung, aber wenn es sich an ein eigenes starkes Erlebnis anbindet, 
gewinnt es doch sehr an realer Dringlichkeit. Gesunde Kindesentwicklung hat 
bestimmt mit einer gesunden Umgebung zu tun. Das Leben in der Natur mit den 
Elementen bietet das.

Wir hatten in den Camps Kinder dabei, die noch nie in ihrem Leben an einem 
Bach gespielt haben, die noch nie auf einen Baum geklettert sind, geschweige 
denn eine Kuh gestreichelt haben. Und es gab – wie schon geschildert – ein auti-
stisches Kind, das auf dem Camp zum ersten Mal gelacht hat.

Uns ist in der Rückbesinnung klar geworden, dass Schulleben und sozialpä-
dagogische Arbeit sich mehr die Hand reichen könnten, um einer einseitigen 
Entwicklung vorzubeugen. Es ist dies auch die Frage nach Erziehung generell.

Die Frage nach der Pädagogik

Was ist Ziel der Erziehung heute? Was ist zeitgemäße Pädagogik?
Man könnte meinen, es sei sinnvoll, die Kinder so früh wie möglich auf die 

Errungenschaften ihrer Umwelt vorzubereiten, die sich ja immer schneller ent-
wickelt. Die Kinder sollen in dieser beschleunigten Welt zurechtkommen, sie 
später selbst beherrschen und fortführen. Von außen wird so ein Plan, ein Soll als 
Maßstab dafür angelegt, wie und was ein Kind zu werden hat. Was für das Kind 
seinem Wesen nach, auch altersspezifisch, das Richtige ist, was es selbst für sein 
Fortschreiten wesensgemäß fordert, danach wird selten gefragt.

Was darin anklingt, ist die Frage nach der Freiheit des Menschen. Wenn ich die 
Freiheit des Menschen als seine Würde achte, dann kann ich fragen: Wie nimmt 
die Erziehung Einfluss auf die Entwicklung des Kindes hin zu echter Freiheit? 

Dann frage ich nicht nur meinen Horizont ab, was und wie ein Kind werden 
soll, sondern ich befrage innerlich das Kind selbst nach seinem Wesen, seiner 
Individualität, seinem Schicksal und versuche durch Beobachtung und Erleben 
dann als Unterstützer und Förderer tätig zu sein, damit das Kind sich zu sich 
selbst entwickeln kann, hin zu seiner Freiheit. Das Kind ist, in einer Welt, in 
der immer weniger Naturerleben möglich ist, angewiesen auf den erwachsenen 
Menschen, der um Geistigkeit ringt. Es werden zukünftig immer mehr Kinder 
nur noch im menschlichen Gegenüber die Möglichkeit haben, Geistiges zu erle-
ben, in sich aufzunehmen, sich an sich selbst, an den eigenen geistigen Ursprung 
zu erinnern, sich in seinem Wesen verstanden zu fühlen. Nur durch diese Geist-
zu-Geist-Begegnung wird das Kind ermutigt werden können, sich mit der heuti-
gen Welt liebend zu verbinden.

Als Erzieher habe ich je nach Altersstufe unterschiedliche Möglichkeiten und 
Aufgaben, die Entwicklung zur Freiheit anzulegen, zu begründen, zu verstär-
ken, zu lenken. Ich verhelfe dem Kind also weniger in die Welt, in sein Leben, 
indem ich es mit der heutigen zivilisierten High-Tech-Außenwelt konfrontiere, 
mehr jedoch, indem ich in der Begegnung mit ihm die Ehrfurcht vor seiner In-
dividualität, seinem Ich pflege, mit meinem Herzen auf sein Wesen hinlausche. 
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Dann kann es sich entfalten und seinen Lebensweg ergreifen. Was diesbezüglich 
die zukünftigen Aufgaben des Schulpädagogen sein könnten, müsste entwickelt 
werden.

Auf den Camps hatten wir die Möglichkeit, ganz von der beschriebenen Art des 
Erziehens aus zu blicken. Wir konnten den Lebenswillen der Kinder studieren, 
konnten erleben, wie das Kind darauf angewiesen ist, diesen Willen in gesunder 
Art auszubilden, und wir staunten rückschauend darüber, dass der bewusste 
Wille zur Freiheit wie noch schlafend in dem kindlichen Lebenswillen verborgen 
ruht. Holzhacken bis zur seligen Erschöpfung, Wasserschleppen, Baumstämme 
aus dem Wald ziehen, Wettrennen usw., alles das fördert und stärkt den Willen, 
dieses heilige Kapital jedes Kindes.

Zur Ausbildungsstruktur           

Wir haben bemerkt, dass wir als Ausbildungsstruktur ein ständiges Ineinander-
greifen von Erkenntnis und Handeln brauchen. Die menschenkundliche Bildung 
soll in der Praxis wirksam werden, die Praxis soll uns zurückwerfen auf  men-
schenkundliche Fragen. Ausgebildet werden wir nicht nur von den Dozenten, 
sondern am eindrücklichsten durch die Kinder selbst. Wir wollen Selbstständig-
keit in Planung, Praxis und theoretischer Reflexion entwickeln. Für ein folgendes 
Camp-Projekt hieße das, bis in die Suche nach Sponsoren, bis zur Auswahl und 
Kontaktaufnahme mit den Schulen, Klassenlehrern selbst aktiv zu werden.

Uns Studenten war mit den Camps ein Lernen in der Begegnung möglich. Wir 
haben dabei erlebt, dass die richtige Pädagogik etwas ist, was im Moment ent-
steht, in einem geistigen Frageraum, den der Erzieher in sich schafft.

Wesentlich ist, dass wir uns ausrichten. Ohne geistige Richtung, ohne Zu-
kunftsbild werden wir nicht erziehen können. Es ist ein Unterschied, ob ich die-
ses Zukunftsbild am Wesen und Werden des Menschen entlang entwickle oder 
aus der Eigengesetzlichkeit des äußeren gesellschaftlichen Lebens heraus.

Das Zukunftsbild des freien, liebefähigen Menschen ist kein Manipulierendes. 
Dann würde »frei« nicht mehr »frei« bedeuten.

Uns ist klar geworden, dass dieses Zukunftsbild ständig neu zu erringen ist, 
auch in der Umsetzung. Es braucht Ideen, Phantasie in höchstem Maße, um im 
gemeinsamen Suchen Wege der Umsetzung und neue Ausrichtungen zu bilden. 
Wir brauchen uns gegenseitig in gemeinsamem Ringen, wir sind darin einander 
unser eigenes Ich. Wir knüpfen an einem starken Netz von gemeinsamer Geistig-
keit und echter Lebendigkeit.

Die Pädagogik ist nicht mehr aus Büchern zu lernen, wir müssen sie aus unse-
ren Herzen holen.         



12

Kindercamp: Bei der Kartoffelernte (oben), die Ziegen werden eingefangen (unten)
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Einer der schärfsten Kritiker histori
scher Erkenntnis war Friedrich Nietz
sche. In seinem Essay »Vom Nutzen 
und Nachteil der Historie für das 
Leben« hat er auf drei Gefahren der 
Beschäftigung mit Geschichte hinge
wiesen: Geschichtsbetrachtung bringe 
einen Informationsüberfluss, der gar 
nicht verarbeitet werden könne, sie för
dere die Sensationsgier und führe zur 
Abkehr vom Leben und von der Tat; 
Geschichtswissenschaftler seien po
tenziell lebensuntüchtig.*

Mit einer solchen Analyse attackier
te Nietzsche eine Art von Geschichtsbe
trachtung, die sich an den Positivismus 
des 19. Jahrhunderts anlehnte und bis 
in die Gegenwart hinein noch nicht 
ganz überwunden ist: Der Inhalt der 
Geschichte seien Daten und Ereignis
se der Vergangenheit, die Aufgabe der 
Geschichtswissenschaft bestehe darin, 
möglichst umfassende Informationen 
über diese Vergangenheit zu sammeln, 
das Organ der Geschichtserkenntnis 
sei der Intellekt. 

Glücklicherweise ist diese Art von 
Geschichtsbetrachtung inzwischen 
in den Hintergrund getreten, die mo

* Der vorliegende Artikel ist die bearbeitete Fassung eines Vortrags am 13.10.2000 auf der 
Internen Lehrertagung des Bundes der Freien Waldorfschulen in Berlin.

Die amerikanische Umweltschützerin Ju-
lia Hill fand weltweite Beachtung für ihre 
Aktion, bei der sie am 10.12.1997 in den 
nordkalifornischen Redwoods in die Krone 
eines Mammutbaumes kletterte. 738 Tage 
in 65 Metern Höhe harrte die 26-Jährige  
aus, um das Fällen dieses Baumes zu ver-
hindern. Und sie hatte Erfolg: »Ihr« Baum 
und viele andere der Mammutbäume, die 
bis zu 1500 Jahre alt werden können, fielen 
der Axt nicht zum Opfer. (Siehe Kapitel auf 
S. 14.)

Schritte zu einem vertieften Ge-
schichtsverständnis
Albert Schmelzer

derneren Ansätze der Sozialgeschichte, der Mentalitätsgeschichte, welche den 
langfristigen Wandel von Gefühlen untersucht, der Bewusstseinsgeschichte, vor 
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allem auch die geschichtliche Symptomatologie Rudolf Steiners,1 zielen auf ein 
tieferes Erleben der Geschichte und auf ein Verstehen der historischen Zusam
menhänge. Wie geht eine solche Geschichtserkenntnis vor?

Das erste Bild: die Rettung von »Luna«

Lassen Sie mich mit einem Beispiel beginnen, es führt in die unmittelbare Vergan
genheit an der Westküste Kaliforniens. Dort wachsen die größten lebenden Bäu
me der Welt, die sogenannten Redwoods, Nadelbäume, die etwa tausend Jahre 
alt, neunzig Meter hoch und zwölf Meter breit werden; ihr Holz ist so hart, dass 
es kaum verwittert. Von daher ist es wenig erstaunlich, dass etwa ab 1900 Holz
fäller wie Heuschrecken in diese Wälder eingefallen sind, inzwischen sind nur 
noch drei Prozent des ursprünglichen Bestandes übrig. Aber auch dieser Rest soll 
der Säge zum Opfer fallen. Das jedenfalls war der Wille des Milliardärs Charles 
Hurwitz, der für sein Vermögen eine profitable Geldanlage suchte. Er kaufte das 
Familienunternehmen Pacific Lumber Company auf, das bis dahin die Waldwirt
schaft in ökologisch vertretbarer Weise betrieben hatte, verdoppelte die Anzahl 
der Arbeitskräfte und verdreifachte die Abholzquote. Eine solche Praxis forder

1 Vgl. Rudolf Steiner: Geschichtliche Symptomatologie, GA 185, Dornach 31982. Bei dieser 
Art der Geschichtsbetrachtung sucht man Situationen und Ereignisse auf, die man als 
symptomatisch für ihre Zeit ansehen kann und von denen aus sich wesentliche Zusam
menhänge erschließen.

te den Protest ökologischer Gruppen 
heraus, unter anderem von Julia Hill, 
einer jungen Frau von 23 Jahren. Am 
10.12.1997 bestieg sie im Rahmen ei
ner gewaltfreien Kampagne einen der 
Bäume, Luna genannt, und versprach, 
nicht eher herunterzukommen, als bis 
seine Existenz gesichert sei. Sie hat ihr 
Versprechen gehalten und auf einer 
kleinen hölzernen Plattform in sechzig 
Meter Höhe über zwei Jahre lang aus
geharrt.

Was ist in dieser Zeit mit ihr und dem 
Baum geschehen? Schon beim Auf
stieg war Julia auf den rissigen Stamm 
von Luna aufmerksam geworden, auf 
die Wunden, welche Stürme und Blit
ze dem Baumriesen geschlagen hat
ten, und sie erlebte im Gegenzug die 
Lebenskraft, die ihn durchströmte. Es 
entstand so etwas wie eine persönliche 
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Beziehung, die sich während eines der härtesten Stürme, welcher über Kalifor
nien hinwegfegte, vertiefte. Julia litt furchtbare Ängste, als der rasende Wind 
ihre Plattform anhob und an den Seilen zerrte, mit denen sie befestigt war. Voll
ständig verkrampft klammerte sie sich an einen der Äste und meinte, sterben 
zu müssen. In dieser absoluten Ohnmacht aber hatte sie ein Erlebnis, das sie als 
inneres Hören der Stimme Lunas beschreibt: »Julia, denk daran, wie sich die 
Bäume im Sturm verhalten«.2 Julia versuchte, es den Bäumen gleich zu tun und 
ebenfalls loszulassen: die Verspannung ihrer Muskeln, ihre Angst, das, was sie 
bisher geworden war. Nach dem Sturm, der über 16 Stunden tobte, fühlte sie 
sich wie verwandelt: »Erst danach konnte ich mein höheres Selbst werden.«3 
Ihre Spiritualität, die im Gebet immer wieder Nahrung fand, gab ihr die Kraft, 
die Attacken der Holzfirma – man versuchte sie mit einem Hubschrauber einzu
schüchtern und veranstaltete nachts ein Hupkonzert – und weitere Widrigkeiten 
des Wetters zu überstehen. Nach 738 Tagen konnte sie absteigen; die Existenz 
von Luna war vertraglich gesichert, und ihre Popularität hatte dazu geführt, dass 
die amerikanische Regierung Teile der Redwoods kaufte, um sie für zukünftige 
Generationen zu erhalten.

Wie tritt uns Geschichte in einem solchen Beispiel entgegen? Das Medium, 
durch das wir Geschichte erfahren, ist das sprachlich vermittelte Bild. Ein solches 
historisches Bild ist nicht ein Abbild, ist nicht eine Photographie, sondern ein 
poetisches Gebilde, in dem sich die ganze Komplexität von Geschichte offenbart. 
Verschiedene Schichten lassen sich dabei unterscheiden. Eine erste Ebene von 
Geschichte ist ihre physische Außenseite: Historische Ereignisse spielen sich an 
einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit ab, und diese sollten im Bild mit 
aller Präzision und voller Anschaulichkeit deutlich werden. Eine zweite Ebene 
ist die der Kräfte, welche im Handeln der Personen und den Bedingungen ihres 
Handelns – etwa den sozialen und ökonomischen Verhältnissen – wirken. Dieses 
Handeln erscheint im Bild in einer bestimmten Zeitgestalt: Es gibt einen Aus
gangspunkt, es gibt Krisen, es gibt Ergebnisse des Handelns. Eine dritte Ebene 
von Geschichte besteht in der seelischen Tingierung, der Emotionalität, die bei ei
ner Szene, Person oder auch ZeitEpoche mitklingt; sie sollte im Bild transparent 
werden. Schließlich verweist die Frage nach dem Ursprung der wirkenden Kräf
te auf eine vierte, geistige Dimension: Sie betrifft die eigentliche Impulsierung 
von Geschichte, die Intentionen, aus denen das Handeln erfließt. Es erscheint 
wesentlich für das historische Bild, dass die Motive der Handelnden aufleuchten. 
Allerdings wird einer unbefangenen Geschichtsbetrachtung deutlich werden, 
dass die geistige Impulsierung sich weder mit den bewussten noch den indivi
duellen Motiven des Handelns erschöpft. Denn wie lassen sich Bewusstseinstrü
bungen – etwa eine Massenhysterie – verstehen, oder wie kommt es dazu, dass 
Menschen überindividuell von bestimmten Impulsen ergriffen werden? Es wird 
auf diese Fragen zurückzukommen sein.

2 Julia Butterfly Hill: Die Botschaft der Baumfrau, München 2000, S. 123
3 ebenda, S. 125
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Die Anregung der Phantasie – eine pädagogische 
Notwendigkeit

Welche Seelenkraft wird angeregt, wenn Geschichte in Form des Bildes erscheint, 
was ist das Organ einer lebendigen Geschichtserkenntnis? Man kann empfinden, 
dass durch das Bild ein anderes Verhältnis zur Geschichte entsteht als ein intellek
tuelles: Man lebt sich in ein Bild ein, tastet es innerlich nach den verschiedenen 
Aspekten ab, die Phantasietätigkeit als eine ins Seelische gewendete Willens
aktivität ist herausgefordert. Künstler wie Lessing, Schiller, Goethe, Büchner, 
Hebbel, aber auch Wilhelm von Humboldt, die einen lebendigen Umgang mit 
Geschichte pflegten, haben dies empfunden und formuliert: Die Phantasie ist das 
zentrale Organ der Geschichtserkenntnis.

Das Bewusstsein von der Bedeutung des Bildhaften im Geschichtsunterricht 
hat inzwischen in die geschichtsdidaktische Diskussion Eingang gefunden. Da
bei haben sich wesentliche Erkenntnisse ergeben:

1.  Das Aneignen von Geschichte über das Bild ist selbst ein schöpferischer Akt. 
Es erscheint vorschnell anzunehmen, das Zuhören oder auch das Lesen sei 
etwas Passives. Besonders Literaturwissenschaftler wie Paul Ricoeur und 
Wolfgang Iser haben darauf hingewiesen, welche innere Aktivität der Aufbau 
eines Bildes verlangt. Das Umsetzen der akustischen oder optischen Signale 
in ein sinnvolles Ganzes ist eine kreative Leistung, bei welcher der Wille leise, 
aber intensiv tätig ist.

2. Verzichtet der Unterricht auf die Bildhaftigkeit und damit auf das Herausfor
dern der inneren Aktivität, so werden entweder phantasielose Pragmatiker 
erzogen, oder aber das innere Mangelerlebnis schlägt um in Aggressivität. 
Der Wille, der sich im Seelischen ausleben sollte, ergreift den Leib und führt 
zu Brutalität.

3. Im Zuge des Bewusstwerdens dieser Problematik hat inzwischen eine 
Rehabilitation der Geschichtserzählung als eine der Methoden des Geschichts
unterrichts – neben der Quellenanalyse und der gedanklichen Durchdrin
gung des Stoffes – stattgefunden. Dabei ist deutlich geworden, dass Bild und 
Begriff einander nicht ausschließen, im Gegenteil: »Je genauer die Vorstellbar
keit, umso besser die Erklärbarkeit.«4

Mit dem Vorangehenden ist ein erster Schritt geleistet: die Verständigung über 
das geschichtliche Bild, das mit Hilfe der Phantasie erfasst wird. Wie aber wer
den imaginative Erkenntniskräfte angeregt, wie kommt man vom Bild zur Imagi
nation? Bei diesem neuen Schritt geht es darum, mehrere Bilder miteinander ins 
Gespräch zu bringen. Stellen wir daher neben das erste ein zweites Bild.

4 Rolf Schörken: Historische Imagination und Geschichtsdidaktik, Paderborn, München, 
Wien, Zürich 1994, S. 57
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Das zweite Bild: das Massaker von Srebrenica

Dieses Bild führt uns in das Jahr 1995 auf den Balkan, zu einem kleinen Städt
chen, das im Tal der Drina malerisch zwischen Bergen gelegen ist und den Na
men Srebrenica trägt. Die Romantik des Ortes kann allerdings 1995 kaum emp
funden werden. Die Stadt, deren Bevölkerung zu 75 Prozent aus muslimischen 
Bosniern besteht, ist seit drei Jahren von serbischen Truppen eingekreist, welche 
versuchen, sie auszuhungern. Die Lage der Eingeschlossenen ist ernst, sie ernäh
ren sich notdürftig von Wurzeln, Eicheln, Kürbissen und Spreu; Epidemien wie 
Gelbsucht, Ruhr und Tuberkulose grassieren, eine Reihe von Todesfällen sind zu 
beklagen. Angesichts dieser Situation hat die UNO Srebrenica zur Schutzzone 
erklärt. 570 Soldaten eines holländischen Kontingents sind abgestellt, für die 
Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen. Allerdings haben sie den Auftrag, Gewalt 
nur zur Selbstverteidigung anzuwenden.

Dennoch zieht sich der Ring um Srebrenica immer enger zusammen: Im März 
1995 wird der letzte LKW mit Lebensmitteln durchgelassen, am 9. Juli rücken 
die Truppen bis auf wenige Kilometer an die Stadt heran und nehmen dreißig 
Blauhelme gefangen. Am 10. Juli sind die ersten serbischen Panzer in der Stadt, 
ohne dass die UNO sich zu Luftangriffen hätte entschließen können. So kommt 
der 11. Juli, der Tag, an dem Srebrenica zu einem Tollhaus wird. Vierzigtausend 

Ein endloser Strom von moslemischen Zivilisten, die von den Serben aus Srebrenica ver-
trieben worden waren, kommt im Flüchtlingscamp an. Bis zum 16.7.95 waren nach offi-
ziellen Angaben fast 30 000 Menschen – überwiegend Frauen, Kinder und Ältere – in der 
Region eingetroffen. (Foto dpa)
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Muslime begeben sich auf die Flucht. Der eine Treck, hauptsächlich aus Frauen, 
Kindern und älteren Menschen bestehend, bewegt sich nach Norden in Richtung 
des fünf Kilometer entfernten UNOCamps. Der andere, mit den wehrfähigen 
Männern, wendet sich nach Nordwesten in die Wälder, um sich zum sechzig 
Kilometer entfernten muslimischen Territorium durchzuschlagen. Vier Kampf
bomber der UNO kommen zum Einsatz. Allerdings werden die Angriffe sofort 
gestoppt, als General Mladic, der Oberbefehlshaber der serbischen Truppen, an
droht, die gefangenen Blauhelme zu erschießen. Damit ist die Gegenwehr er
schöpft, Srebrenica ist in der Hand der Serben.

Nun kommt es zu einer symptomatischen Szene. General Mladic bestellt die 
UNOOffiziere in ein Hotelzimmer, in dem ein lebendes Schwein, an den Beinen 
aufgehängt, von der Decke baumelt. Auf einen Wink tritt ein serbischer Soldat 
vor und schneidet ihm mit einem Messer die Kehle durch. Während das Blut 
spritzt, sagt Mladic zu den Blauhelmen: »Genau das werden wir mit den Musli
men machen.«5 Dann drückt er dem Befehlshaber der UNOSoldaten ein Glas in 
die Hand, ein Filmteam ist zur Stelle und hält fest, wie Mladic und der Repräsen
tant der UNO einander zuprosten.

Der Fortgang der Ereignisse ist bekannt; sie stellen das größte Massaker dar, 
das seit Ende des 2. Weltkrieges in Europa stattgefunden hat. Während Frauen 
und Kinder auf bosnisches Territorium durchgelassen werden, veranstalten die 
Serben auf die Männer eine regelrechte Treibjagd. Tausende werden getötet, Tau
sende gefangen genommen. Die Gefangenen erwartet ein ähnliches Schicksal: 
Sie werden auf das Land hinaustransportiert, erschossen und in Massengräbern 
verscharrt. Dieser Schock von Srebrenica sitzt tief; er wird die weiteren Ereignis
se auf dem Balkan stark beeinflussen – bis hin zum Bombenkrieg im Kosovo.

Nach dem ersten ist mit der vorangehenden Schilderung ein zweites Bild vor 
uns hingetreten. Es sei nun versucht, beide Bilder miteinander ins Gespräch zu 
bringen.

Bei dem Engagement von Julia Hill handelt es sich um die freie Initiative einer 
Persönlichkeit. Ausgangspunkt ist eine gefühlsmäßige Betroffenheit, die dann 
gedanklich durchdrungen und zum Motiv einer Tat erhoben wird. Das Handeln 
wiederum regt neue Gefühle, neue Erkenntnisprozesse an, es entsteht ein lebendi
ges Weben zwischen den Seelenfähigkeiten des Fühlens, Denkens und Wollens.

Das ist beim zweiten Bild, den Ereignissen auf dem Balkan, nicht der Fall. Zwar 
spielt auch hier das Gedankenelement, etwa im Sinne eines taktischen Kalküls, 
eine gewisse Rolle; entscheidend aber sind ganz andere Kräfte: Hass, Aggressi
vität, Leidenschaft, Kräfte eines entfesselten Willens; eine Gewaltnatur tritt vor 
uns hin. Man kann sich fragen, wie es dazu gekommen ist, dass diese Kräfte auf 
dem Balkan nicht nur bei den Serben, sondern auch bei den Kroaten, den Bosni
ern und Albanern in so erschreckender Weise bestimmend werden konnten. Ein 
Verständnis ergibt sich, wenn ein weiteres Bild hinzugezogen wird.

5 Wolf Schneider, Srebrenica, in: GEO Nr. 7/1997, S. 109. Vergleiche auch: Peter Maass, 
Die Sache mit dem Krieg. Bosnien von 1992 – Dayton, München 1997
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Das dritte Bild: Vorverhandlungen von Versailles

Versetzen wir uns in das Jahr 1919, in die Zeit nach dem Ende des 1. Weltkrieges. 
Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson ist nach Europa gekommen, um 
die Friedensverhandlungen von Versailles vorzubereiten. Dabei geht es nach der 
Niederlage des Deutschen Reiches und seines Verbündeten, der Doppelmon
archie von ÖsterreichUngarn, auch um die Neuordnung auf dem Balkan. Im 
Vorfeld hat Wilson eine Idee proklamiert, die vom amerikanischen Kongress, 
aber auch von weiten Teilen der Weltöffentlichkeit mit Begeisterung aufgenom
men worden ist: die Idee vom Selbstbestimmungsrecht der Völker; jedes Volk 
habe das Recht auf seinen eigenen Staat. Es gilt nun, diese Idee für den Balkan, 
auf dem ja verschiedenste ethnische Gruppen: Deutsche, Österreicher, Ungarn, 
Slowenen, Kroaten, Serben, Tschechen zusammenleben, umzusetzen. Damit ist 
eine kleine Gruppe von Verwaltungsfachleuten, Juristen und Geographen, die 
sogenannte »inquiry«, beauftragt worden, sie hat von dem New Yorker Büro der 
Amerikanischen Geographischen Gesellschaft aus die neuen Grenzen aufgrund 
von Statistiken über die Bevölkerungsverteilung geplant. Die von dieser Gruppe 
gezeichneten Karten dienen nun als Grundlage für die Vorverhandlungen. Dabei 
kommt es zu einer der schlagendsten Momentaufnahmen des 20. Jahrhunderts; 
sie ist brieflich von einem Teilnehmer übermittelt worden:

»Wir gingen in den Nebenraum, dessen Boden leer war, und Wilson breitete 

Die »Großen Vier« von 1919, die über den Inhalt des Versailler Vertrages nahezu allein 
entschieden (v. l. n. r.): Die Ministerpräsidenten David Lloyd George (England), Vittorio 
Emanuele Orlando (Italien), Georges Benjamin Clemenceau (Frankreich) und der ameri-
kanische Präsident Woodrow Wilson. Der Text des Friedensvertrages wurde ohne deutsche 
Beteiligung ausgearbeitet und der Deutschen Delegation mit der ultimativen Forderung, 
den Vertrags binnen fünf Tagen anzunehmen, zugestellt. (Foto dpa)
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eine große Landkarte (in unserem Büro entstanden) auf dem Fußboden aus und 
ging hinunter auf Hände und Füße, um uns zu zeigen, was darauf verändert 
worden war. Die meisten von uns waren auch auf allen Vieren. Ich war in der 
ersten Reihe und spürte, dass jemand mich drängte. Ich wendete mich ärgerlich 
um und sah, dass es Orlando (der italienische Premier) war. Auf allen Vieren, wie 
ein Bär zur Landkarte kriechend.«6 Das Ergebnis dieser Beratungen ist bekannt: 
die Bildung der Nationalstaaten Österreich, Ungarn, der Tschechoslowakei, Ru
mänien, Bulgarien und Jugoslawien. Damit aber waren neue Konflikte program
miert, gab es doch überall Minderheiten, welche sich auf ihr Recht zur Selbstbe
stimmung beriefen. Adolf Hitler nutzte diese Situation, um die Österreicher und 
die Sudetendeutschen aus der Tschechoslowakei herauszubrechen und durch 
eine Volksabstimmung »heim ins Reich« zu holen; mit dem so gebildeten Groß
deutschland provozierte er den Zweiten Weltkrieg. Nach diesem Krieg gelang 
es Tito, die ethnischen Differenzen in Jugoslawien unter dem Dach des Kommu
nismus zu neutralisieren; nach dem Wegbrechen dieser Klammer und nach dem 
Tod Titos aber belebten sich die Gegensätze neu und führten zum Morden auf 
dem Balkan, das wir aus der jüngsten Vergangenheit kennen.

Es erscheint lohnend, sich noch einmal die vorangehend geschilderte Szene 
zu vergegenwärtigen: Da gab es Wissenschaftler, die Grenzen zogen für Staaten, 
deren Bevölkerung sie nur aus Statistiken kannten, da waren Politiker, die Pro
gramme umsetzten, deren Folgen sie nicht zu tragen hatten. Bildhaft gesprochen: 
Es wurde ein Gehirn installiert, welches als Schaltzentrale für den sozialen Orga
nismus dienen sollte; die Folgen waren verheerend.

Vom Bild zur Imagination

Drei historische Bilder sind bisher vor uns hingetreten, sie können uns nun als 
Gesamtheit anregen, in eine imaginative Tätigkeit zu kommen, indem wir ihre 
wechselseitigen Beziehungen gedanklich zu ertasten suchen. Dabei bildet sich 
unmittelbar ein Zusammenhang. Die beiden letzten stellen als Polarität seelische 
Einseitigkeiten, eine abstrakte Intellektualität einerseits, entfesselte Willenskräfte 
andererseits dar, die eine Einseitigkeit ruft die andere hervor. Das erste Bild mit 
seinem Ringen um individuelle Erkenntnis, Gefühls und Handlungsschritte 
dagegen verweist darauf, dass im labilen Gleichgewichtszustand der Mitte – des 
Herzbereiches – das eigentlich Menschliche besteht.

Es ist an dieser Stelle wichtig, sich selbst eine kritische Frage vorzulegen: Habe 
ich wirklich aussagekräftige Bilder miteinander ins Gespräch gebracht? Oder 
herrschte bei der Auswahl subjektive Willkür, so dass nur Randphänomene in 
den Blick gekommen sind? Im selbstkritischen Umgang mit einem solchen Ein
wand kann in unserem Falle deutlich werden, dass es den geschilderten Zusam
menhang im 20. Jahrhundert vielfältig gegeben hat. Denn einerseits begegnen 
wir immer wieder dem, was mit Steiners Wort vom »Bösewerden der Intelligenz« 
6 George F. Will, Bedeviled by ethnicity, Newsweek, August 24, 1992
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Freiheit meint bei Paulus die Befreiung von einem doppelten Zwang: dem Zwang äußerer 
Normen einerseits, dem Zwang der Willkür des Instinkthaften andererseits. 
(Der Apostel Paulus an seinem Schreibtisch, Ausschnitt aus einem Gemälde von Rem-
brandt, um 1629/30)

umrissen werden kann: Bestimmte Strömungen von Wissenschaft und Technik 
führen zu destruktiven Wirkungen – zur Umweltzerstörung, zu den Massenver
nichtungswaffen, zu den Gefahren, die mit der Gentechnik verbunden sind. An
dererseits begegnen wir im Blick auf das verflossene Jahrhundert dem Ausleben 
brutaler Willenskräfte, den Exzessen physischer Gewalt aus nationalistischen, 
rassistischen oder fundamentalistischen Untergründen heraus. Demgegenüber 
aber stehen Persönlichkeiten, welche um das Realisieren freier, individueller In
itiativen gerungen haben, man denke an den »Aufstand des Gewissens« im Wi
derstand gegen den Totalitarismus der Nationalsozialisten und Stalinisten, man 
denke an die Bürgerrechtsbewegungen in Indien, in den USA, in Südafrika, man 
denke an das weltweite Netzwerk des Einsatzes für den Naturschutz, für eine 
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nachhaltige Entwicklung, für gerechte wirtschaftliche Austauschverhältnisse. 
Wenn man all diese historischen Tatbestände innerlich durchlebt, formt sich eine 
der zentralen Imaginationen des 20. Jahrhunderts: Es zeigt sich der Mensch, der, 
sich entwickelnd, voranschreitet, und er zeigt sich in Auseinandersetzung mit 
der Vereinseitigung des Intellekts einerseits, mit der Vereinseitigung des Willens 
andererseits.

Der Weg zur Inspiration

Im Durchleben einer solchen Imagination bilden sich weitere Fragestellungen: 
Wie kommt es dazu, dass sich solch eine Imagination über das 20. Jahrhundert 
ergibt? Aus welchen Quellen entspringt sie, was ist ihre tiefere Realität? Oder 
anders gefragt: Wie kommt es, dass Menschen weltweit von der genannten Prob
lematik ergriffen werden? Man spürt, dass sich solche Fragen weder mit dem 
Hinweis auf Klassenzugehörigkeiten noch auf nationale Eigenheiten noch auf 
bewusste Handlungsmotive beantworten lassen, vielmehr zielen sie auf die un
mittelbar geistige Ebene der Geschichte, sie suchen nach den geistigen Wesen, 
welche in den Geschichtsverlauf hineinwirken. Ihre Beantwortung fordert einen 
weiteren Schritt: den der Inspiration.

Wie kann dieser Schritt getan werden? Gefordert ist zunächst eine Vertiefung 
der Aufmerksamkeit im Gefühlsleben; es geht darum, die Elemente der Ima
gination fühlend in sich zu durchleben. Was meint abstrakte Intelligenz? Ich 
kann mir ausmalen, wie ich wäre, wenn ich nur aus Gehirn, nur aus Nerv, nur 
aus absterbender Substanz bestünde: Geistige Wachheit würde mit seelischer 
Enge und der körperlichen Tendenz zur Sklerose verbunden sein. Das Gegenteil 
wäre der Fall, wenn ich nur aus Blut, nur aus Wollen bestünde: Es würden sich 
Tendenzen zu körperlicher Aufschwemmung, zu seelischem Rausch und Fana
tismus, zu Bewusstseinstrübungen entfalten. Angesichts dieser Extreme kann 
erfühlt werden, dass das eigentlich Humane im Ringen um das Gleichgewicht, 
in der Befreiung der Mitte besteht.

Auf dem Hintergrund einer solchen Vertiefung kann nun die Bilderwelt der 
Geschichte auf der Suche nach Gestalten durchforscht werden, welche diese 
Befreiung des Herzens nicht nur erlebt, sondern auch ihre Quelle beschrieben 
haben. Dabei werden manche Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts wie etwa 
eine Simone Weil oder ein Jacques Lusseyran auftauchen, aber auch eine Gestalt, 
welche vor etwa 2000 Jahren, ebenfalls an einer Jahrtausendwende, gelebt hat: 
die Gestalt des Paulus.

Paulus hat die beschriebenen seelischen Einseitigkeiten intensiv in sich gehabt, 
die Tendenz zum dogmatischen Intellektualismus einer äußeren Gesetzesethik, 
die dumpfen Willenskräfte des Hasses, die ihn zum fanatischen Christenverfol
ger gemacht haben. Aber er hat auch die Befreiung der Mitte erlebt und davon 
Zeugnis abgelegt. Als er sich, Haftbefehle gegen die Christen in der Tasche, auf 
dem Weg nach Damaskus befand, fühlte er sich von einem hellen Licht umstrahlt 
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und geblendet, er fiel vom Pferd und hörte eine Stimme: »Saulus, warum ver
folgst Du mich?« – »Wer bist Du Herr?« – »Ich bin Jesus, den Du verfolgst. Aber 
stehe auf, und gehe in die Stadt: dort wird Dir gesagt werden, was Du tun sollst!« 
(Apostelgeschichte)

Nachdem Saulus in Damaskus von Christen empfangen und unterrichtet wor
den war, benötigte er noch drei Jahre, um sein Erleben in völliger Zurückgezo
genheit zu verarbeiten. Dann aber tauchte er unter seinem römischen Namen 
Paulus wieder auf und verkündete das Christentum im damaligen jüdischen, 
griechischen, römischen und von verschiedensten Mysterienreligionen gepräg
ten Umfeld. Im Zentrum seiner Verkündigung aber stand ein Begriff, der et
was weltgeschichtlich Neues darstellte: der Begriff der inneren Freiheit. Freiheit 
meint bei Paulus die Befreiung von einem doppelten Zwang: dem Zwang äuße
rer Normen einerseits, dem Zwang der Willkür des Instinkthaften andererseits. 
Es ist die Befreiung des Herzens, um die es ihm geht, die Geburt eines höheren 
Selbst. Die Substanz dieses höheren Selbst aber war für ihn das Wesen, das er vor 
Damaskus übersinnlich erlebt hatte: Christus.

Vor einem solchen Hintergrund fällt ein neues Licht auf das 20. und 21. Jahrhun
dert. Paulus war eine Frühgeburt, sein Ringen um die innere Befreiung ist heute 
vielfach gegenwärtig, in der Tiefenschicht unserer Zeit vollzieht sich die Geburt 
des Christus in der Menschenseele, damit aber auch das Wirken der Gegenmäch
te, welche im Neuen Testament mit den Begriffen des »Satanas«, einer verhärte
ten Intelligenz, und des »Diabolos«, der ungeordneten Willenskraft, umrissen 
werden.

Ein vierter Schritt, der zur Intuition, ist noch zu tun,7 doch führt er über die 
Geschichtserkenntnis aus diesem Vortragssaal hinaus in das Leben hinein. Wer 
sich mit den Impulsen einer Julia Hill und anderer so verbindet, dass sie ihn zu 
einem konkreten Engagement führen, wer sich mit den Gegenkräften, die er in 
sich erlebt, so auseinandersetzt, dass dieses Ringen für ihn existenzielle Realität 
wird, der wird selbst zum geschichtlich Handelnden. Dann aber wird Geschich
te, um an Nietzsche anzuknüpfen, nicht zum Nachteil, sondern zum Nutzen für 
das Leben werden.

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.

7 Imagination, Inspiration und Intuition sind von Rudolf Steiner als »Die Stufen der hö
heren Erkenntnis« (Buchtitel 1905/08) beschrieben worden (GA 12, Dornach 61979). Im 
vorliegenden Beitrag wurde versucht, sie für den Weg zu einem vertieften Geschichts
verständnis fruchtbar zu machen.
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  Erkennen und Verstehen in der 
Chemie
Ernst-Michael Kranich

Vor einigen Jahrzehnten forschte und lehrte an einer süddeutschen Universität 
der bekannte Chemiker G. Wittig.* Er hat auf seinem Gebiet, der organischen 
Chemie, Bedeutendes geleistet und wurde 1979 mit dem Nobelpreis ausgezeich-
net. Sein Umgang mit den Studenten war freundlich und wohlwollend, aber 
jeder Examenskanditat war froh, wenn er nicht zu Herrn Wittig in die Prüfung 
kam. Nicht etwa, dass da Ungewöhnliches verlangt wurde oder eine unange-
nehme Atmosphäre herrschte.  Es war eine bestimmte Frage, die den Prüfling 
verunsicherte. Wenn er chemische Reaktionen durch Formeln erläuterte, kam 
irgendwann die Frage: »Nun Herr X., wie sieht denn der Stoff aus, von dem Sie 
gerade sprechen?« Das war der gefürchtete Augenblick. Denn man kann den 
Kopf voll von Formeln, Reaktionsgleichungen, Bindungstheorien und derglei-
chen haben, braucht aber nichts von den Erscheinungen zu kennen.

Das ist eine unnatürliche Situation, wenn theoretisches Wissen und sinnliche 
Erfahrung so weit auseinander klaffen, dass sie wie durch einen Abgrund von 
einander getrennt sind. Wer kann durch die Formel NaCI erfassen, dass es sich 
um einen festen Stoff handelt, der in Würfeln kristallisiert, sich leicht in Wasser 
löst und salzig schmeckt? Man hat gelernt: NaCI ist die Formel von Kochsalz 
– oft wird sogar gesagt, NaCI sei Kochsalz – man versteht durch die Formel das 
Kochsalz aber nicht. Wenn der junge Mensch durch die Schule solches Wissen 
erwirbt, dann hat das jene Wirkung, die man durch eine Reihe von Untersuchun-
gen gut kennt: Das Interesse an Chemie nimmt von Schuljahr zu Schuljahr ab, 
besonders bei den Mädchen. Wie kann man sich auch an einem Fach engagieren, 
wo man letzten Endes kaum etwas wirklich versteht?

Dieses Problem wird an den Waldorfschulen in der Regel deutlich gesehen. Wie 
wird aber darauf reagiert? Man wendet sich mit den Schülern den Erscheinungen 
zu. Man beschreibt und charakterisiert die Elemente, wie man das z. B. bei F. H. 
Julius in seinen »Grundlagen einer phänomenologischen Chemie« findet. Und 
man verfolgt die Phänomene bei den chemischen Reaktionen – und bleibt dabei 
durch mehrere Schuljahre stehen. So herrscht vielfach bis in die Oberstufe eine 
Art von Phänomenalismus. Die Fragen, die die Phänomene entzünden könnten, 

*  Neufassung eines Vortrags am 23.9.2000 auf einer Chemielehrer-Tagung, auf der ver-
schiedene Auffassungen von Chemie-Unterricht vertreten wurden. (Vgl. die Diskussion 
zum Thema in der »Erziehungskunst« von Heft 3/1998 bis Heft 2/1999.)
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bleiben unberücksichtigt. Wie kommt es, dass bei einer chemischen Reaktion ge-
rade dieser Stoff mit seinen spezifischen Eigenschaften entsteht, ist kein Thema. 
Die Zusammenhänge, die es zu erfassen gilt, werden kaum berührt. Die Schüler 
sollen beobachten und beschreiben und dabei etwas lernen, was ohne Zweifel 
einen großen Wert in sich trägt: Hingabe an die Erscheinungen. Das ist aber nur 
eine andere Form der Einseitigkeit. Es ist auch ein Wissen ohne Verstehen, das 
sich einstellt, wenn das Denken nicht gefordert wird. Diese Form des Vorgehens 
wird bisweilen mit einem Wort Goethes untermauert: »Man suche nichts hinter 
den Phänomenen« – so als ob Goethe gemeint hätte, man solle nicht mit dem 
Denken in die Erscheinungen eindringen.

Diese Art von Phänomenalismus führt schließlich in eine paradoxe Situation, 
nämlich dann, wenn die Formelsprache eingeführt wird. Dieser Schritt von den 
Phänomenen zu den Formeln mit den ganzen theoretischen Erörterungen, die 
dabei unumgänglich sind, wird von Schülern als ein Bruch erlebt. Es entsteht 
plötzlich ein so ganz anderes Bild der Stoffe und Prozesse: das der Molekül-
chemie. Man landet unvermittelt in jener anderen Einseitigkeit, die man doch 
unbedingt umgehen wollte. Weil man eine Form der Chemie getrieben hat, die 
die Phänomene geistig nicht durchdrungen hat, kommt man zu jener Chemie, 
die mit ihren theoretischen Modellen den Zusammenhang mit den Phänomenen 
verliert. Dann ist die »Waldorf-Chemie« eine schöne, ästhetisch anregende und 
reiche Erfahrung, die schließlich aber doch von der Molekülchemie eingeholt 
wird.

Soweit der Chemie-Unterricht in der skizzierten Weise verläuft, entspricht er 
nicht den Forderungen, die von der Waldorfpädagogik an dieses Gebiet zu stellen 
sind. Das wird deutlich, wenn man sich klar macht, aus welchen Gründen dieser 
Unterricht im siebten Schuljahr beginnt. Es ist das Alter, in dem sich das Wesens-
gefüge des jungen Menschen tiefgreifend verwandelt (siehe hierzu das Kapitel 
»Die Geburt des Astralleibes« in meinem Buch »Anthropologische Grundlagen 
der Waldorfpädagogik«). Die auffälligste Erscheinung in diesem Geschehen ist 
der sogenannte puberale Wachstumsschub. Die Gliedmaßen beginnen beschleu-
nigt zu wachsen, und zwar zunächst nur das Knochenskelett in den Füßen und 
Beinen und den Händen und Armen. Damit gewinnen die Knochen mit ihrer 
Schwere (spezifisches Gewicht 1,94 g/cm3) das Übergewicht über die Muskeln 
(spezifisches Gewicht 1,06 g/cm3). Bisher waren die Gliedmaßen in ihrer Mus-
kulatur durch den Puls der Arterien stärker mit der rhythmischen Organisation 
verflochten. Nun lösen sie siech davon bis zu einem gewissen Grade los, indem 
der Wille in der Muskulatur unter den intensiven Einfluss der Knochenmechanik 
und der Schwere (Gravitation) kommt. Das führt zu einer neuen Erfahrung. 

Wenn der junge Mensch z. B. beim Stehen das Gewicht auf ein Bein verlagert, 
fordert das unmittelbar Ausgleichsaktivitäten im anderen Bein, in der Haltung 
des Beckens und der Wirbelsäule. Es handelt sich um einen ganzheitlichen Vor-
gang, in dem die eine Willensaktivität mit den anderen im strengen Sinne des 
»wenn … dann …« verknüpft ist. Diese Kausalität in der Beherrschung der Kno-
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chenmechanik erlebt nun der junge Mensch bei jeder Bewegung, bei der er sich 
vom Ich aus im Gleichgewicht hält. 

Diese Eigenart des Willens wirkt nun in andere Bereiche hinein, in denen der 
junge Mensch auch aus dem Willen tätig ist. Das geschieht, wenn er sich bemüht, 
das, was er beobachtet, zueinander in Beziehung zu bringen; denn das ist ver-
bunden mit einer inneren Willenstätigkeit. So entsteht vom 12. Lebensjahr an 
die Veranlagung, äußere Tatsachen im Sinne der Kausalität zu verknüpfen. Das 
hat nach R. Steiner folgende Konsequenz: »… wir finden das Kind vom elften, 
zwölften Lebensjahr reif dazu, dasjenige durch den Intellekt aufzufassen, was 
erarbeitet werden muss nach den Zusammenhängen von Ursache und Wirkung. 
Und das muss in Physik und Chemie geschehen« (Steiner GA 307, S. 195).1 Was 
heißt aber, Zusammenhänge kausal zu verstehen? 

Das »wenn …, dann …« kann in zweierlei Weise verstanden werden. Einmal 
als regelmäßige zeitliche Aufeinanderfolge oder regelmäßiges Zusammentref-
fen von Ereignissen. Und dann als notwendige Folge, die sich aus bestimmten 
Bedingungen ergibt. Nur in diesem zweiten Fall kann es sich um Kausalität 
handeln. Eine klare Charakterisierung von Kausalität findet man bei R. Steiner in 
dem Buch »Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschau-
ung« (Kap. »Das Natur-Erkennen. Die unorganische Natur«). Als Beispiel dient 
die Wurfbewegung. 

Will man die Bahn eines in horizontaler Richtung geworfenen Steins begrei-
fen, dann muss man die Faktoren, die beim Zustandekommen der Bewegungs-
bahn beteiligt sind, kennenlernen. Durch Analyse findet man drei Kräfte: »1. Die 
Stoßkraft, die ich ausgeübt; 2. Die Kraft, mit der die Erde den Stein anzieht; 3. 
Die Kraft des Luftwiderstands« (Steiner GA 2, S. 90). Die beiden erstgenannten 
Kräfte sind die wesentlichen Faktoren, die dritte hat lediglich einen modifizie-
renden Einfluss. Und nun rekonstruiert man im Denken, was sich aus dem Zu-
sammenwirken der 1. und der 2. Kraft ergibt: es ist die parabelförmige Bahn der 
Wurfbewegung. Man erfasst mit voller innerer Klarheit, dass diese Bewegung 
aus dem Ineinandergreifen der gleichförmigen Bewegung infolge des Stoßes und 
der gleichmäßig beschleunigten Fallbeweung entsteht. »In dieser Weise löst der 
Geist alle Phänomene der unorganischen Natur in solche auf, wo ihm die Wir-
kung mit Notwendigkeit aus dem Bewirkenden hervorzugehen scheint« (GA 2, 
S. 91). Man gewinnt geistige Sicherheit in der Beurteilung der Zusammenhänge. 
Und es ist wichtig, dass der junge Mensch diese innere Sicherheit erringt.

Es geht beim kausalen Erkennen also um folgende Schritte bei der Bearbeitung 
eines Phänomenkomplexes:
1. Um die Analyse des betreffenden Phänomens, um die in ihm zusammenwir-

kenden Faktoren kennenzulernen,

1  Siehe hierzu auch R. Steiner in GA 305, S. 113



28

2. um Unterscheidung der bestimmenden und der nur modifizierenden Fakto-
ren,

3. um ein Kennenlernen der bestimmenden Faktoren in ihrer spezifischen Ge-
setzlichkeit,

4. um das Rekonstruieren des Phänomens aus dem Zusammenwirken der be-
stimmenden Faktoren im Denken.

Auf die Chemie übertragen handelt es sich um Analye einer bestimmten Sub-
stanz in ihre Elemente und ein gründliches Kennenlernen dieser Elemente. Dann 
hat man im Denken nachzuvollziehen, wie aus dem Zusammenwirken eben 
dieser Elemente jene Substanz entsteht. Es geht nicht um die Synthese dieser 
Substanz im Labor, sondern um ein gedankliches Rekonstruieren.

Will man in dieser Weise mit den Schülern im Chemie-Unterricht die Fähigkeit 
des kausalen Erkennens ausbilden, dann muss man zuvor folgende Frage klären: 
Wie ist das Zusammenwirken der Elemente zu denken, wenn aus ihnen in der 
chemischen Reaktion ein bestimmter Stoff entsteht?

Bei der Wurfbewegung hat man es mit dem wechselseitigen Ineinandergreifen 
der beiden Kräfte zu tun. Dadurch entsteht ein Phänomen – die parabelförmige 
Bewegung –, das weder aus der einen noch aus der anderen der beiden Kräfte 
herrührt. Auch bei der Verbindung von zwei Elementen zu einem neuen Stoff 
treten neue Eigenschaften auf. Das weist darauf hin, dass das eine Element mit 
den in ihm wirkenden Kräften sich mit denen des anderen Elementes vereinigt. 
Man muss sich also klar machen, dass sich die Elemente in dem neuen Stoff 
wechselseitig durchdringen.2 F. H. Julius hat das recht klar herausgearbeitet und 
schreibt: »Wenn sie [zwei Stoffe] sich verbinden, treten sie in den gleichen Raum« 
ein (Julius 1988, S. 54); und: in der Chemie vollziehe sich »das Eindringen der 
Stoffe in ihr gegenseitiges Sein und Wesen« (S. 55). Im Hinblick auf die Elemente 
Wasserstoff und Sauerstoff im Wasser sagt R. Steiner: »die beiden muss man sich 
irgendwie ineinander denken« (GA 326, S. 110). 

Wenn zwei Elemente sich durchdringen, dann treten sie miteinander in Wech-
selwirkung. Das heißt: das eine Element mit seinen Kräften und Eigenschaften 
wirkt hinein in die des anderen. Zugleich wirkt dieses aber auch in jenes hinein. 
Beide beeinflussen sich wechselseitig. Deshalb ist keines der Elemente noch so, 
wie es vor der chemischen Verbindung war. Und dennoch ist noch etwas von 
ihrer Eigenart vorhanden, aber eben als Komponenten im Zusammenwirken. Es 
ist also von vornherein nicht zu erwarten, dass die Eigenschaften der Elemente 
in der chemischen Verbindung so bestehen bleiben, wie man sie vorher wahrge-
nommen hat. Man hat sich im Denken bewusst zu machen, welche Phänomene 

2  Die Vorstellung des Sich-Durchdringens bereitet nur dann Schwierigkeiten, wenn man 
die Elemente für Aggregate von Korpuskeln hält. Nach der Quantenmechanik muss 
man das Atom »am ehesten als eine verschwommene Wolke betrachten« (D. Bohm, Die 
implizite Ordnung, München 1985, S. 29). Wolken können aber verschmelzen.
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aus der Wechselwirkung resultieren. Dabei hat man die energetische Verände-
rung, die bei der betreffenden Reaktion eintritt, zu berücksichtigen, besonders 
das Freiwerden oder Gebundenwerden von Wärme. Das wäre dann kausales 
Erkennen in der Chemie. 

An einem kleinen Ausschnitt aus der Chemie des Schwefels sei das exemplifi-
ziert. Da man den Schwefel als solchen in der Natur, besonders in vulkanischen 
Gebieten, findet, ist es nicht nötig, ihn durch Analyse aus einer seiner Verbindun-
gen zu isolieren. So kann man gleich mit der Charakterisierung dieses Elementes 
beginnen, um dann auf einige seiner Verbindungen einzugehen. Man stößt aber 
sofort auf ein Problem. Üblicherweise wird der Schwefel zunächst durch seine 
physikalischen Eigenschaften beschrieben (Farbe, Härte, Dichte, Schmelzpunkt 
usw.). Das ist eine bloße Summe. Wie ist aber der innere Zusammenhang dieser 
Eigenschaften, d. h. was ist der Schwefel als das Gemeinsame dieser Merkmale? 
Das ist die erste Aufgabe, die man zu bewältigen hat: durch das Zusammen-
schauen der Eigenschaften einen vorläufigen Begriff des Schwefels zu bilden. 
Das wird in der Regel nicht berücksichtigt; man beginnt mit einer unklaren An-
schauung des Elementes.

Da ist zunächst die gelbe Farbe als eine charakteristische Manifestation des 
Schwefels. Was spricht sich in der Farbe aus? »Die Farbe gibt sich als Oberfläche 
eines Körpers kund. Aber man kann sagen: wie da der Körper sich an seiner 
Oberfläche offenbart, das ist ein Zutagetreten seiner inneren Wesenheit durch 
das Mittel des Lichtes« (Steiner GA 45, S. 34).

Das helle Gelb des Schwefels ist seiner Qualität nach etwas Verströmendes. Und 
Gelb hat im Gegensatz zum Weiß immer die Qualität von Wärme. Im Schwefel 
sind diese Qualitäten wirksam und äußern sich in seiner gelben Farbe. Im spe-
zifischen Gewicht von 2.069 g/cm3 kommt zum Ausdruck, dass die Verdichtung 
der Substanz ziemlich gering ist; die Härte von 2,5 in der Mohs’schen Skala weist 
darauf hin, dass das Erstarrtsein im festen Zustand ebenfalls schwach ist. Das 
zeigt sich in dem Schmelzpunkt von nur 113° C; eine nur relativ geringe Durch-
wärmung überwindet dieses Erstarrtsein.

Der Schwefel ist also eine Substanz mit einer starken inneren Wirksamkeit 
von Wärme, von verströmend-auflösender Kraft. Die Kräfte, die in die Erstar-
rung und in die Verdichtung führen, entfalten dagegen nur eine relativ schwache 
Wirksamkeit; denn die dem Schwefel immanente Wärme wirkt dem Verdichten 
und Erstarren entgegen.

Dieses Bild wird differenzierter, wenn man einige Tatsachen hinzufügt. So ist 
Schwefel ein außerordentlich schlechter Wärmeleiter. Er nimmt die Wärme tief 
in seine Substanz auf, ohne sie sogleich an seine unmittelbare Umgebung abzu-
geben. Er hat eine tiefe Affinität zur Wärme. Nun dehnen sich die Stoffe beim 
Erwärmen aus, aber in sehr unterschiedlicher Intensität. Schwefel ist nach den 
weichen Alkalimetallen und dem Phosphor unter den festen Elementen das mit 
der stärksten Wärmeausdehnung. In ihm entfaltet die Wärme ihre ausdehnende, 
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d.h. die Verdichtung überwindende Wirksamkeit besonders stark, weil durch 
die dem Schwefel immanente Wärme die erstarrende Wirksamkeit schwach ist. 
So zeigt sich ein innerer Zusammenhang zwischen den verschiedenen Eigen-
schaften. Man kommt von der Erscheinung zu einem vorläufigen Begriff des 
Elementes Schwefel.

Zu den ganz spezifischen Eigenschaften des Schwefels gehört auch seine un-
gewöhnlich starke Wandelbarkeit unter dem Einfluss der Wärme, seine soge-
nannten allotropen Modifikationen. Bei normaler Temperatur kristallisiert der 
Schwefel in schönen rhombischen Kristallen. Erwärmt man diese auf 95,5º C, 
dann entsteht eine neue Form des festen Schwefels: strahlige monokline Kristal-
le, die etwas weniger dicht sind und erst bei 119,2º C schmelzen. Auch im flüs-

sigen Zustand kommt es bei 160º C zu einer völligen Veränderung. Unter einem 
dramatischen Anstieg der spezifischen Wärme wird der zunächst dünnflüssige 
Schwefel zu einer dunklen, schließlich harzig dichten Masse, die dann bei 400º 
C, d. h. wenig unter dem Siedepunkt von 444,6º C, wieder flüssig wird. Auch im 
gasförmigen Zustand durchläuft der Schwefel einige Verwandlungen, die sich in 
recht charakteristischen Farben zeigen.

Was äußert sich in diesen Tatsachen? Normalerweise gibt es beim Erwärmen 
der Stoffe die zwei Phasenübergänge: fest —> flüssig, flüssig —> gasförmig. 
Das Charakteristische bei diesen Phasenübergängen besteht darin, dass die 
Wärme in den Stoffen eine tiefere Wirksamkeit entfaltet als beim Wärmer- bzw. 
Heißerwerden. Wenn der feste Stoff flüssig wird, dann wirkt die Wärme in dem 
Flüssigwerden und manifestiert sich mit ihrer auflösenden Wirksamkeit in der 
Beweglichkeit des Flüssigen; und dann beim Sieden in der noch viel größeren 
Beweglichkeit und Aufgelöstheit des Gaszustandes.

Nun kommt es beim Schwefel nicht nur an diesen Phasenübergängen zu einer 
Umwandlung in der stofflichen Konstitution, sondern zusätzlich noch inner-
halb der Phasen. Und in diesen zusätzlichen Umwandlungsprozessen nimmt der 
Schwefel jeweils eine neue Konfiguration an, in der sich das Wesen der Wärme 
auch stärker manifestiert. 

Was liegt dieser so ungewöhnlichen Wandelbarkeit des Schwefels zu Grunde? 
M. v. Mackensen hat den Begriff des labilen Schwefels geprägt (v. Mackensen 

	 	 	Rhombischer	Schwefel	 	 					Monokliner	Schwefel
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1994, S. 45). Was ist aber der Grund für diese Labilität? Wenn ein Stoff von einer 
Phase in eine dynamischere übergeht, dann muss er eine bestimmte Temperatur 
haben; er muss bis zu einem ganz bestimmten Grad von Wärme durchglüht sein. 
Dann wird die bisherige Konfiguration labil und geht in die dynamischere des 
Flüssigen oder Gasförmigen über. Die Bedingung ist das Labilwerden infolge 
einer bestimmten Durchwärmung bzw. Durchhitzung. Ein analoger Vorgang ge-
schieht beim Schwefel also innerhalb einer Phase beim Übergang von einer Mo-
difikation zur anderen. Da wird die vorhandene Konfiguration also schon viel 
früher labil – d.h. bei einem geringeren Grad des Durchglühtseins von Wärme. 
Es muss in der Substanz etwas vorliegen, was dazu führt, dass schon bei gerin-
gerer Temperatur diese Labilität eintritt.

Nun haben alle Elemente eine latente innere Wärme, die bei den exothermen 
Reaktionen zu Tage tritt. Wenn diese sehr groß ist und wenn sie zugleich unter 
den verschiedenen Kräften bei dem betreffenden Element die bestimmende Kraft 
ist, dann kann schon bei geringerer Erwärmung von außen durch die hohe inne-
re latente Wärme eine Labilität der Konstitution eintreten. Das muss man beim 
Schwefel annehmen. Bei ihm bewirkt eine ungewöhnlich hohe latente Wärme 
nicht nur den niedrigen Schmelz- und Siedepunkt, sondern, dass er innerhalb 
der festen und der flüssigen Phase labil wird und eine Umwandlung seiner fe-
sten und flüssigen Konfiguration geschieht. Dieser Reichtum an innerer Wärme 
durchwirkt die Substanz so stark, dass er im Gelb ihrer Farbe sichtbar wird. 
– Damit haben wir nun eine Grundlage, um auf einige chemische Reaktionen des 
Schwefels eingehen zu können.

Durch sein geringes Erstarrtsein und seine innere Dynamik verbindet sich 
Schwefel leicht mit einer Reihe anderer Elemente. Besonders ausgeprägt ist sei-
ne Affinität zum Sauerstoff. Welches sind die Eigenschaften dieses Elementes? 
Es befindet sich als Gas in dem aufgelöstesten Zustand der Materie. In ihm wirkt 
wie in allen Gasen die Tendenz, sich nach allen Richtungen zu verflüchtigen 
(Gas übt in einem abgeschlossenen Raum nach jeder Seite hin einen Druck auf 
die Wände aus). Sauerstoff ist dem Licht gegenüber völlig offen. Erst bei -183° C 
geht er in den flüssigen Zustand über. Man muss sich vergegenwärtigen, welche 
Wirksamkeit im Sauerstoff gegen die Verdichtung tätig ist, wenn er noch bei 
einer nahezu unvorstellbaren Eiseskälte Gas ist. Dann wirkt aber im Sauerstoff 
eine Tendenz, sich mit vielen anderen Elementen unter Freiwerden von Wärme, 
z. T. sogar unter Feuererscheinung zu verbinden. Sauerstoff bewirkt, dass aus 
den Elementen, mit denen er sich verbindet, latente Energien befreit werden. Er 
führt die Stoffe in energieärmere Zustände über.

Wenn sich Schwefel bei einer Temperatur von 250 bis 260° C entzündet und 
nun langsam mit dem bläulichen Flämmchen verbrennt, kommt es zur Verbin-
dung, d. h. zur Wechselwirkung mit dem Sauerstoff. Dabei entsteht ein farbloses 
Gas. Man muss sich sagen: der gasförmige Zustand des entstehenden Schwefel-
dioxids ist eine Wirksamkeit des Sauerstoffs, ebenso auch die Durchsichtigkeit 
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dieses Gases. Aber indem der Sauerstoff mit dem Schwefel in Wechselwirkung 
tritt, wird der intensive Gascharakter des Sauerstoffs abgeschwächt: Schwefeldi-
oxid wird viel schneller flüssig als Sauerstoff, nämlich schon bei -10,7° C. Auch 
die Schwere des Schwefeldioxidgases ist eine Wirkung des Schwefels.

Im Schwefeldioxid kommt der Schwefel in den gasförmigen Zustand. Im fe-
sten Zustand war er in sich verdichtet und von der Umgebung abgesondert. Nun 
ist er im Schwefeldioxid völlig aufgelöst und verströmend. Und da äußert sich, 
was im Festen in sich verdichtet war: nämlich als stechender Geruch, in dem man 
etwas von der inneren Hitze des Schwefels empfindet.

 Wieso entsteht aber aus der Vereinigung von Schwefel und Sauerstoff gerade 
ein Gas? Da wirken zusammen die intensive Gastendenz des Sauerstoffs und der 
Schwefel, der so wenig erstarrt und verdichtet ist und in dem die auflösenden 
Kräfte der Wärme stark wirksam sind. Da hat die Gasnatur des Sauerstoffs eine 
deutliche Übermacht über das so schwache Erstarrtsein des Schwefels. – Bei die-
ser Vereinigung macht der Schwefel eine innere Verwandlung durch, indem aus 
ihm sehr viel Wärme entbunden wird.

Das ist eine Bedingung dafür, dass sich der Schwefel in seiner Vereinigung mit 
dem Sauerstoff im Wasser lösen und sich mit ihm vereinigen kann. Denn in Stof-
fen mit sehr viel latenter innerer Wärme entsteht in der Regel erst eine Affinität 
zum Wasser, wenn durch Oxidation ein Teil dieser Wärme entweicht. Indem 
das Schwefeldioxid sich mit dem Wasser vereinigt, werden nun im Flüssigen 
die gasförmig auflösenden Kräfte und der aggressive Charakter des Schwefel-
dioxids wirksam – und es entsteht in der Wechselwirkung mit dem Wasser eine 
zersetzend wirkende Flüssigkeit: die schweflige Säure. Durch die Komponente 
des Wassers verliert das Schwefeldioxid seinen gasförmigen Zustand; durch die 
Komponente des Schwefeldioxids entsteht im Wässrigen die Säure.

Die Vereinigung mit dem Wasser ist aber äußerst labil, denn bekanntlich zer-
fällt die schweflige Säure beim Erhitzen wieder in ihre Komponenten. Daran 
wird aber etwas Wichtiges sichtbar. Durch die Art, wie der Schwefel im Schwe-
feldioxid wirkt, ist die Affinität zum Wasser noch ziemlich gering. Eine so extrem 
sulfurische Substanz wie der Schwefel muss einiges durchmachen, bis sie sich 
ganz mit der dichten und kühlen Substanz des Wassers verbinden kann.

Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist die nochmalige Oxidation, d.h. eine 
veränderte Wechselwirkung zwischen dem Schwefel und Sauerstoff im Schwefel-
trioxid. Dabei wird noch einmal eine erhebliche Wärmemenge aus dem Schwefel 
entbunden.

Nun ist ein solches Sich-Herauslösen von Wärme aus der Substanz einem an-
deren Vorgang zu vergleichen, bei dem auch Wärme aus der Substanz frei wird: 
das ist der Phasenwechsel beim Übergehen in einen dichteren Aggregatzustand. 
So macht der Schwefel beim Übergang von Schwefeldioxid zu Schwefeltrioxid 
durch die Verringerung seiner inneren Wärme eine Art von Verdichtung durch. 
Die im Schwefel wirkenden Kräfte des Verdichtens werden stärker. Das wirkt 
hinein in das Zusammenwirken mit dem Sauerstoff. Und so entsteht bei der 
Oxidation aus dem gasförmigen Schwefeldioxid das dichtere Schwefeltrioxid als 
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eine klare, farblose Flüssigkeit.
Durch diesen höheren Oxidationsgrad hat nun das Schwefeltrioxid gegenüber 

dem Schwefeldioxid eine starke Affinität zum Wasser. Die Vereinigung mit dem 
Wasser verläuft recht dramatisch. Bringt man ein kleines Röhrchen mit flüssigem 
Schwefeltrioxid in ein Gefäß mit Wasser, kommt es zu einer Reaktion, wie wenn 
ein glühender Eisenstab in das Wasser tauchen würde. Die Schwefelsäure ent-
steht unter einem intensiven Abstrahlen von Wärme.

Da kommen Schwefeltrioxid und Wasser zu einer inneren Wechselwirkung. 
Wir haben gesehen, dass Schwefel außerordentlich viel latente Wärme enthält. So 
ist auch noch das Schwefeltrioxid im Vergleich zu den Oxiden anderer Elemente 
sehr reich an latenter Wärme. Wasser ist aber eine innerlich kühle Substanz. Das 
zeigt sich an seiner extrem hohen spezifischen Wärme.3 Wenn Schwefeltrioxid 
mit Wasser in Wechselwirkung tritt, dann wirkt das Kühle hinein in das Schwe-
feltrioxid. Das hat zur Folge, dass das Schwefeltrioxid, indem es sich mit dem 
Wasser vereinigt, unter dem Einfluss von dessen kühler Natur einen Teil seiner 
inneren Wärme abgeben muss. Und indem nun das Schwefeltrioxid seine Wirk-
samkeit im Wasser entfaltet, entsteht durch seine gedämpfte Glut in der Vereini-
gung mit dem Wasser die Schwefelsäure, und zwar zunächst die reine Schwefel-
säure, das Oleum. Wenn sich diese dann in Wasser löst, d.h. in das kühle Medium 
des Wassers übergeht, dann ist das wieder mit starker Erwärmung durch eine 
nochmalige erhebliche Verminderung von latenter Wärme verbunden.

Das alles bliebe unverständlich, wenn man sich nicht zunächst einen möglichst 
differenzierten Begriff von Schwefel und dann auch vom Sauerstoff gebildet 
hätte. Will man zum Erkennen in der Chemie kommen, muss man im Unter-
richt Anschauungen der Elemente und Stoffe erarbeiten, in denen der innere 
Zusammenhang der verschiedenen Eigenschaften sichtbar wird. Dann hat man 
mit den Schülerinnen und Schülern ein Denken auszubilden, das das Entstehen 
neuer Stoffe aus der Vereinigung von Elementen (und Stoffen) im Sinne der 
Wechselwirkung begreift. Was man vorher im Experiment von außen beobachtet 
hat, vollzieht man nun im Denken durch die Kraft der Fantasie nach. Man ist 
innerlich beim Entstehen der Stoffe gleichsam dabei, indem man den Prozess ide-
ell rekonstruiert. Dadurch begreift man von innen, was man vorher von außen 
aufgefasst hat. Auf diese Weise führt kausales Erkennen zum Verstehen.

Wo Schülerinnen und Schüler zu einer solchen Art des kausalen Erkennens im 
Chemie-Unterricht angeregt wurden, zeigte sich in der Klasse ein starkes inne-
res Engagement. Der junge Mensch kann nämlich von dem siebten Schuljahr an 
– das zeigt die Erfahrung – die beschriebene Form des Erkennens allmählich aus-
bilden. Da entsteht keine Kluft zwischen der sinnlichen Erfahrung und dem, was 
man denkt; denn man dringt mit dem Denken in das Gewebe der Erscheinungen 

 

3 Wasser hat unter allen natürlichen Stoffen die höchste »spezifische Wärme«. Um eine 
bestimmte Menge Wasser zu erwärmen, wird mehr Wärme benötigt als bei den übrigen 
Stoffen.
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ein. Die Phänomene der Chemie werden durchsichtig.
Man kann mit den Schülern die chemischen Prozesse in schematischen bzw. 

symbolischen Bildern wiedergeben. Die Grundform einer chemischen Vereini-
gung der zwei Elemente A und B wäre in der folgenden Weise darzustellen:

     A       +          B         —>  A·B

Nun ist es möglich, den unterschiedlichen Charakter der miteinander reagieren-
den Elemente zu akzentuieren, z. B. den Unterschied von Schwefel und Sauer-
stoff:
Und dann die Vereinigung der beiden im Schwefeldioxid:
Ebenso kann man auch die labile Vereinigung des Schwefeldioxids mit dem Was-
ser zu schwefliger Säure symbolisieren.

Von diesen Symbolisierungen kommt man zu den Formeln, wenn man zu der 

qualitativen Betrachtung die quantitative hinzufügt, indem man die Gewichts-
verhältnisse bei der Vereinigung der Elemente berücksichtigt; dabei sind aller-
dings die Gewichtsverhältnisse auf die gemeinsame Bezugsgröße Kohlenstoff 
(12) zu beziehen. Wenn ein Schüler in der 10. Klasse schreibt:

       S   +   O2   —>  SO2
   32 g    32 g  64 g

dann ist das für ihn keine Abstraktion. Denn er vollzieht innerlich die Vereini-
gung von Schwefel und Sauerstoff durch kausales Denken mit und sagt sich: 
quantitativ betrachtet vollzieht sich diese Vereinigung im Verhältnis 1 : 1.

Zum Schluss sei noch bemerkt, dass sich die Betrachtung, die hier skizziert (weiter	auf	Seite	36)
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  Qualität ist mehr
Gerhard Herz

 
Die Qualitätsfrage stellt sich konkret

Wie kommt das Thema Qualität denn überhaupt in die heiligen Hallen der Wal-
dorfpädagogik? Ist es der Einstieg in die endgültige Vereinnahmung der Wal-
dorfpädagogik von außen, sucht die öffentliche Hand wieder einmal einen He-
bel, die Mittel zu kürzen, geht es um bestimmte Verfahren, geht es um Menschen, 
die sie vertreten, haben es findige Berater aufgebracht, um damit ihre Bedeutung 
zu unterstreichen und viel Geld zu verdienen, bekommt man damit die wirk-
samen Beruhigungstropfen für die Eltern, oder will man die Mitarbeitenden in 
Kindergärten, Heimen, Schulen und Kliniken endgültig von ihrer »eigentlichen« 
Arbeit abhalten?

Alle diese Fragen sind nicht erfunden, sondern begegnen denjenigen, die sich 
mit Qualitätsfragen intensiver beschäftigen. Weil das Thema vielschichtig genug 
ist und konkrete Erfahrungen in den Schulen immer noch relativ begrenzt vor-
handen sind, lassen sich auch schnell Meinungs- und Streitfronten ziehen. Zu 
einigen der aufgeworfenen Fragen soll hier auf dem Hintergrund einer mehr-
jährigen Beschäftigung mit Qualitätsfragen Stellung genommen werden. Un-
mittelbarer Anlass dafür ist das Heft 5/2000 der »Erziehungskunst« das auf der 
Titelseite einen Lehrer (?) zeigt und fragt: »Wie gut bin ich? Qualitäts- und Per-
sonalentwicklung an Waldorfschulen«. Tatsächlich ist die »Wie-Frage« die Frage 
nach der Qualität. Im ersten Beitrag stellt Wolfgang Saßmannshausen die Frage, 
»Welche Qualität wollen wir heute sichern?« Im zweiten Beitrag »Personalent-
wicklung in Freien Waldorfschulen« greift Michael Harslem einen speziellen 
Entwicklungsaspekt heraus, der eng mit der Qualität einer Schule zu tun hat.1

Eine breit und aspektreich geführte Debatte um die Qualitätsentwicklung in 
waldorfpädagogischen Einrichtungen ist ein wichtiger Entwicklungsfaktor für 
dieses Gestaltungsfeld. Sie existiert m.E. bisher eher praktisch in einzelnen Ein-
richtungen oder auf Verbandsebene. Deshalb ist eine konzeptorientierte Debatte 
besonders notwendig. Weil die beiden Beiträge in der »Erziehungskunst« auf 
existierende Ansätze innerhalb und außerhalb des anthroposophischen Feldes 
keinen Bezug nehmen, erscheint es mir notwendig, einige Aspekte zu ergänzen 
und damit das »öffentliche Gespräch« zu diesem Thema fortzusetzen. 

Überblicksweise betrachtet, setzen diese Beiträge von zwei Polen her an. Saß-

1 W. Saßmannshausen: »Welche Qualität wollen wir heute sichern?« und M. Harslem: 
»Personalentwicklung in Freien Waldorfschulen«. Beide in: »Erziehungskunst«, Heft 
5/2000, S. 515–519 u. 520-527
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mannshausen beschäftigt sich mit der Frage der Qualitätssicherung in einer sehr 
allgemeinen Form, während Harslem mit dem Thema Personalentwicklung Vor-
schläge zu einem speziellen Feld möglicher Qualitätsarbeit macht. 

Auch für waldorfpädagogische Einrichtungen stellt sich heute nicht mehr die 
Frage, ob sie sich mit der Frage der Qualität, ihrer Sicherung und/oder ihrer 
Entwicklung auseinandersetzen müssen, sondern es geht tatsächlich um Saß-
mannshausens Ausgangsfrage, welche Qualität dies denn sei. Sicher ist, wie er 
schreibt, auch vor 25 Jahren darüber nachgedacht worden, aber auf dieser Ebene 
zu diskutieren, führt leicht in nostalgische Gefilde, denn das Nachdenken damals 
war viel stärker inhaltsbezogen und hat die Frage der Qualität als eine eigenstän-
dige und mit einem speziellen methodischen Inventar zu bearbeitende Aufgabe 
gerade nicht gestellt. Diese Frage wird aber z.B. von Seiten der Kostenträger 
in waldorfpädagogischen Einrichtungen konkret gestellt und warum sollte sie 
nicht durch eigenständige, aus waldorfpädagogisch-anthroposophischer Sicht 
heraus entwickelte Lösungen beantwortet werden? Saßmannshausens Beitrag 
erweckt den Eindruck, die Qualitätsdiskussion sei noch im Stadium allgemeiner 
Überlegungen, wenn er gar nicht erwähnt, dass es auch auf anthroposophischem 
Feld bereits eingeführte Verfahren und eine Reihe von Einrichtungen gibt, die 
eigene Erfahrungen mit der Arbeit an Qualitätsfragen bis hin zur Auditierung2 

haben. Qualitätssicherung braucht deshalb nicht mehr generell und nicht ab-
strakt diskutiert zu werden. Vielmehr ist es schon möglich, diese Erfahrungen 
auszuwerten und die (anthroposophischen) Voraussetzungen und Folgen der 
vorhandenen Verfahren zu diskutieren. Ansatzweise gibt es sogar diese Diskus-
sion bereits, auch wenn sie sich z. Zt. eher in einer Art Lagerbildung3 einerseits 
und andererseits dem – meiner Ansicht nach viel zu schnellen – Versuch bewegt, 
die beiden Verfahren integrierbar zu machen. 

Die Diskussion ist außerdem nicht mehr aufschiebbar, weil z.B. die heilpäd-
agogischen Einrichtungen und die Kindergärten inzwischen direkt mit der For-
derung nach Qualitätssicherung konfrontiert sind. Die Schulen sind demgegen-
über noch in einer relativ entspannten Situation, aber die strukturell verankerte 
Reformunfähigkeit des staatlichen Bildungswesens im Ganzen braucht die freien 
Schulen nicht daran zu hindern, die Debatte aufzugreifen und durch eigene Ak-
tivität Zeichen zu setzen.

2  Audit nennt man das Verfahren, in dem einer Einrichtung bestätigt wird, dass sie nach 
einem bestimmten Verfahren arbeitet und dass sie die darin getroffenen Vereinbarun-
gen einhält. Es wird von unabhängigen Auditoren durchgeführt. 

3  Zum Beispiel durch die Empfehlung von Verbänden an ihre Mitgliedseinrichtungen, 
ein bestimmtes Verfahren zu wählen.
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Die »anthroposophischen« Verfahren 

Im anthroposophischen Feld werden derzeit vor allem zwei Verfahren angebo-
ten. Das »GAB-Verfahren« ist nach der Gesellschaft für Ausbildungsforschung 
und Berufsentwicklung (GAB) benannt, die es entwickelt hat und anbietet.4 

»Wege zur Qualität« wurde in der Schweiz von Heilpädagogen und von Leh-
rern zusammen mit Udo Herrmannstorfer entwickelt und ist inzwischen durch 
die Stiftung »Wege zur Qualität« auch in Deutschland und anderen europäischen 
Ländern vertreten.5  

Dass man zwischen ihnen auswählen kann und sich entscheiden muss, ent-
spricht durchaus der Individualität der jeweiligen Einrichtungen und sollte ihr 
auch nicht aus einem, dem alten Verbandsdenken entspringenden (und von den 
beteiligten Behörden z.T. durchaus goutierten) Einheitlichkeitsstreben abgenom-
men werden.6 Solange im anthroposophischen Umfeld – und das durchaus mit 
Recht – betont wird, jede Einrichtung sei ein ganz individueller Organismus, 
wäre eine Vereinheitlichung nicht nur absolut widersprüchlich, es gibt auch von 
der derzeitigen politischen und gesetzlichen Situation her keine wirkliche Ver-
anlassung dafür. Ebenso gibt es keinen Zwang, sich an dem zwar verbreiteten, 
aber inzwischen auch in der Industrie als Belastung empfundenen ISO-Standard 
zu orientieren! 

Es wird von manchen Diskutanten als bedauerlich empfunden, dass es da 
»Konkurrenz« gibt, und so werden »Integrationsvorschläge« gemacht und den 
Einrichtungen empfohlen, sich dem jeweils vom Verband empfohlenen Verfah-
ren anzuschließen und »interessante« Elemente des anderen mit zu integrieren. 
Solche Vorgehensweisen können aber nur sinnvoll sein, wenn zunächst die Kon-
kurrenz auf dem geistigen Feld wirklich ausgetragen werden könnte, wenn also 
die beiden Verfahren in ihrer Eigenqualität in der (anthroposophischen/wal-
dorfpädagogischen) Öffentlichkeit diskutiert werden. Davon ist bisher nichts 
zu sehen. Das ist sehr bedauerlich, denn es gibt tatsächlich fundamentale Unter-
schiede, und es wäre schade, wenn aus problematischem »Lagerdenken« oder 
verschleierndem Harmoniewunsch heraus die Auseinandersetzung um die gei-
stigen Grundlagen unterbliebe. 

Hier sollen nur einige charakteristische Merkmale ohne Anspruch auf Vollstän-

4  M. Brater, A. Maurus: Das GAB-Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung in pädagogischen und sozialen Einrichtungen, München 1999 

5  Das Arbeitshandbuch »Wege zur Qualität« gibt es in jeweils spezifischer Fassung für 
heilpädagogische Einrichtungen, Schulen, Krankenhäuser und Altenheime. Derzeit 
wird durch eine Fachgruppe eine Version für Kindergärten erarbeitet. 

6  Ob das Verbandsargument der verbesserten »Schlagkraft« des ganzen Arbeitsfeldes so 
stimmt, wenn es ohnehin nur zwei Verfahren gibt, darf in Frage gestellt werden. Selbst 
die großen Unternehmerverbände haben inzwischen – und wer könnte darin nicht 
einen wichtigen Entwicklungsschritt sehen? – ihre Schwierigkeiten, solche Vereinheitli-
chung gegenüber ihren Mitgliedsorganisationen zu vertreten.
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digkeit oder ausgewogene Bewertung angedeutet werden. 
Das GAB-Verfahren beschreibt Arbeitsschritte und gibt Instrumente an, die 

zur Qualitätssicherung in einer Einrichtung führen. Hervorgehoben wird die 
Inhaltsneutralität. Der umfangreiche »Leitfaden« beschreibt die Faktoren des 
Verfahrens und enthält eine Fülle von Checklisten, vorgearbeitete Materialien 
und Beispiele. Es ermöglicht dem Nutzer damit auch, Zeit für die Entwicklung 
eigenständiger Lösungen »einzusparen«. Im Handbuch wird die Kompatibilität 
des GAB-Verfahrens mit der ISO-Normenreihe beschrieben. 

Der Grundduktus von »Wege zur Qualität« entsteht aus dem Zusammenhang 
von zwölf im Folgenden noch benannten Gestaltungsfeldern, die die Gestal-
tungskräfte einer sozialen Organisation zum Tragen bringen können. In jedem 
einzelnen Feld helfen prozessorientierte Leitfragen zur Entdeckung der wesent-
lichen Aufgaben und werden durch charakteristische Instrumente ergänzt. So 
finden sich z.B. im Feld »Finanzieller Ausgleich« Fragen wie: Was soll geleistet 
werden? Was wird dafür gebraucht? Wie sind die Mittel verwendet worden? 
Was ist daraus entstanden? – Fragen also, die sowohl für alle Einzelvorhaben 
einer Schule als auch in der Jahresmitgliederversammlung eines Schulvereins 
beantwortet und dokumentiert sein sollten. Während in diesem Feld die Buch-
haltung ein wesentliches Instrument darstellt, das Antworten auf solche Fra-
gen geben kann, ist für das Feld der »Eigenverantwortung« das Instrument der 
»Dynamischen Delegation« entwickelt und für das Feld »Vertrauen« ein Weg 
gefunden worden, der die Resonanz der Beteiligten auf die Arbeit der Einrich-
tung auch dann hörbar macht, wenn es sich z.B. um behinderte Menschen han-
delt. Das Verfahren macht damit keine inhaltlichen Vorgaben, bietet aber durch 
die zwölf Felder Blicklenkungen für Qualitätsentwicklung an. Dieses Verfahren 
hebt ausdrücklich seine Eigenständigkeit hervor und betont den qualitativ ent-
scheidenden Unterschied zwischen notwendig standardisierender Produktion 
und Warendienstleistung in der Wirtschaft auf der einen und der notwendig aus 
der Freiheit der Tätigen heraus zu gestaltenden individuellen Beziehungsdienst-   
leistung in sozialen und therapeutischen Arbeitsfeldern auf der anderen Seite. 
Diese Eigenständigkeit wird inzwischen auch in der nicht-anthroposophischen 
Literatur zu Qualitätsfragen im Sozialbereich anerkannt.7

Personalentwicklung als ein Aufgabenfeld

Geht man über zu dem von Harslem aufgegriffenen Pol der Personalentwick-
lung, wird aus seiner Beschreibung deutlich, dass »in der Welt draußen« zahl-
reiche Instrumente angewendet werden, die auch in waldorfpädagogischen Ein-
richtungen mit Nutzen angewendet werden könnten, um die Qualität der Selbst-
verwaltungsarbeit zu steigern. Nach vielen Jahren Erfahrung in der Waldorfwelt 

7  vgl. Franz Peterander, Otto Speck (Hg.): Qualitätsmanagement in sozialen Einrichtun-
gen, München 1999 
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kann man aber auch sofort spüren, dass es verstehbare Widerstände gegen solche 
Importe gibt. Die modisch lateinisch-englischen Namen, mit denen sie oft da-
herkommen (Evaluation, Intervision, Feedback etc.) sind wahrscheinlich nur die 
kleinere Hürde. Das Argument der fehlenden Zeit, sich damit zu beschäftigen, 
und die Notwendigkeit, Geld für eine dazu nötige Schulung auszugeben, ist 
bei allen Innovationsforderungen schnell zur Stelle. Es stellt eine höhere Hürde 
dar, ist es doch gleichzeitig berechtigt und zu pauschal. Eine weitere Frage, die 
selbstverständlich bei jeder Neuerung kritisch gestellt werden muss, ist die, ob 
denn so etwas zu einer Waldorfschule passt. Hier soll darauf keine Antwort 
gegeben werden, weil es »die« Waldorfschule eigentlich nicht geben kann, aber 
aus einer grundsätzlicheren Sicht von Qualitätsentwicklung soll nach der nöti-
gen Einordnung gefragt werden. Im Gegensatz zu den staatlichen Schulen, die 
ihr »Personal« bisher zugeteilt bekamen, haben die Waldorfschulen eine recht 
lange Erfahrung mit der Bestellung ihrer Mitarbeiter, und sie haben auch eine 
Praxis dafür entwickelt. Weil aber mit der Expansion der Waldorfschulen (min-
destens) zwei Bruchlinien entstanden sind, greifen die bisherigen Verfahren nur 
begrenzt: Das Engagement für das Ganze, das die jeweiligen Pioniere und die 
engagierten Schulreformer einfach mitbringen, kann nicht von einem Kollegium 
mit bis zu hundert Mitarbeitenden auf hohem Niveau erwartet werden. Die 
zweite Bruchlinie ist durch das individuelle Engagement für die Anthroposophie 
gegeben. Kollegien, in denen es noch zwischen zwanzig und vierzig Prozent »be-
kennender« Anthroposophen gibt, brauchen andere innere Haltseile, als es zu 
den Zeiten nötig war, da Waldorflehrer und Anthroposoph mehr oder weniger 
synonyme Begriffe waren. Diese Zeiten sind längst vorbei, und die Forderung 
einer bewussten Personalentwicklung ist deshalb sehr berechtigt, will man nicht 
zur Wald- und Wiesen-Schule werden. Wenn Personalentwicklung das Ziel hat, 
die besondere Gestalt einer Schule zu stützen und ihre Weiterentwicklung an 
einer entscheidenden Stelle zu fördern, muss sie alles tun, um den Eindruck 
zu vermeiden, sie sei schon das Ganze, und man müsse nur die richtigen In-
strumente kennen, damit die Qualität stimmt. Harslem weist selbst darauf hin, 
dass er mit der Personalentwicklung nur »einen kleinen Teilbereich von Schul-
entwicklung« angesprochen hat. Mir scheint es dennoch notwendig, auch einen 
Weg anzugeben, wie man diesen wichtigen Bereich in den Zusammenhang mit 
dem Ganzen stellt und dieses »Pulsieren« zwischen Teil und Ganzem zum Pro-
zess werden lässt. Ein m.E. sehr produktiver Weg dahin liegt in der Einbettung 
aller »Instrumente« in ein ganzheitliches Qualitätsentwicklungsverfahren. Auf 
der Suche nach diesem »Ganzen« kann man gut nachvollziehen, dass nicht nur 
die Orientierung an den zwanzig8 Elementen der Normenreihe DIN ISO 9000 
unbefriedigend bleibt, weil sich Beziehungsdienstleistungen der Normierung 

8  Verantwortung der Leitung, Qualitätsmanagementsysteme, Vertragsprüfung, Design-
lenkung, Lenkung von Dokumenten, Beschaffung, Lenkung der vom Kunden bereit-ge-
stellten  Produkte,  Kennzeichnung,  Prozesslenkung,  Prüfungen,  Prüfmittelüberwa-
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gerade widersetzen. Auch das Verfahren der European Foundation for Quality 
Management (EFQM), das von Anfang an stark prozessorientiert und deshalb 
eher »verführerisch« angelegt war, erweist sich als Falle, denn sein Zielpunkt 
heißt »Business Excellence« und eines seiner neun9 wesentlichen Zielkriterien 
besteht in den »Geschäftsergebnissen«. Die Anleihen also, die man hier für die 
Sicherung der Qualität von pädagogischer und therapeutischer Arbeit macht, 
lassen – ganz grundsätzlich betrachtet – jede Schule z.B. zum Wirtschaftsbetrieb 
werden. Vor diesem Hintergrund kann die Suche nach einem eigenständigen, 
nicht aus den produktionsorientierten Verfahren abgeleiteten Weg verständlich 
werden, das die entpersönlichende Systembetrachtungsweise durch die (Wie-
der-)Einsetzung des Menschen als leitende Orientierung ermöglicht. Vergleicht 
man das Ergebnis dieser Suche, nämlich die zwölf Gestaltungsfelder des Verfah-
rens »Wege zur Qualität«, mit den Kriterien der beiden genannten Verfahren, 
so wird das Bemühen sichtbar, den gestaltenden Kräften einer Einrichtung von 
innen her auf die Spur zu kommen, um von da her Antworten auf die Frage zu 
erhalten, wie eine moderne Aufgabengemeinschaft gestaltet sein müsse, die die 
Fähigkeiten der in ihr Tätigen möglichst frei und möglichst umfassend zur Rea-
lisierung der selbstgestellten Aufgabe zum Tragen bringen kann. Welche Gestalt 
muss z.B. eine pädagogische Einrichtung haben, damit die Freiheit (Feld 4) ent-
steht, die eine Kindergärtnerin, eine Lehrerin oder ein Heilpädagoge braucht, um 
in den täglich sich verändernden Situationen das aufgabengemäß (Feld 1) Not-
wendige und pädagogisch Richtige (Feld 10) zu tun? Wie gestaltet sich die dafür 
notwendige Vorbereitung (Felder 3 und 9), und in welchem Rahmen kann und 
soll diese Arbeit stattfinden (Felder 6 und 12)? Wer nicht anders kann, mag die 
Tatsache, dass sich im Laufe dieses Suchprozesses10 gerade zwölf Felder ergeben 
haben, als Zahlenmystik abtun; wer damit in der Gestaltung und Beratung von 
Einrichtungen umgeht, erlebt in der Regel schnell die Stimmigkeit und praktische 
Anwendbarkeit. 

Es ist in diesem Rahmen nur möglich, die Entwicklungschancen anzudeuten, 
die aus meiner Sicht mit diesem Verfahren gegeben sind. Wird es weder dogma-
tisch, noch formalistisch, sondern in seiner Blicklenkungs- und Kompassfunkti-
on11 verstanden und angewandt, so ermöglicht es für unseren Fall durchaus die 

 chung, Prüfstatus, Lenkung fehlerhafter Produkte, Korrekturmaßnahmen, Handha-
bung, Lagerung, Lenkung von Qualitätsaufzeichnungen, Interne Audits, Schulung, 
Wartung, Statistische Methoden

9  Der Rahmen besteht aus fünf »Befähiger«-Kriterien: Führung, Politik und Strategie, 
Mitarbeiterorientierung, Ressourcen, Prozesse; und vier Ergebnis-Kriterien: Kunden-
zufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, Gesellschaftliche Verantwortung/Image, Ge-
schäftsergebnisse.

10 Dieser Suchprozess konnte von der interessierten Öffentlichkeit auf den jährlich zur 
Qualitätsfrage in Stuttgart abgehaltenen Tagungen mitverfolgt werden. 

11 Weil es in der Frage der Qualitätssicherung gerade nicht um die Verfahren geht, sondern 
um die Kräfte, die sie in der Lage sind aufzudecken – oder eben nicht ans Licht kommen 
zu lassen –, scheint mir der Hinweis Steiners im sog. landwirtschaftlichen Kurs (GA 
327,
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              4.
         Freiheit    
   3.             5.
       Können          Vertrauen 
   
  2.        6.
         Selbstverantwortung                     Schutz  

 
  
         1.          7.
  Aufgabe                        Finanzieller Aus-

gleich

         12.                8.
         Gemeinschaft als                        Verantwortung aus 
   Schicksal                               Erkenntnis 

   11.             9.
    Individualität und Gemeinschaft  Individuelle Entwicklung  
  
              10.

Verortung der Personalentwicklung im gesamten Entwicklungszusammenhang 
einer Einrichtung, ebenso die Beurteilung zunächst »fremder«, weil z.B. aus der 
Produktion kommender Instrumente auf ihre Tauglichkeit für den pädagogi-
schen Zusammenhang. 

So liegt es nahe, die Personalentwicklung schwerpunktmäßig dem Feld »Kön-
nen« zuzuordnen, wo Fragen der Mitarbeiterauswahl, ihrer Qualifikation im 
Fachlichen und im Sozialen bearbeitet werden und die Weiterbildung ihren Platz 
hat. Übergreifende Bedeutung und Begrenzung der Personalentwicklung wird 
aber schnell deutlich, wenn man sieht, dass dem Feld des Könnens die Felder 
Eigenverantwortung und Aufgabenstellung vorausgehen,12 ohne deren Klärung 
jedes Personalentwicklungskonzept in der Luft hängen müsste. Dehnt man die 
Betrachtung auf die restlichen Felder aus, so wird die »durchtragende« Bedeu-
tung »des Personals« deutlich, der Menschen also, die den sozialen Organismus 
durch ihre Entscheidung zur Mitarbeit bilden.

 tb 640, S. 29), dass niemand auf die Idee käme, der Magnetnadel die Kräfte zuzurech-
nen, die sie sichtbar macht, durchaus passend zu sein.

12 vgl. »Wege zur Qualität«, Arbeitshandbuch für Freie Schulen, hg. v. der Stiftung »Wege 
zur Qualität«, Dornach 1999
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Umsetzungsaspekte

Man kann ganz unterschiedliche Reaktionen bei der Begegnung der Menschen 
mit diesen zwölf Gestaltungsfeldern erleben, und die Spannbreite bewegt sich 
zwischen dem Gefühl, den gewaltigen »Berg«, der sich da erhebt, nie überwin-
den zu können, weil ja die tägliche Arbeit in der Schule oder der Einrichtung die 
Kräfte schon so weit anspannt, dass jede zusätzliche Anforderung den Zusam-
menbruch bedeuten würde. Die andere Seite des Bogens stellen die Menschen 
dar, die spontane Begeisterung über die Möglichkeit empfinden, endlich keine 
Norm, sondern den Gesamtzusammenhang der Aufgaben, der Ziele, der Mittel, 
der Verfahren und der Fähigkeiten, die jeder soziale Organismus braucht, in einer 
Art Gesamtschau vor sich zu haben, die die vielfältigen Einzelaktivitäten nicht 
untergehen, ihnen vielmehr ihren jeweils spezifischen Platz zukommen lässt. 
Beide Empfindungspole und alle Varianten dazwischen sind selbstverständlich 
berechtigt, und tatsächlich erfordert der Einstieg in die Arbeit an der Qualität 
zusätzliche Aktivität. Es gibt deshalb Schulen, die sich zwar dem Verfahren an-
geschlossen, aber auf Grund schwieriger aktueller Situationen die unmittelbare 
Arbeit mit ihm zurückgestellt haben. Bei genauerer Betrachtung wäre aber gera-
de eine schwierige aktuelle Situation ein Prüfstein für das Verfahren, nicht an den 
Symptomen (z.B. »Wir haben kein Geld, zu wenig Schüler …« etc.) hängen zu 
bleiben, sondern in der intensiven Anwendung des Verfahrens zu den Ursachen 
(z.B. »Haben wir ein klares Bild unserer Aufgabe, … der Waldorfpädagogik, … 
ein sichtbares Profil?« etc.) vorzustoßen. 

Der Einstieg in das Verfahren und in seine Anwendung bietet – nimmt man den 
Anspruch der Waldorfschulen, soziale Individualitäten zu sein, ernst – keinen 
Königsweg an. Jede Schule muss den für sie passenden Weg entwickeln. 

So hat z.B. eine Schule in der Schweiz angefangen, zu einem für sie aktuellen 
Problem Fragestellungen und Instrumente des Verfahrens zu nutzen, um im 
Umgang damit vertraut zu werden und sich nach und nach in den Gesamtzu-
sammenhang hinein zu arbeiten. Hier ging es z.B. um die Verbesserung des kon-
tinuierlichen Voneinander-Lernens – eine Kernfrage der Qualitätsentwicklung. 
Dabei stieß man auf die Frage des Rechenschaftgebens. Schon der Begriff war 
umstritten (»Hört sich nach Kontrolle an!«), wurde aber beibehalten, weil er die 
Sache, um die es geht, ohne Schnörkel bezeichnet. Die zwölf Felder bieten nun 
einen doppelten Spiegel: Einmal bedarf jeder der die Gestaltungsfelder bestim-
menden Prozesse ohnehin einer Form der Rechenschaft. Zum anderen kann man 
die zwölf Felder als Fragen an das Thema nutzen: Was ist die Aufgabe des Re-
chenschaftgebens (für uns), welche Verantwortlichkeiten verbinden sich damit, 
was muss man dafür können usw. 

Der Prozess in dieser Schule ist noch in Gang, deshalb kann hier auch nicht 
Gewinn und Verlust des Vorgehens bilanziert, sondern nur eine der perspekti-
venreichen Möglichkeiten seiner Verwendung angedeutet werden.

So kann man bei der Einführung des Verfahrens sowohl systematisch, gewisser-
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maßen vom Zentrum her, vorgehen und beim Feld »Aufgabe« beginnen, ein Leit-
bild formulieren und von da aus die weiteren Felder etwa in der Konferenz, im 
Vorstand oder einem größeren Kreis, der die Beteiligten spiegelt, durcharbeiten.

Man kann ebenso von der Peripherie her beginnen, und dies ist das Verfahren, 
das in dem Beispielfall angewendet wird: In den verschiedenen Gremien und 
Arbeitskreisen wird der Zwölferkreis als Kompass für die anstehende Arbeit 
verwendet und damit eine klare Richtung und eine gemeinsame Sprache ent-
wi-ckelt, die das Besondere des jeweiligen Gremiums, die Individualität eines 
Arbeitskreises respektiert und schützt und dennoch durch den Bezug auf das 
Ganze der zwölf Felder den Stellenwert der Einzelaktivität gut bewerten kann. 
Die gemeinsame Sprache, die sich entwickelt, hat ihre Grammatik aus dem ge-
meinsamen zwölfgliedrigen Kompass.

 Trotz der notwendigen Pragmatik der Anwendung dieses Verfahrens bietet 
»Wege zur Qualität« vielfältige Entwicklungs- und Vertiefungsmöglichkeiten. 
Damit ist auch der Grund gelegt, auf die im eingangs erwähnten Titelbild gestell-
te Frage »Wie gut bin ich?« nicht nur geschmäcklerisch subjektiv oder standardi-
siert, sondern fundiert und entwicklungsbezogen antworten zu können.

Zum Autor: Dr. Gerhard Herz, langjähriger ehrenamtlicher »Waldorffunktionär«, Vater 
ehemaliger Waldorfschüler. Tätig im Institut für betriebliche Bildung und Unternehmens-
kultur (IBU) in Gröbenzell, wo er Firmen und Institutionen bei Veränderungsprozessen 
durch Bildungs- und Entwicklungsmaßnahmen begleitet. Zusammenarbeit mit der »s-
inn« Beteiligungsgesellschaft mbH und der »Werkstatt für Unternehmensentwicklung«, 
Stuttgart. Im Frühjahr wird ein Buch des Autors zu Qualitätsfragen in der Waldorfschule 
beim Udeis Verlag in Dortmund erscheinen.

Praxisforschung an Waldorf-
schulen?
Thomas Stöckli

Stillstand darf es weder in der Pädagogik noch für die einzelne Lehrkraft geben, 
das wissen wir. Aber manchmal wird man halt doch müde, manchmal wird es 
halt doch zuviel, manchmal mag man fast nicht mehr. Und dann noch die vielen 
Konferenzstunden, die Korrekturarbeiten, die immer wieder von anderer Seite 
auftretenden Probleme im Unterricht, die Eltern, welche einem an einer Wal-
dorfschule besonders genau über die Schultern gucken usw. Mittlerweile ist es 
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(mindestens in der Schweiz) schwieriger, gute und kompetente »alte Hasen« mit 
langjähriger Erfahrung in der Waldorfschul-Bewegung zu halten als neue zu fin-
den – und das ist schon schwierig genug. Klar, an den staatlichen Schulen gibt es 
ähnliche Probleme, aber die Herausforderungen sind eben an einer Waldorfschu-
le für einen Lehrer noch viel stärker: keine Selektionsmittel, höchste Eigentätig-
keit im Unterrichten für Lehrer und Schüler, hohe Erwartungen von Elternseite 
und ein meist sehr bescheidenes Gehalt. Besonders für Fachlehrkräfte, welche oft 
über hundert Kinder in fünf oder mehr Klassen unterrichten, Woche für Woche, 
die nicht in eine Klassen-Elternschaft »eingebettet« sind, ist der tägliche Unter-
richt »Höchstleis-tung«. Wie kann man dies überhaupt schaffen? Sicher braucht 
jeder Mensch auch positive und Mut machende Rückmeldungen, das ist mehr 
wert als Geld. Aber auch das reicht nicht aus.

Eines der Mittel, mit dem an Waldorfschulen vermehrt und noch bewusster 
gearbeitet werden könnte, ist die sogenannte Praxis-Forschung. Eigentlich nichts 
Neues, aber es geht um den Versuch, die pädagogische Erfindungskraft, ohne 
welche niemand in der Waldorfpädagogik auskommt, bewusster zu entwickeln 
und zu üben. Dies hat auch ganz direkt mit der Qualitäts-Entwicklung an der 
Schule zu tun und steht demzufolge im Kontext mit den laufenden Bemühungen 
zur Qualitäts-Arbeit.

 
Was ist Aktions- oder Praxisforschung?

 
Vielleicht gehen wir von folgender Aussage eines Lehrers aus: »Auf dem Weg 
zwischen Klassenraum und Lehrerzimmer zerstört der normale Lehrer unabläs-
sig seinen wertvollsten Besitz, seine Erfahrungen.«1 Das heißt: Auf dem Weg vom 
Klassenzimmer ins Lehrerzimmer vergisst der Lehrer allzu oft seine gemachten 
Wahrnehmungen und Erfahrungen über der nächsten Aufgabe, statt sie festzu-
halten, so dass er sie später auswerten und für seine weitere Arbeit fruchtbar 
machen könnte. Dies wäre der Ausgangspunkt für eine erkenntnismäßige Erhel-
lung und eine Erforschung der pädagogischen Praxis.

In der Aktions- oder Praxisforschung2 geht es darum, die  direkt Betroffenen, 
oder besser ausgedrückt: die eigentlichen Akteure, wirklich ernst zu nehmen 
und pädagogische Forschung nicht fernab von jedem Unterrichtsgeschehen in 
abstrakten akademischen Abhandlungen zu bearbeiten. Dann erst kommen die 
nötigen Kooperationen zwischen Schulen, Hochschulen und  Universitäten zu-
stande und ermöglichen relevante pädagogische Forschung und Entwicklung. 

1  Dieser Artikel fußt auf den Ausführungen von Herbert Altrichter an der HFAP (Höhere 
Fachschule für Anthroposophische Pädagogik) Dornach im Sommer 2000 sowie auf den 
dabei geführten Gesprächen unter den Teilnehmern. Vgl. das Standardwerk von Herbert 
Altrichter und Peter Posch: Lehrer erforschen ihren Unterricht, Bad Heilbrunn 1998 

2 Arbeitsmappe zum Thema Praxisforschung und Konferenzarbeit, hg. von der HFAP  
Dornach, zu beziehen bei Büro Pro4, Marlise Fuhrer, Feldeckstr. 4, CH- 2502 Biel, E-Mail: 
bueropro4@swissonline.ch Fax: (0041)-32- 345 16 85, Selbstkostenpreis DM 10,– 
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Sonst gibt es die »Anwender« an den Schulen, die vom pädagogischen Alltag 
gestressten Lehrerinnen und Lehrer, und andererseits einen abgehobenen pä-
dagogischen Wissenschaftsbetrieb. Nur wenn sich alle Seiten gegenseitig fördern 
und ergänzen – und das auch in der Forschung – kann dieses Problem im Kern 
gelöst werden. Und nur so kann es  zu konstruktiven Weiterentwicklungen im 
Unterricht und Schulwesen kommen. Dies kann nur dezentral geschehen. Denn 
Verwirklichung pädagogischer Innovationen ist eben mehr als nur eine Umset-
zung allgemeiner Prinzipien. So gehören die Prozesserfahrungen am Ort selber 
auch dazu, ja sie sind essenziell. 

Die grundlegende  Idee der Praxisforschung ist: Die Lehrer sollen nicht nur 
unterrichten, sondern sich auch in ihrem professionellen Bereich als Forscher 
etablieren. Lehrer beteiligen sich an vernetzten Projekten und arbeiten mit Leh-
rerbildungsstätten und Hochschulen zusammen.

Es ist aber nicht einfach, Kollegen für Praxisforschung zu gewinnen. Die Vor-
aussetzungen müssen deshalb schon während der Ausbildung gelegt werden.

Eine Methode für praktizierende Pädagogen
Eine Erziehung, die nicht nur als Wissenschaft, sondern auch in ihrer künst-
lerisch-prozesshaften Dimension verstanden wird, kann nicht nur nach einer 
Wissens-Anwendungs-Perspektive, einem »Modell technischer Rationalität« 
funktionieren. Sonst würde es ja nur um routinehafte Situationen gehen, was der 
Tod jeder lebendigen Pädagogik wäre.
Demgegenüber gehören zur typischen Vorgehensweise für einen praktizieren-
den Pädagogen die folgenden Merkmale:
– Vorläufigkeit und  Prozesshaftigkeit sowie ständige Weiterentwicklung
– Einbezug des »lokalen Wissens« (der einzelnen Schule vor Ort)
– Forschung und Entwicklung durch die Betroffenen
– In-Beziehung-Setzen von Aktion und Reflexion.

Und dies ergibt dann eine »Forschung im Kontext der Praxis«, eben Praxis-For-
schung. Sie kann mit folgendem Kreislauf veranschaulicht werden: 
Praxisforschung will diesen Kreislauf unterstützen und bewusst machen.3

Aktion      praktische Theorie

Aktionsideen

Reflexion
der Aktion
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Es geht dabei um:
–  Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen: »Die selbstgemachte 

Suppe muss jede/r selber auslöffeln.«
–  Konfrontation unterschiedlicher Perspektiven. So erhält man beispielsweise 

durch Interviews (eine Methode der Praxisforschung) auch die Perspektive 
der Schüler. 

–  Es ist wichtig zu wissen, dass Diskrepanzen der Perspektiven das größte 
Sprungbrett für die Forschung und Weiterentwicklung sowie eine Motivation 
für Weiterbildung darstellen können.

 
Einige weitere Grundsätze der Praxisforschung sind:
–  Die Einbettung der individuellen Forschung in eine professionelle Gemein-

schaft: d.h. Gruppen zu bilden für den Austausch zwischen Kollegen und 
kritischen Freunden – dies sind die professionellen Gemeinschaften.

–  Die Vereinbarung ethischer Regeln für die Zusammenarbeit: d.h. alle Betei-
ligten, die Ausführenden und Betroffenen – die Lehrer und auch die Schüler 
–haben die Kontrolle über den Beginn, den Zeitraum und über das Ende des 
Versuches oder der Erkundung.

–  Die Veröffentlichung von Praktikerwissen: d.h. die Aufbereitung und Darstel-
lung der Erfahrungen und Ergebnisse durch Studienmaterial, Arbeitsmappen 
usw., was der ganzen Berufsgruppe zur Verfügung gestellt wird. Praktiker sol-
len mehr Gewicht in der Forschung haben, daher sind auch Veröffentlichun-
gen wichtig. Dazu gehören auch gemeinsame Arbeitstreffen und Tagungen. 

Jeder Lehrer, der ein Praxisforschungs-Projekt entwickeln möchte, muss sich zu-
erst darüber klar werden, welche  Bedeutsamkeit die Frage für ihn selber hat. So 
beginnt die Arbeit am Finden der Aufgabe zumeist mit der ganz grundlegen-
den Frage: Wenn ich als Lehrer an meinen Beruf denke, was kommt mir in den 
Sinn: Was bewegt mich? Was mache ich? Es macht Sinn, die Praxisforschung in 
dem Bereich zu beginnen, der für einen persönlich interessant und relevant ist. 
Denn aus der persönlichen Betroffenheit heraus kommt  die Motivation und das 
wirkliche Fragen. Die Weiterentwicklung der Frage fördert die eigene Weiterent-
wicklung. Bei der üblichen empirischen Forschung darf die Fragestellung nicht 
verändert werden, bei Praxisforschung ist dies erwünscht, denn sie soll sich 
während des Forschens weiterentwickeln.

Belebung von Fortbildung und Konferenzen

3 Welche Rolle dabei im Kontext mit der anthroposophischen Pädagogik einer »meditativ 
erarbeiteten Menschenkunde« zukommt, bildet Gegenstand einer vertiefenden Ausein-
andersetzung mit der Praxisforschung (siehe dazu Steiner in: Erziehung und Unterricht 
aus Menschenerkenntnis, GA 302a, Dornach 31983, speziell der 3. Vortrag vom 21. Sept. 
1920).
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Wie kann Praxisforschung in der Fortbildung und in den Konferenzen eingesetzt 
werden?  – Das Entwickeln einer nachhaltigen Fortbildung ist grundlegend für 
jede Schul- und Unterrichtsentwicklung. Jede Fortbildungsveranstaltung bein-
haltet eine herausfordernde Lernsituation. Es ist dabei wichtig, dass die Lehrer 
selber Gestalter der Fortbildung werden können und eine aktive Position ein-
nehmen.

Wichtig ist vor allem die Zeit zwischen den Seminaren, Kursen oder Konfe-
renzen. Dessen sind wir uns oft  viel zu wenig bewusst. Die Lehrer sollten in 
der Zwischenzeit – zwischen den Fortbildungsveranstaltungen – interessante 
Einzelprojekte durchführen können. 

Die Methode der Praxisforschung ist eigentlich nichts grundsätzlich Neues 
oder »Besonderes«. In Waldorfschulen wird sie bereits praktiziert, da jede Lehr-
kraft gefordert ist, anhand eines »Rahmenlehrplans« den eigenen Unterricht 
– in kollegialem Austausch – zu entwickeln. Es geht bei der Praxisforschung 
vielmehr darum, diese pädagogische Forschung bewusster zu praktizieren, sie 
methodisch besser zu fassen, sie noch besser in die Lehrerkonferenzen einzubrin-
gen. Darüber hinaus geht es um eine Profilierung in der heutigen pädagogischen 
Forschung, damit die Waldorfschulbewegung in einen fruchtbaren wissenschaft-
lichen Dialog mit anderen pädagogischen Richtungen treten kann.

Ohne eine solche Profilierung wird sich kaum etwas daran ändern, dass die 
Waldorfschulen seit Jahrzehnten als »Forschungsabteilungen« aller öffentlichen 
Schulen eine Funktion innehaben (die Liste der pädagogischen Innovationen, 
welche zuerst an Waldorfschulen erforscht und erprobt wurden und heute von 
allen Schulen übernommen worden sind, ist lang), aber dafür weder anerkannt 
noch finanziell von der öffentlichen Hand honoriert werden. Forschung, For-
schungsabteilungen und pädagogische Forschung werden heute überall mit Mil-
lionenbeträgen gefördert. Vielleicht haben die Waldorfschulen noch gar nicht 
erkannt, was sie als »freie Forschungsabteilung« schon alles an Forschungser-
gebnissen erarbeitet haben – vielleicht weil sie oft zu stark nur für Insider dar-
gestellt wurden und zu wenig  – von allen Seiten – der Dialog gesucht wurde. 
Praxisforschung ist eines der Mittel, dies zu verändern. 

Leichter Schülerrückgang an Waldorfschulen, Finanzprobleme und auch 
Lehrkräfte mit Burnout-Syndromen – ist das nicht ein Aufruf zu pädagogischen 
Initiativen, zum Entwickeln des Innovationspotenzials in jeder Lehrkraft? Rou-
tine und Alltagsfrust sind in den Waldorfschulen ein Widerspruch in sich – doch 
ohne einen täglichen bewussten Entscheid, pädagogisch Neues zu erforschen, 
sind natürlich auch sie dagegen nicht gewappnet. Ohne pädagogische Forschung 
in irgendeiner Form wird eine Lehrkraft an einer Waldorfschule nicht lange Freu-
de am Beruf haben. 

Weil Praxisforschung auf den Austausch unter Fachkollegen angewiesen ist, 
bieten sich an den Waldorfschulen die wöchentlichen Lehrerkonferenzen in ge-
radezu idealer  Weise an. Es ist gut, sich dabei vor Augen zu halten, was Rudolf 
Steiner selber mit dieser Einrichtung intendierte. Deshalb sei hier im Wortlaut 
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ein grundlegender Hinweis Steiners aufgeführt: »Diese Lehrerkonferenzen sind 
nicht nur dazu bestimmt, um den Schülern Zeugnisse vorzubereiten, um sich 
über die Verwaltungsangelegenheiten der Schule zu beraten und dergleichen 
…, sondern diese Schulkonferenzen sind eigentlich die fortlaufende lebendige 
Hochschule für das Lehrerkollegium. Sie sind das fortdauernde Seminar.« Sie 
sind es dadurch, dass der Lehrer aus jeder einzelnen Erfahrung, die er im Unter-
richt macht, Erkenntnisse zu gewinnen sucht, die ihn in seiner eigenen Entwick-
lung weiterbringen. Auf diese Weise wird er »fortwährend Neues finden. Neues 
für sich, Neues für das ganze Lehrerkollegium, mit dem alle die Erfahrungen, 
alle die Erkenntnisse, ausgetauscht werden sollen. So dass das Lehrerkollegium 
wirklich innerlich geistig-seelisch ein Ganzes ist, dass jeder weiß, was der andere 
macht, was der andere für Erfahrungen gemacht hat, inwiefern er weiter gekom-
men ist durch dasjenige, was er in der Klasse mit den Kindern erlebt hat.«4

Beispiele einiger Praxisforschungsprojekte
 

Eine breite Palette von Forschungsprojekten wurde von Studentinnen und Stu-
denten des praxisbegleitenden Ausbildungskurses in Dornach durchgeführt. 
Diese Studenten stehen bereits verantwortlich in einer Unterrichtstätigkeit in 
einer Schule drin. Hier einige der behandelten Arbeitsgebiete, welche sich bis 
heute weiterentwickelt haben: 
–  Gartenbau – neue Ideen ab Unterstufe (daraus resultierte der Beitrag von Bar-

bara Beidek in »Erziehungskunst«, Heft 9/2000, S. 975 ff.).
–  Krisenbewältigung in einer Rudolf Steiner Schule durch gemeinsame Aus- 

und Weiterbildung von Eltern und Lehrern (daraus resultierte die von Arnulf 
Clauder initiierte Ausbildungsstätte in Schaan, Liechtenstein).

–  Der Förderunterricht und seine verschiedenen Aspekte (daraus entwickelte 
sich eine therapeutische Einrichtung in Basel, genannt »Förder-Praxis«, und 
ein Ausbildungsseminar für Förderlehrkräfte; die grundlegende Arbeit dazu 
verfasste Andrea Raiser).5

Darüber hinaus gibt es kleinere Praxisforschungs-Projekte, welche für die be-
troffenen Klassen eindrückliche Erfahrungen mit sich brachten, so zum Beispiel 
die Projektwochen zur Wolle-Verarbeitung auf einem Bauernhof oder etwa im 
Bereich der Heilpädagogik  die Arbeit: Sprache bei Schülern, die nicht sprechen. 
Alle diese Arbeiten sind ganz im Kontext mit der pädagogischen Praxis entstan-
den, was auch ihre Fruchtbarkeit ausmachte. Denn gute Ideen hat immer einmal 

4 Vortrag in Ilkley am 17.8.1923, in: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, GA 307, 
Dornach 51986, S. 241 

5 Das Gesamtverzeichnis der Projektarbeiten der Jahre 1998 und 1999 ist aufgeführt in der 
Info 2000 Broschüre der HFAP/ Rudolf Steiner Lehrerseminar Dornach, zu beziehen 
über das Büro Pro4; siehe Anmerkung 2
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jemand; die Frage ist dabei, ob sie zu Erziehungs-Praxis werden.
Eines dieser Praxisforschungsprojekte hat sich inzwischen zu einem weit ver-

netzten Arbeitsvorhaben entwickelt. Es handelt sich um die Arbeit von Urs Hau-
enstein über den jahrgangsübergreifenden Unterricht, welche in »Erziehungs-
kunst«, Heft 7/8 2000 vorgestellt wurde und auch für ein Buch bearbeitet wird. 

Ein kleineres, aber vielleicht für viele Lehrkräfte wichtiges Projekt geht aus 
der – oft schwer zu bewältigenden – Aufgabe des Zeugnisschreibens hervor. Es 
laufen zur Zeit Versuche, das Zeugnisscheiben prozesshaft und mit Schüler- und 
Elternrückmeldungen verbunden zu konzipieren. Auch soll bei älteren Schülern 
deren Selbstevaluation ihren Platz finden. Darüber werden wir wieder berichten 
und publizieren, wenn die Arbeiten und dazu gehörigen neuen Erfahrungen 
weiter ausgereift sind. Es stellt dies ein Beispiel dafür dar, wie aus einem Gefühl 
des Überfordertseins und gleichzeitig einem Verantwortungsbewusstsein heraus 
neue Wege gesucht werden – durch die Methode der Praxisforschung.

An einem Austausch zu diesen oben genannten Themen sind wir interessiert.6

Zum Autor: Thomas Stöckli, geboren 1951, verheiratet, drei Kinder, Waldorflehrer (zwei 
Klassenzüge geführt, dann Fremdsprachenlehrer der Unter- und Oberstufe), Mitinitiator 
und Oberstufenlehrer der Regionalen Oberstufe Jurasüdfuss, Dozent am Rudolf Steiner 
Lehrerseminar in Dornach.

Begleitung von Lernprozessen 
durch Praxisforschung
Martyn Rawson

Ein zentrales Ziel der Waldorfpädagogik ist, Kinder auf das Leben vorzubereiten. 
Es gibt eine Reihe von Kompetenzen und Fähigkeiten (neben den traditionellen 
wie Lesen, Schreiben, Rechnen), die man heute als Voraussetzungen für die per-
sönliche Entwicklung wie auch für die Arbeitswelt erkennen kann. Zusammen 
bilden sie das, was in der englischen Sprache »life skills« (eigentlich: Geschick-

6 Adresse siehe Anm. 2 und Sekretariat HFAP: Ruchti Weg 5, CH-4143 Dornach/Schweiz, 
Tel./Fax 0041-61-70140732
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lichkeiten für das Leben) genannt wird. Das Aneignen von »life skills« ist ein Teil 
dessen, was man als »lebenslanges Lernen« bezeichnet. Steiner formulierte diese 
pädagogische Aufgabe in einem Vortrag dahingehend, »dass man lernen lerne 
– lernen lerne so, dass man, wenn man noch so alt wird, bis zu seinem Todesjahr 
ein Schüler des Lebens bleiben kann.«1

Lebenslanges Lernen wird heute als »wirtschaftliche sowie biographische Not-
wendigkeit« angesehen, »angesichts einer sich beschleunigenden gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Dynamik , die verbunden ist mit dem Verlust festste-
hender Selbstverständlichkeiten, Routinen, klarer und dauerhafter Gegebenhei-
ten.«2

 Ein solches Lernen kann aufgegliedert werden in 
–  die innere Haltung, mit der Probleme, Konflikte und Hindernisse im Leben als 

Lernchancen verstanden werden;
–  die Bereitschaft und Fähigkeit, flexibel und anpassungsfähig zu sein;
–  die Fähigkeit, kreative Problemlösungen zu suchen;
–  die Fähigkeit, sich anderen Menschen, Phänomenen und neuen Situationen 

gegenüber aufgeschlossen und unbefangen zu verhalten;
–  die Fähigkeit, mit Informationen der verschiedenen Medien sinnvoll umzuge-

hen;
–  die Fähigkeit, mit anderen Menschen kooperativ zusammenzuarbeiten (und 

andere soziale Kompetenzen wie z. B. Empathie);
–  die Fähigkeit, sich selbst und die eigene Arbeit reflektierend und evaluierend 

aufzuarbeiten;
–  die Fähigkeit, Ideen zu begreifen und zu kommunizieren.

Alle diese Fähigkeiten werden über Jahre in vielen Lernsituationen individuell 
ausgebildet. Sie werden praktisch quer durch den Lehrplan in fachübergreifen-
der Weise gefördert. Wenn sie so wichtig sind, wie kann man dann sicher sein, 
dass der Schüler sie tatsächlich erworben hat? Wir können dies nicht durch ir-
gendwelche schulüblichen Testverfahren feststellen. Wir können aber eine Reihe 
fruchtbarer Fragen stellen, wie zum Beispiel: 

– Welche »life skills« gehören zu unseren Lernzielen?
– Welche »life skills« werden in der Schule ausgebildet?
– Welche »life skills« könnte man, sollte man vielleicht in der Schule ausbilden?
– Welche Lerngelegenheiten bieten wir in der Schule an?
– Welche Formen der Evaluation sind auf diesem Gebiet angebracht?

1  Vortrag vom 18. Mai 1919, in: Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pä-
dagogischer Fragen, GA 192, Dornach 21991, S. 119

2   Michael Brater: Bericht der Evaluation der Regionalen Oberstufe Jurasüdfuss (Schweiz) 
im Schuljahr 1998/99, Dornach 1999, S. 131 [Bezug gegen DM 25,– + Porto bei Marlise 
Fuhrer-Schenk, Feldeckstr. 4, CH-2502 Biel]
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Bei dieser letzten Frage ist von vornherein klar, dass quantitative Evaluierungsme-
thoden unpassend sind; das heißt aber nicht, dass es unmöglich ist zu evaluieren. 
Es ist durchaus möglich, solche Lernprozesse durch Beobachtung zu begleiten. 
Durch eine solche Prozessbegleitung werden die Entwicklungsschritte sichtbar. 
Man kann sie beschreibend charakterisieren. Bei vielen der oben aufgelisteten 
Fähigkeiten ist es sogar möglich, sie in Entwicklungsschritte und Prozessstufen 
aufzugliedern, um festzustellen, ob der Lernende die Schritte gemacht hat oder 
nicht. Wenn man klar unterscheidet – und das ergibt sich nur durch genaue, 
unbefangene Beobachtung –, was jeden Schritt charakterisiert, sind die Evalua-
tionskriterien eindeutig zu erkennen: Der Lernende kann etwas oder er kann es 
nicht, also hat er ein Lernziel erreicht oder nicht erreicht. Man braucht keinen 
Test, um beobachten zu können, ob ein Schüler seine Vorstellungen mit denen 
eines anderen austauschen kann (je nach Altersstufe); oder ob eine Schülerin re-
levante Information aufsuchen kann (je nach Altersstufe wird das etwas anderes 
bedeuten); oder ob eine Schülergruppe gemeinsam ein Problem lösen bzw. eine 
Aufgabe bewältigen kann (auch hier natürlich altersentsprechend).

Für eine solche Lehrplanarbeit ist die Methodik der »Praxisforschung«3 aus 
folgenden Gründen sehr geeignet: 
–  Prozessbegleitung über längere Zeit kann eigentlich nur der Lehrer leisten.
–  Die dazu gehörenden Beobachtungen erfolgen unauffällig und stören nicht 

den Unterricht.
–  Der fachübergreifende Charakter vieler »life skills« erfordert kooperative Ar-

beitsformen der Lehrer.
–  Der Lehrer kann die Qualität seiner Schüler und Unterrichtsbetrachtungen 

durch gezielte Beobachtungen steigern.
–  Die Schüler können durch Selbstreflexion an der »Forschung« beteiligt sein.
–  Die Daten (bzw. Beobachtungen), die gesammelt werden, bieten interessantes 

Material für pädagogische Konferenzen.
–  Die Tätigkeit dieses Forschens regt zu innerer Aktivität und  neuen Impulsen 

beim Lehrer an.

Dieser Artikel befasst sich mit möglichen Vorgehensweisen der Praxisforschung 
auf dem Gebiet »life skills«. Die Beispiele stammen aus der Lehrplanarbeit an der 
Michael Hall School in Südengland.

Vorarbeit

In der Vorbereitung auf diese Untersuchung wurde eine Übersicht über Themen, 
Lehrplaninhalte und Fähigkeiten, die irgendwie in Zusammenhang zu den »life 
skills« standen, erstellt. Eine Kollegengruppe hat durch »Brainstorming« erstens 
versucht, Themen zu sammeln, zweitens sie in Kategorien zu gliedern. Wohl 
wissend, dass diese Gruppierungen als vorläufig anzusehen waren, wurde die 
3   Zum Begriff und Konzept der »Praxisforschung« vgl. den Beitrag von Thomas Stöckli 

in diesem Heft auf S. 45 ff.
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Gliederung nicht streng genommen. Es ergaben sich zunächst neun Gruppen: 

1. Selbsterziehung, ethische Fragen, persönliche Entwicklung
2. Staatsbürgerschaft, Rechtsfragen, politisches Verständnis
3. Geldfragen und Wirtschaftskunde
4. Arbeit und Beruf (Organisationsentwicklung)
5. Sozialkompetenz
6. Gesprächskultur
7. Gesundheit, Nahrung, Suchtfragen
8. Verständnis von Lernprozessen, Evaluation, Selbstbestimmung in der Arbeit 

und beim Lernen
9. Umgang mit Information

Selbstverständlich gibt es Überschneidungen zwischen den Kategorien. Es wird 
hier auch keine genaue Unterscheidung zwischen Kenntnissen und Fähigkeiten 
getroffen. Wir haben diese Frage offen gelassen, weil es uns möglich schien, dass 
sich im Laufe des Forschungsprojektes das Verhältnis von Kenntnissen zu Fähig-
keiten von selbst ergeben würde.4

Ausgangspunkte der Forschung

Kollegen, die sich für das Thema interessierten, trafen sich an einem Donners-
tagnachmittag in der Zeit von 16 bis 17.45 Uhr, freigehalten für sogenannte ad 
hoc Arbeitsgruppen (Interessengruppen, die nach Vereinbarung zusammenkom-
men, um bestimmte pädagogische Themen zu besprechen; die Pädagogische 
Konferenz macht sich einmal im Monat frei für solche Initiativen). 

Die einzelnen Kollegen stellen dabei ihr Arbeitsgebiet und ihre Fragestellung 
vor. Es gibt die Möglichkeit, nachzufragen und Vorschläge zu machen, jedoch 
bleibt jeder Forschende autonom und darf seine eigenen Fragen formulieren. Da-
durch ergibt sich eine erhöhte Motivation, die Forschung auch durchzuführen. 

Die Kollegen verabreden sich zu einem Feedback-Treffen nach vier Wochen. Es 
wird bei der nächsten Pädagogischen Konferenz berichtet, dass ein Forschungs-
projekt in die Wege geleitet wurde und welches die Zielsetzung ist. 

Bei einem solchen Praxisforschungsprojekt ist es wichtig, im Voraus zu klären, 
mit welchem Auftrag die Arbeit gemacht werden soll. Ein solcher Aufwand hat 
nur Sinn, wenn er in Zusammenhang mit der gesamtschulischen Entwicklung 
steht. Ein solcher Zusammenhang könnte zum Beispiel ein Qualitätsverfahren 
sein, in dem pädagogische Erneuerung durch Lehrplanarbeit eine zentrale Rolle 
spielt. 

Auf jeden Fall sollten alle Entscheidungsgremien der Schulführung gut in-
formiert sein und alle Entscheidungswege schon im Voraus geklärt sein. Die 
Forschungsgruppe erhält ein Mandat; eine Ausführungsstrategie wird ausgear-

4 Eine Beschreibung dieser Themengruppen wurde in dem Research Journal »Paideia« 
Nr. 21, September 2000, veröffentlicht: »Skills for Life, an audit by M. Rawson«
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beitet und bekannt gemacht. Dieser Schritt ist auch in dem Falle, dass die For-
schungsergebnisse keine Änderungen zur Folge haben, notwendig. Auch nichts 
zu ändern ist eine Entscheidung. 

Das Forschungstagebuch

Die bei weitem effektivste Methode der Praxisforschung ist das Sammeln von 
Beobachtungen in einem Tagebuch. Der Leser sei bezüglich einer detaillierten 
Beschreibung der Methode und Möglichkeiten des Forschungstagebuches auf 
Professor Herbert Altrichters Buch »Lehrer erforschen den Unterricht«5 verwie-
sen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in einem Forschungstagebuch 
Geschehnisse aus dem Unterricht oder aus anderen Schulsituationen bald nach 
deren Beobachtung dokumentiert werden. Solche Kursbücher können sehr indi-
viduell geführt werden und unterliegen, da sie rein privaten Charakter haben, 
keinen orthographischen oder stilistischen Regeln.

Die Technik ist einfach. Jeder tägliche Eintrag umfasst Datum, Zeit und Beschrei-
bung der Situation (wer war anwesend/abwesend, wo fand der Unterricht/die 
Situation statt, ungewöhnliche Umstände usw.). Einträge enthalten gut lesbare 
Überschriften, numerierte Seiten, Platz für Anmerkungen, einen Seitenindex. Al-
les was hinsichtlich des Forschungsthemas interessant sein könnte, wird notiert, 
auch Beobachtungen, Gefühle, Beschreibungen von Schülerreaktionen und -kom-
mentaren, Art der Arbeit und Notizen über das von den Schülern Getane. Im 
Forschungstagebuch können auch alle Erkenntnisse, Vermutungen, vorläufige 
Theorien, Erklärungen dokumentiert werden, die der Forschende macht. Wichtig 
ist jedoch, zwischen Beobachtung und Kommentar zu unterscheiden. 

Typische Fragestellungen aus der Erforschung von »life skills« waren: 
–  In einer Ernährungsstudie: Was die Kinder einer Klasse zu essen mitbrachten 

und wie sie sich während der Mahlzeiten benahmen. Daraus entstand Materi-
al über das Ergebnis einer Ernährungslehre-Epoche im Hauptunterricht. (Spä-
ter wurden Schüler und Eltern zu ihren Ernährungsgewohnheiten zu Hause 
und außerhalb der Schule befragt.)

–  In einer Epoche des Hauptunterrichts mit dem Thema Gesundheit wurden die 
Auswirkungen verschiedener Drogen besprochen: Wie reagierten die Schüler 
während des Unterrichts, was wurde im Rückblick geäußert und was schrie-
ben sie in ihre Hefte (später wurden sie befragt und wurden Fragebögen aus-
gefüllt).

–  In einer Studie dokumentierte der Lehrer Schülerverhalten während des EDV-
Unterrichts – was sie außerhalb der vorgegebenen Übungen am Computer 
taten – und bat Kollegen nach dem Unterricht, den Gebrauch von EDV im 
Zusammenhang mit anderen Fächern zu beobachten.

–  Ein Student im Praxisjahr zeichnete auf, welche Spiele bzw. Spielthemen wäh-

5  Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn 1998
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rend des Freispiels im Kindergarten gewählt wurden. Ähnliche Beobachtun-
gen können auch auf dem Spielplatz der Schule in der Unter- und Mittelstufe 
gemacht werden. 

–  In einer Studie eigenständiger Arbeitsgewohnheiten in der Schule machte eine 
Gruppe von Lehrern in den Klassen 3 bis 9 Notizen darüber, wie lange die 
Schüler während des Unterrichts selbstständig arbeiteten.

–  Bei gegenseitigen Unterrichtsbesuchen beobachteten Lehrer, wie engagiert 
einzelne Schüler in verschiedenen Phasen des Unterrichts waren. Es wurden 
Notizen mit Hilfe von einfachen Symbolen gemacht. 

–  Gezielte Beobachtungen wurden über Gesprächsverhalten von Schülern in 
verschiedenen Unterrichtssituationen und verschiedenen Klassen gemacht. 

–  In der Oberstufe sammelten Lehrer Beobachtungen über die Fähigkeit der 
Schüler, Notizen zu machen, ihre Arbeit zu organisieren, Fragen zu stellen und 
auf mündliche Aufgabenstellungen oder Fragen des Lehrers zu antworten.

–  Es wurden Statistiken geführt über die Häufigkeit von Schülerfragen, Mel-
dungen, unaufgeforderte Schülerbeiträge im Unterricht, Teilnahme von Jun-
gen und Mädchen.

–  Schüler wurden gebeten, während Arbeits- und Sozialpraktika selber Tagebü-
cher zu führen.

Forschungstagebücher können ergänzt werden durch längere Beschreibungen, 
sog. Erinnerungsprotokolle oder Memos, die komplexe Situationen aus der Erin-
nerung aufzeichnen. Diese werden am besten sobald wie möglich nach dem Ge-
schehen und bevor sie mit irgend jemandem diskutiert werden niedergeschrie-
ben. Chronologische Berichte sind am einfachsten zu rekonstruieren, und es soll-
ten Erinnerungen an so viele Dialoge wie möglich darin enthalten sein. Memos 
sollten auch Reaktionen, Gesichtsausdruck, Körpersprache und alles sonst, was 
der Forschende für relevant hält, beinhalten. 

Nach einiger Zeit wird der Forschende zu Interpretationen, Vermutungen oder 
Erklärungen kommen. Auch diese sollten notiert und kategorisiert werden, und 
zwar im Blick auf spätere Überlegungen, z. B. die Überprüfung einer Interpre-
tation, einen praktischen Vorschlag, eine Idee bezüglich verbesserter Beobach-
tungsmethoden. Diese Zwecke sollten an dafür vorgesehener Stelle für zukünf-
tige Rückgriffe hervorgehoben werden. 

Andere Methoden, Informationen zu sammeln
Eine naheliegende Ergänzung zum Forschungstagebuch ist der Fragebogen, 
die Umfrage oder die Befragung. Schüler, Eltern und Kollegen können zu ih-
ren Wahrnehmungen und Erfahrungen befragt werden, die Antworten werden 
dokumentiert und zusammengefasst. Für diese Art von Forschung gibt es ein-
deutige Richtlinien, da verschiedene Faktoren die Antworten der Menschen be-
einflussen können, ganz abgesehen von der Schwierigkeit, überhaupt Fragen zu 
formulieren. Hier sei dem Leser diesbezügliche Fachliteratur empfohlen.
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Umfangreiches Material bieten die Arbeiten von Kindern. Texte können als 
Fotokopien in einem Ordner aufbewahrt, andere Arbeiten fotografiert werden.

Kinderbesprechungen sind eine grundlegende, oft praktizierte Methode der 
Praxisforschung und brauchen hier nicht weiter behandelt zu werden.

Informationen analysieren
Dies geschieht auf verschiedenen Stufen. Die erste ist das Durchlesen der No-
tizen vom Vortag oder der Vorwoche (abhängig vom Umfang des Materials). 
Dem Forschenden werden anfängliche Ideen über die zu erforschende Frage 
kommen. Diese sollten als vorläufige Ergebnisse notiert werden. Die Notizen 
einem anderen Forschenden vorzulesen ist eine wertvolle Erfahrung, es kommt 
zu nützlichem Feedback über Methode und Inhalt. Forschender und Co-For-
scher beginnen hervorzuheben, was sie für wichtig oder grundlegend halten. Die 
Beobachtungen werden in Beziehung zur ursprünglichen Frage aufgelistet. Die 
beiden Forschenden versuchen, so systematisch wie möglich vorzugehen. 

Analyse bedeutet zunächst einmal, das Material zu sortieren und zu struktu-
rieren. Im hier besprochenen Fall orientierte sich dieser Vorgang an der Frage 
nach der Ausbildung von »life skills«. Die Beobachtungen, die ursprünglich aus 
konkreter und individueller Fragestellung entstanden waren, wurden jetzt auf 
verabredete, zu beobachtende Phänomene umformuliert. Das heißt, man hat die 
Fragen präzisiert, um auf Aspekte des Life-skills-Themas eingehen zu können.

So entsteht ein Kreislauf zwischen Beobachtung und Reflexion. Die Hauptstu-
fen der Analyse werden in dem folgenden Modell dargestellt.

        Lesen des Materials
       
 
         

          Reduzieren des Materials
          auf die wesentlichen 
         Sammeln von Material       Schlüsselerfahrungen
      

       

          Darstellen des Materials
          in geeigneter graphischer
         weitere Forschung und neue Fragen     oder sprachlicher Form

 
 
              Interpretation des Materials
              Ziehen von Schlüssen
              Aufstellen einer praktischen Theorie

Jede Stufe dieses Prozesses verlangt kritische Prüfung, um z.B. sicherzustellen: 
– dass angemessene Beobachtungen gemacht wurden,
– dass wir wirklich das Wesentliche beibehalten haben und das Unwesentliche 



58

beiseite lassen,
– dass das Material verständlich ist,
– dass die praxisbezogene Theorie die beste ist, die zu erreichen war.

Diese kritische Überprüfung findet unserer Erfahrung nach am besten in Drei-
ergruppen statt.

Praxis trifft (lebendige) Theorie

Das Forschungsteam (das können zwei Lehrer oder eine kleine Gruppe sein) be-
ginnt mit dem Prozess der Analyse. Es erstattet Bericht an die Lehrerkonferenz, 
die als Koordinierungsorgan des Forschungsprojektes agiert. Auf dieser Stufe 
taucht die Frage des Zusammenhangs der Beobachtungen mit dem zu Grunde 
gelegten Verständnis der menschlichen Natur (Menschenkunde) auf. Dieser Pro-
zess findet auf zwei verschiedenen Ebenen statt, dem individuellen und dem der 
Gruppe. Die ursprünglichen Fragen und die Fragen, die durch Beobachtungen 
und Umfragen usw. aufgeworfen wurden, werden Inhalt eines meditativen Pro-
zesses des Einzelnen. Dies kann wie folgt zusammengefasst werden: 
–  Der Forschende sucht in sich selbst durch innere und äußere Ruhe eine lau-

schende Stimmung zu erzeugen. 
– Er versucht ein Bild der Situation zu erzeugen, aus der die Frage entsteht.
–  Er versucht zu beobachten, was die Situation von selbst aufdeckt, ohne dass er 

kategorisiert oder definiert, und er beobachtet seelische Vorgänge, die in ihm 
entstehen. 

Diese Vorgehensweise dient der Vorbereitung und Unterstützung der Gespräche 
innerhalb der Lehrerkonferenz über die allgemeine Natur des beschriebenen 
Phänomens in Zusammenhang mit der Entwicklung von Kindern und besonders 
in Bezug auf die anthroposophische Menschenkunde. In anderen Worten: Das 
Forschungsthema wird zum Verständnis der Gruppe bezüglich der menschli-
chen Natur in Beziehung gesetzt. Die Schlüsselfragen lauten: 
–  Was sagen uns Beobachtungen und Forschung über das sich entwickelnde 

Menschenwesen?
–  Wie hilft uns unser Wissen über das sich entwickelnde Menschenwesen (die 

Menschenkunde), die gemachten Beobachtungen zu interpretieren?

Es empfiehlt sich, den Prozess des Dialogs, in dem die Gruppe ein aktives Refle-
xionsorgan sein soll, von den Entscheidungsprozessen, die aus dem Forschungs-
projekt entstehen, zu trennen. Jeder analytische Vorgang mag zu einem weiteren 
Bedarf an Beobachtungen führen. Er kann auch zu neuen Ansätzen führen, die 
selbst wieder zu Beobachtungen und deren Auswertung anregen. Es ist wahr-
scheinlich, dass erfolgreiche Forschung zu Aktionsprogrammen führt, die eine 
breite Durchführung, das Aufstellen eines zeitlichen Rahmens, die Information 
derjenigen, die informiert werden müssen, und die Konsultation aller Betroffe-
nen verlangen. Der Informationsfluss während des Prozesses ist wichtig, um 



59

Kraft und Unterstützung aufrecht zu erhalten. Wir betrachten diesenVorgang als 
normalen Bestandteil der wöchentlichen Konferenzarbeit in der Schule und nicht 
als etwas Zusätzliches.

Vorläufige Ergebnisse

Es soll kurz angedeutet werden, welche Ergebnisse und Kursänderungen bisher 
aus dieser Forschung resultierten. 
1.  Im Bereich der persönlichen Entwicklung entstand bei Oberstufenschülern 

der 11. und 12. Klasse der Wunsch, mehr Hinweise zu den Lernvorgängen zu 
erhalten: »Wie lernt man?«

2.  Die Feststellung eines Mangels an Rechts- und politischem Verständnis der 
Schüler und großes Staunen darüber (von Schülern und Lehrern), wie wenig 
sie doch wussten.

3.  Ähnliches in Wirtschaftskunde.
4.  Im Bereich Arbeit und Beruf besteht zu wenig Orientierung. Die Lehrer sind in 

der Regel nicht informiert. Ein Bewusstsein für Organisationstypen, Entwick-
lung und Prinzipien in der Arbeitswelt war gefragt.

5.  Weitere Forschung ist nötig, um Kriterien für die Evaluierung von sozialen 
Kompetenzen und für eine Gesprächskultur zu erhalten. 

6.  Viel mehr praktische Erfahrungen sind im Bereich Gesundheit und Nahrung 
nötig. Hier bedarf es auch der Klärung durch eine Stellungnahme der Schule 
als Institution (school policy).

7.  Weitere Forschung wurde zum Thema Verständnis von Lernprozessen ange-
regt.

8.  Ein weiteres Konzept für das Verständnis der elektronischen Datenverarbei-
tung und den Umang mit ihr wurde für den Lehrplan entwickelt und zum Teil 
auch schon eingeführt. 

Nach zwei Jahren gab es Stundenplanänderungen, neue Epochen, eine inten-
sivere Begleitung von Schülern, ein neues Bewusstsein für bestimmte Themen 
wie: Lernprozesse, die Bedeutung der Selbst-Evaluierung, des Begriffes Arbeit. 
– Aber die Arbeit hat erst begonnen.       Übersetzung: Ingrid 
Schütz

Zum Autor: Martyn Rawson unterrichtet in der Oberstufe der Michael Hall School in 
Forest Row, England, ist Mitarbeiter der Steiner Waldorf Schools Fellowship mit Veran-
wortungsbereich Lehrplanforschung und Qualitätsentwicklung und Dozent an der Uni-
versität in Greenwich, London.
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Der von der Sendung »Report« erhobene 
Antisemitismus- und Rassismusverdacht 
hatte im Verlauf des vergangenen Jahres an 
vielen Waldorfschulen erheblichen Wirbel 
verursacht. Verwundert rieben sich Lehrer, 
Eltern und Schüler darüber die Augen, wie 
es denn sein könne, dass sie sich plötzlich 
solchen Anschuldigungen stellen mussten. 
Der pauschale und einseitige Vorwurf  ge-
gen die Waldorfschulbewegung hat sich 
im Laufe der Zeit aber als das entpuppt, 
was von Anfang an deutlich war: ein vor-
urteilsbeladener, nicht beleg- und begründ-
barer Sturm im Wasserglas. Und trotzdem 
hatte er Konsequenzen. Oberstufenschüler 
schrieben Dr. Joel Berger, Landesrabbiner in 
Baden-Württemberg, um diesen zu Diskus-
sionsveranstaltungen mit der Schülerschaft 
einzuladen. Berger nahm die Einladungen 

an. Statt mit Dritten übereinander zu reden, 
sprach man nun direkt miteinander. 
Berger hat nicht nur das Gespräch mit Ver-
tretern der Regionalkonferenz gesucht, 
sondern er ist inzwischen an einigen Wal-
dorfschulen gewesen, um »mich und meine 
Gemeinschaft zu präsentieren«. Dafür sei er 
dankbar, denn er wisse, dass allgemein ge-
sehen das Wissen über die jüdische Religion 
eher gering und oftmals vorurteilsbeladen 
sei. Er wolle jedoch nicht nur vortragen, 
sondern möglichst schnell in die Diskussion 
mit Schülern und Lehrern eintreten. Es sei 
ihm aber wichtig, zunächst die Errungen-
schaften, welche die jüdische Religion der 
Menschheit gebracht habe, darzustellen, 
damit eine bessere Grundlage und mehr 
Verständnis für jüdische Überzeugungen 
geschaffen werde.
Die Idee eines einzigen Gottes (Monotheis-
mus), die Idee des Wochenruhetages (Sab-
bat bzw. Sonntag) und die Idee der Nächs-
tenliebe (Altruismus) – diese drei Grund-
werte seien es, die den jüdischen Glauben 
bis heute auszeichneten. Aus der Einzigar-
tigkeit Gottes lasse sich die Gleichheit aller 
Menschen ableiten. Diese Vorstellungen 
habe auch das Christentum übernommen. 
Mit Humor und zwinkernden Augen mein-
te er, dass Christen deshalb von Rechts we-
gen Lizenzgebühren für die Urheberrechte 
der Bibel abführen müssten. Die Entwick-
lung eines Gedenktages an die Schöpfung 
habe eine hohe sozio-kulturelle Bedeutung. 
Denn an diesem Tag dürfe die Arbeit zum 
Lebensunterhalt unterbrochen werden. Der 

Aus der schulbewegung

»Kraft zum Neubeginn«
Landesrabbiner Joel Berger besucht Waldorfschulen 
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Mensch habe damit die Möglichkeit, sich 
mit sich selbst und seinem Nächsten zu 
befassen. Es sei schon grotesk, dass unse-
re heutige Gesellschaft diesen Tag immer 
stärker zur Disposition stelle. »Eigentlich 
müsste ein Aufschrei durch die Gesellschaft 
gehen.« Tätigwerden für den Anderen, So-
lidarität mit den Schwächeren in der Gesell-
schaft zu üben, auch dieser Wert kennzeich-
ne jüdisches Denken und finde sich dann 
auch in der Bergpredigt wieder. 
Jeden Tag habe es Berger mit zahlreichen 
Vorurteilen und stereotypen Äußerungen 
zu tun, und eine seiner Hauptaufgaben 
sei es, Vorurteile zu bekämpfen. Hier lie-
ge eine gemeinsame Verantwortung. »Wer 
schweigt, macht sich mitschuldig«, so Ber-
ger wörtlich. Zahlreiche rassistische For-
mulierungen würden nach wie vor in der 
Gesellschaft meist gedankenlos verwendet. 
Dies sei insbesondere in den Fußball-Stadi-
en beobachtbar. »Mir reicht es, dass sie Jude 
schreien«, denn »dahinter steckt eine Ge-
sinnung, die wir nicht genug verdammen 
können.« Nach wie vor sei weltweit ein la-
tenter Antisemitismus und Antijudaismus 
vorhanden, wobei hier in Deutschland viel 
an Aufklärung geleistet worden sei. Auf-
klärung tue immer Not, gerade wenn man 
eine Minderheitenposition vertrete, und 
hier könnten die Schülerinnen und Schüler, 
nach der erlebten Kampagne, viel dazu bei-
tragen, dass diese auch stattfinde. 
Die lebhafte Diskussion mit der Schüler-
schaft wandte sich den Themenfeldern jü-
disches Leben im heutigen Deutschland, 
israelische Politik, dem Verhältnis von Wal-
dorfschule und jüdischen Gemeinden, der 
Kleiderfrage oder auch Fragen zur Gleich-
berechtigung von Mann und Frau inner-
halb der Synagoge zu. Berger zu der Sen-
dung Report: »Ihr seid nun einmal kritisiert 
worden, diese Erfahrung machen wir seit 
zweitausend Jahren.« Die Art aber, wie die 
Waldorfschulen mit dieser Kritik umgegan-
gen seien, nämlich direkt auf die jüdischen 
Gemeinden und ihn als Landesrabbiner zu-

zugehen und ihn einzuladen, dies habe ihn 
beeindruckt. Auch die Ernsthaftigkeit der 
Diskussion mit der Schülerschaft habe ihn 
bewegt.  
Die weitere Debatte zeigte, wie wichtig die-
se Gespräche waren, auch wenn die Zeit 
selten ausreichte, alle noch anstehenden 
Schülerfragen zu beantworten. Berger wur-
de mit langanhaltendem Applaus und der 
Bitte, wieder zu kommen, verabschiedet. 
Im Treppenhaus der Schule diskutierten die 
Schüler weiter. Nachdenklichkeit prägte 
die Gespräche. Auch die an den darauffol-
genden Tagen erfolgte Aufarbeitung zeigte, 
wie wichtig es für Schüler ist, Zeitzeugen 
im Gespräch wahrzunehmen. Hier einige 
Stimmen aus den Klassen 9 und 11:
 

»Man behauptet, Juden gehen nur nach dem 
Geld, worauf Dr. Berger energisch wider-
spricht. Für ihn ist es ein Vorurteil, denn es 
seien die Christen, die nun auch am Sonn-
tag die Börse öffnen wollen«. (Aurelia)

»Jeder hat schon viel über Juden in der 
Vergangenheit gehört, doch wer hat schon 
einen Juden persönlich erlebt? (…) Etwas 
widersprüchlich war, dass er erzählte, alle 
Menschen seien gleich, und dennoch äu-
ßerte er sich nicht gerade positiv gegenüber 
den Christen.« (Jenny)

»Es wurde deutlich, dass er wirklich fast 
allen Meinungen mit Toleranz und ohne 
Vorurteile begegnete. Er ging sogar so weit, 
dass er sagte, auch nach Hitler dürfe man 
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Juden ohne Scheu kritisieren.« (Theresa)

»Er war der Ansicht, dass man das Wort 
Rassen gar nicht benutzen darf, denn jeder 
Mensch ist von gleicher Abstammung.« 
(Lene)
 

»Die Frage, wie man Juden kritisiert, ohne 
gleich als Rechtsradikaler dazustehen, fand 
ich persönlich sehr wichtig.« (Phillip)

»Er gab sehr ausführliche Antworten und 
wies auf zahlreiche Bücher mit den entspre-
chenden Themen hin.« (Julien)

»Im Laufe der Diskussion wurden sowohl 
das große Wissen, als auch die ausgezeich-
neten rhetorischen Fähigkeiten deutlich, 
was eine gewisse Überlegenheit den Schü-
lern gegenüber mit sich brachte.« (Daniela)

»Ich fand es zutiefst beeindruckend, wie 
Berger seine Intelligenz spielen ließ. Sein 
Wissensvorsprung gegenüber uns Schülern 
ist enorm.« (Anna)

»Joel Berger ist ein sehr energischer Mann, 
der sowohl provozieren als auch humorvoll 
sein kann. Er hat ja auch in seinem Leben 
schon einiges erlebt.« (Anne) 

»Er schaffte es, bei jeder Streitfrage dem 
Zuhörer einen positiven Eindruck über das 
jüdische Volk und ihre Traditionen zu ver-
mitteln.« (Johannes)

»Seine Spezialität war, dass er eine Frage 
immer mit einer ausführlichen Gegenfrage 
beantwortet hat, und so war es teilweise 
schwer, eine genaue Antwort zu bekom-
men.« (Barbara)

»Solch eine Sitzung war nicht nur informa-
tiv und gut für die Weiterbildung, sie hat 
auch Bedeutung für die kommenden Gene-
rationen und ist daher für jede Oberstufe 
wichtig. Ich kann sie allen Waldorfschulen 
nur empfehlen.« (Valentin)

Christian B. Schad

Mazedonen zu 
Besuch in Trier

Wieso denn Mazedonien? Da ist doch Krieg! 
Das ist viel zu gefährlich … So oder ähnlich 
lauteten die Vorurteile, die mir in einer frü-
hen Planungsphase oft zu Ohren kamen. 
Doch der Reihe nach …
Eigentlich suchte ich ein geeignetes Gelän-
de für ein Feldmesspraktikum in Verbin-
dung mit Archäologie, die zum Geschichts-
unterricht der 10. Klasse gehört. In Deutsch-
land finden sich kaum Ausgräber, die Schü-
lern eine Mitarbeit gestatten, so muss man 
ins Ausland ausweichen. Und da die Nürn-
berger »Naturhistorische Gesellschaft, Ab-
teilung Archäologie« seit Jahren in Mazedo-
nien die römische Veteranensiedlung Scupi 
(neben Skopje) erforscht, verabredeten wir 
eine Zusammenarbeit:1 Geplant war, unter 
Anleitung dieser Archäologen und Ama-
teure teils zu graben, teils die neuen Funde 
von Mauern, Straßen etc. zu kartographie-
ren. Da unsere Schüler Kontakte zu Gleich-
altrigen aufbauen wollten, aber kein Maze-
donisch sprechen, planten wir auch einen 
Austausch.
Die Republik Mazedonien (kleiner als Ba-
den-Württemberg) hat sich 1991 von Jugos-
lawien ohne Krieg unabhängig gemacht 
und bald internationale Anerkennung ge-
funden.
Nachdem die Eltern von der Ungefähr-
lichkeit der Unternehmung überzeugt, die 
Schüler mit der Fragestellung vertraut ge-
macht und ein Großteil der Kosten über 
Spendenzusagen abgedeckt worden waren, 

1 Vor Jahren hatte ich schon mit meiner ersten 
Klasse die beiden Zehntklass-Themen ver-
bunden, indem wir, ebenfalls mit Unterstüt-
zung der NHG Nürnberg, Hügelgräber und 
Wallanlagen kartographierten. – Übrigens 
sind Denkmalschutzbehörden oft dankbar für 
solche Angebote.
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erfuhren wir von den Archäologen, dass 
die mazedonischen Behörden wohl ver-
säumt hatten, die Grabungserlaubnis zu be-
antragen, weshalb einige Wochen vor dem 
geplanten Abflug das Praktikum abgesagt 
werden musste. Dem Austausch dagegen 
stand nichts im Wege …

E-Mail-Kontakte zur Vorbereitung

So trafen wir uns am Ende der Sommerfe-
rien am Trierer Schulparkplatz nach Mit-
ternacht (der Flug hatte sich um Stunden 
verspätet), um 33 fröhliche Jugendliche in 
Empfang zu nehmen, die sich per Brief- und 
E-Mail-Kontakt bereits vorgestellt hatten. 
Sie besuchen eine Experimental-Schule in 
Skopje, die es sich zum Prinzip macht, nach 
amerikanischem Vorbild besonders auf 
Selbstständigkeit und Diskussionsfreude 
zu achten; viele sprachen recht gut Deutsch. 

Den Kontakt hatte ein »Fachschaftsberater 
für Deutsch als Fremdsprache« hergestellt, 
der uns von deutschen Behörden vermittelt 
wurde. Er half uns bei den Vorbereitungen 
und unterrichtet die meisten unserer Gäste 
in einem zusätzlichen Deutschkurs, der auf 
eine Sprachprüfung vorbereitet, mit der die 
jungen Leute in Deutschland ein Studium 
aufnehmen können. Insofern zeigten sich 
die 16- bis 18-jährigen Mazedonen zumeist 
recht motiviert, unser Land kennenzulernen 
und ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen.

Nationale Essgewohnheiten und 
andere Konfliktherde
Zwei Mütter hatten ein vielseitiges Pro-
gramm zusammengestellt, dessen Mischung 
gut ankam. Es enthielt Stadtführungen in 
Trier, Luxemburg, Idar-Ober-stein, Saarburg 
ebenso wie eine Wanderung in der Eifel und 

Luxemburgisch-mazedonische Freunschaft (Fotos: Nora Lehners) 
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einen Gang auf dem Weinlehrpfad. In poli-
tischer Hinsicht boten wir einen Besuch im 
Mainzer Landtag und einen Empfang beim 
Trierer Bürgermeister. Dazu gesellten sich 
eine Führung durch die neuen Räume der 
Lokalzeitung und Museumsbesuche.
Da die Trierer Schüler bereits wieder Un-
terricht hatten, begrenzten die Eltern das 
abendliche Ausgehen. An die heißen Mit-
telmeersommer gewöhnt, beharrten jedoch 
viele unserer Gäste auf ihrem Mittagsschlaf 
und wollten bis weit nach Mitternacht in 
der Stadt unterwegs sein. Wir dagegen 
wünschten, dass sie munter für das Tages-
programm seien …
Auf fast allen Exkursionen kamen einige 
unserer Schüler mit. Sie staunten über die 
Fröhlichkeit der Gäste, die sich jede Busfahrt 
mit Singen verkürzten: Alte Volksweisen er-
klangen ebenso wie modernste Rap-Stücke. 
Auch die beiden begleitenden Lehrerinnen 
boten eine halbe Stunde Sologesang ...
Meine Klasse nahm ihre Gastgeberpflichten 
recht ernst, wenngleich der Standard in 
Mazedonien noch höher zu liegen scheint: 
Dort tut man alles für die Eingeladenen, und 
so blieb hier manche Enttäuschung nicht 
aus. Zu unserer Überraschung blieben die 
Themen »Essen« und »Tageseinteilung« in 

vielen Familien ein Dauerbrenner: Unsere 
Gäste liebten Fastfood und zweifelten z.T. 
an der Bekömmlichkeit der deutschen oder 
gar der Vollkorn-Kost; aber es gab auch 
Mädchen, die mazedonisch für ihre Fami-
lie kochten, ein Junge gab vorsorglich seiner 
Gastmutter heimatliche Rezepte … Aber im 
Laufe der zwei Wochen wuchs die Anpas-
sungsbereitschaft der Gäste ein wenig – bei 
manchen gab es auch überhaupt keine Pro-
bleme – und der Erwartungsdruck fiel.
In der mazedonischen Botschaft in Berlin 
war mir geraten worden, die Jugendlichen 
mit der Waldorfschule bekannt zu machen, 
denn das dortige Schulwesen sei völlig ver-
altet, und so erhielten sie Mal- und Zeichen-
unterricht (Fächer, die dort gänzlich ver-
nachlässigt werden); das gefiel ihnen so gut, 
dass sie die Kunstlehrerin am liebsten mit-
nehmen wollten. – Ich behandelte in mei-
ner 11. Klasse gerade den prominentesten 
Makedonen aller Zeiten: In zwei Haupt-
unterrichten wurden Leben und Werk Ale-
xanders des Großen betrachtet, dazu luden 
wir die Gäste ein.

Ein prominenter Makedone: 
Alexander der Große
Wir mussten mit den 70 Jugendlichen in 

Bootsfahrt auf der Mosel
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den Musiksaal auswei-
chen; welch ein Klang beim 
gemeinsamen Rezitieren! 
Und am Wiederholungstag 
kam die Überraschung für 
die Westeuropäer: Bei der 
Frage, ob Ale-xander mehr 
Makedone oder mehr Grie-
che gewesen sei, erhob sich 
unter den Gästen ein Sturm 
der Entrüstung: natürlich 
Makedone! Meine jungen 
Elftkläss-ler bekamen ganz 
runde Augen ob des aus-
geprägten Nationalismus’, 
der hier in tiefer emotiona-
ler, ja aggressiver Betrof-
fenheit über die Vereinnah-
mung einer historischen 
Persönlichkeit, die vor 
Jahrtausenden gelebt hatte, 
zum Vorschein kam. Eine 

Gäste, dass sie die Albaner nicht schätzen. 
– Sie benötigen z.T. ein Visum (z.B. für Grie-
chenland, das der EU angehört), sind aber 
im Nachbarland nicht gern gesehen (man 
denke auch an den Ländernamen- und Flag-
genstreit zwischen dem jungen Staat Ma-
zedonien und Griechenland in den frühen 
90er-Jahren). Um in unsere Schule gehen 
zu können, überqueren täglich ein Dutzend 
Waldorfschüler unkontrolliert die Luxem-
burger Grenze (unsere Nachbarschule geht 
nur bis zur 10. Klasse); jetzt wurden einige 
für 14 Tage von Mazedonen begleitet.
Ich hatte den Eindruck, dass letztere hier 
wirklich erleben konnten, wie wir im Tri-
erer-Luxemburger Raum ethnisch gemischt 
und ohne gegenseitige Diskriminierung 
zusammenleben. Insofern ist es durchaus 
gerechtfertigt, dass diese Reise von der EU 
großzügig unterstützt wurde.
Geld ist da, man muss es nur su-
chen …
Als wir uns um eine EU-Förderung der 
Reise bemühten, ahnten wir nicht, wel-

der begleitenden Lehrerinnen, die übri-
gens beide die Meinung ihrer Jugendlichen 
nicht teilten, erklärte nachher, dass man-
che in Skopje einen eher indoktrinierenden 
Geschichtsunterricht erhalten hätten. Je-
denfalls blieb dieses Erlebnis deutlicher in 
unserem Bewusstsein als eine intellektuelle 
Belehrung z.B. über die nationalis-tischen 
Ursachen der Probleme im Balkan.

Staunen über offene Grenzen in 
der EU
Auch unsere Gäste hatten Anlass, über Poli-
tik zu staunen: Sie – übrigens auch die Leh-
rerinnen – konnten sich nicht genug wun-
dern über die offenen Grenzen im Schen-
gen-Raum. Eingerahmt von Ländern, deren 
Grenzen nach Kriegen teilweise willkürlich 
gezogen wurden, wobei ethnische Zuge-
hörigkeit und Territorium sich nicht decken, 
leben die Mazedonen heute in Frieden, aber 
nicht in Sympathie mit ihren Nachbarn, ja 
z.T. noch nicht einmal mit ihren Minderhei-
ten: Auf Nachfrage zeigten einige unserer 

Ausstrahlung: Mazedonische Jugendliche mit Trierer und Luxem-
burgischen Waldorfschülern in Mainz
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Mit Beginn der EXPO in Hannover von Mai 
bis Oktober 2000 hatte die Freie Waldorf-
schule Hannover-Maschsee ihre Türen für 
Gäste aus aller Welt geöffnet. Sie wurde 

chen bürokratischen Aufwand es machen 
würde, sie zu erhalten. Im Programm »Ju-
gend« gibt es eine Abteilung »Nicht-EU-
Austauschpartner«, die unter engen Bedin-
gungen solche Aktivitäten zu drei Vierteln 
bezuschusst. Dafür muss man allerdings 
ein zwanzigseitiges Formular ausfüllen, 
wobei das »Nationale Büro« in Bonn sehr 
nützliche Hilfestellungen gibt. Die Zusage 
erhielten wir erst eine Woche vor Ankunft 
der Mazedonen, so dass wir gezwungen 
waren, eine zweite, fast kostenneutrale Va-
riante des Programms zu entwerfen, falls 
es keinen warmen Geldregen aus Brüssel 
geben sollte.

Der zweite Nachteil der späten Zusage 
kam uns erst nach und nach zum Bewusst-
sein: Da der Flug die mazedonischen Eltern 
fast zwei Durchschnitts-Monatsgehälter 
gekostet hatte (dass ein Teil der Kosten 
erstattet wird, konnte man nicht wissen), 
kamen eher Kinder betuchterer Familien. 
Manche hatten sehr viel Taschengeld mit-
genommen; alle erwarteten, in den reichen 
Ländern Deutschland und Luxemburg auf 
luxuriöse Verhältnisse zu stoßen, was aber 
keineswegs der Fall war. Während manche 
sich auf die gegebenen Verhältnisse gleich 
einstellen konnten, hatten andere damit 
Schwierigkeiten, die sich aber durch Ge-
spräche und viel Entgegenkommen unserer 
Eltern zumeist lösen ließen.

An den Reaktionen unserer Gäste wurde 
uns erneut klar, wieviel Lebensqualität wir 
hier genießen dürfen durch Positives im 
Alltag, das uns nicht mehr auffällt: von der 
Sauberkeit in den Straßen über die Pünkt-
lichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel bis 
hin zur politischen Sicherheit und, beson-
ders in unserer Gegend, dem grenzüber-
greifenden Zusammenleben und -arbeiten.

Eine Jugendkultur
Nicht nur den begleitenden Erwachsenen 
fiel auf, wie ähnlich die Vorlieben, Ideale 
und kulturellen Verständnismöglichkeiten 

der südost- und der westeuropäischen 
Jugendlichen in vielen Bereichen waren: 
schon äußerlich in Mode und Marken, aber 
auch bei Sport, Musik, Hobby und Grund-
einstellungen. Es scheint, in den Worten 
zweier Mazedoninnen, »dass die Jugend-
lichen irgendwo eine gemeinsame Sprache 
haben«, als entspräche der äußerlichen Ver-
netzung (Internet etc.) ein gemeinsamer in-
nerer Strom: »die Übereinstimmigkeit unter 
der Jugend« (O-Ton).

Einen großen Unterschied, der aber auch 
an den Schulformen liegen könnte (unsere 
Gäste mussten eine schwere Aufnahmeprü-
fung bestehen, um in dieses Experimental-
gymnasium zu kommen), sahen die Wal-
dorfschüler in der Zielstrebigkeit der Ma-
zedonen: Fast alle wussten bereits, welches 
Fach sie später in welchem Land studieren 
wollten. Des Weiteren überraschte uns das 
südländische Temperament, die Fröhlich-
keit: Da könnten wir uns eine Scheibe da-
von abschneiden!

Unterschiedliche Mentalitäten zeigten 
sich auch in der Konflikt-Kommunikation. 
Während wir eher frühzeitig und deutlich 
sagen, was wir wollen und was nicht, und 
auch erwarten, dass das Gegenüber genau-
so verfährt, genierten sich die Mazedonen 
gelegentlich, und die Klagen nahmen Um-
wege über die Lehrpersonen.

Insgesamt stellen alle fest, dass der Aus-
tausch interessant und bereichernd war, 
sich die meisten Probleme lösen ließen, 
dass man aber die Beteiligten noch besser 
vorbereiten sollte. Ob und wie wir die herz-
liche Gegeneinladung annehmen, steht ge-
genwärtig noch nicht fest; aber durch die 
entstandenen Freundschaften war zu spü-
ren: Europa wächst zusammen! Und dabei 
kommt der Jugend eine Schlüsselrolle zu.

Sibylla Hesse



67

zum Ort der Jugendbegegnung und des 
Austausches.
Ein umfangreiches Programm an musikali-
schen und eurythmischen Darbietungen so-
wie Theateraufführungen sorgte für buntes 
Treiben auf dem Schulgelände. Zu den Fes-
tivals vor den Sommerferien kamen Schüler 
verschiedener Waldorfschulen. 
Tagelang hörte man aus vielen Räumen 
Gesang und Musik. Die eindrucksvollen 
Aufführungen wurden mit lebhaften Ova-
tionen bedacht.
Die hannoversche Presse unterstützte mit 
ausführlichen Artikeln unser Projekt.
Neben den Jugendtreffs gab es auch viele 
Wiederbegegnungen von Ehemaligen der 
Maschsee-Schule. Es zogen häufig Gruppen 
durch die Schule und über das Gelände.
Mitten im Gartengelände lud die Natur-
werkstatt und der »Dorfplatz« an der See-
uferseite des Schulgeländes zum  Rasten 

waldorf world wide auf der EXPO
ein. An Verkaufsbuden wurden Getränke, 
Knuspereien, Kuchen und Eis angeboten. 
An einem Kletterturm konnte man, berg-
steigerisch gesichert, senkrecht in die Höhe 
steigen.
Fanden Besucher den Weg in das Aula-
gebäude, so bot sich ihnen eine Ausstel-
lung, die über die Grundlagen und die 
Arbeitsweise der Waldorfschulen orien-
tierte. Von der Vereinigung der »Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« 
erhielten wir Stelltafeln mit ansprechenden 
Fotos aus allen Bereichen des Schullebens, 
von Waldorfschulen in aller Welt, von Kin-
dergärten und heilpädagogischen Einrich-
tungen. Gelungene Schülerarbeiten aller 
Altersstufen aus der Handarbeit und dem 
Werken erfreuten die Besucher und gaben 
oft Anlass zu intensiven Gesprächen. Am 
Spinnrad ließ sich herausfinden, wie eine 

Theaterfestival an der Waldorfschule Hannover-Maschsee während der EXPO
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Arbeit »Hand und Fuß« haben muss und 
wie durch den richtigen Arbeitsrhythmus 
befriedigende Ergebnisse entstehen.
Das Spektrum der Gespräche war weit gefä-
chert. Es gab spezifische Elternfragen nach 
dem schulischen Alltag, nach Inhalten, Or-
ganisation der verschiedenen Unterrichts-
bereiche und nach Abschlüssen. Weiter 
wurde nach Zielrichtungen der Schule in 
der heutigen Techno-Zeit gefragt. Oft wur-
den auch die Nöte mit den eigenen Kindern 
angesprochen. Die meisten Gespräche wa-
ren von Interesse und menschlicher Offen-
heit gekennzeichnet.

Kletterturm, Dorfplatz, Fachwerkhaus im Garten  
– die Waldorfschule Hannover-Maschsee stellte 
sich den EXPO-Besuchern vor

In den 137 Tagen unseres Projektes fanden 
viele anregende und intensive Begegnungen 
statt. Mit den Besucherzahlen sind wir auch 
zufrieden. Wir zählten etwa 2000 Besucher 
im Schulgarten, 1400 in der Ausstellung 
»Waldorfpädagogik« und 8000 Besucher 
während der Festivals mit Musik, Theater 
und Eurythmie.

Helga Minke, Angelika Fierek
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  Wenn Veränderung 
Schule macht
perpetuum-novile-Kongress 
»Schule und Arbeitswelt«
in Bochum

»Wozu lernen wir das?«, ist eine nicht ganz 
untypische Schülerfrage, und die Lehrerant-
wort: »Für das Abitur!«, trifft nicht unbe-
dingt den Kern der Frage. Auch die tradierte 
Schulweisheit, man lerne nicht für die Schu-
le, sondern für das Leben, hat zweifelsohne 
etwas von ihrer pädagogischen Schlagkraft 
verloren, seitdem das Leben nicht zuletzt 
in Ermangelung eines verbindlichen Wer-
tekonsenses für jeden Einzelnen zum indi-
viduellen Abenteuer per se geworden ist. 
Großmutter konnte wenigstens noch auf ih-
ren Knigge verweisen, Mutter auf ihre 68er 
Antiautorität – und wir?
Ganz nebenbei sind »draußen in der Welt« 

neue Berufe entstanden, deren Bezeichnun-
gen wir Lehrer oftmals kaum zu buchstabie-
ren in der Lage sind, geschweige denn, dass 
wir deren Bedeutung aller humanistischen 
Bildung zum Trotz auch nur ansatzweise er-
ahnen können – eine Kluft zwischen Schule 
und Leben. Was also ist zu tun?
Längst sind die Zeiten vorbei, da die Wal-
dorfschule in ihrem reformpädagogischen 
Anspruch federführend war, denn diverse 
Konzepte (Epochenunterricht, Schauspiel, 
Fremdsprachenunterricht ab der ersten 
Klasse usw.) haben inzwischen auch vor 
staatlichen Schulen nicht Halt gemacht.
Unter dem Motto »… wenn Veränderung 
Schule macht« fand vom 26. bis 28. Oktober 
2000 in Bochum-Wattenscheid der bundes-
weite Kongress »Schule und Arbeitswelt«, 
ein Projekt der perpetuum novile GmbH, 
statt, an dem insgesamt 120 Schüler, Lehrer 
und Unternehmer teilnahmen. Angeboten 
wurde ein vielversprechendes Wochenende 
mit vier Workshops und drei Seminaren, 
Projektpräsentationen und künstlerischen 

Die Nase vorn: Das Solarmobil auf dem perpetuum-novile Kongress in Bochum
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Darbietungen.
Nach einem kulinarischen Empfang und 
musikalischen Auftakt folgte die Vorstel-
lung der Workshops und Seminare, und 
man konnte mit Spannung dem nächsten 
Morgen entgegensehen: »Zukunftstechno-
logien ›erfahren‹«, »Energieprojekte, Um-
weltschutz und freie Marktwirtschaft im Er-
fahrungsraum Schule«, »Generationenüber-
greifendes Wohnen – eine Brücke zwischen 
alten und jungen Menschen«, »Internet und 
New Economy«, »Projektarbeit, Ziele und 
Wege«, »Arbeitende Schule – Lernendes 
Unternehmen« und »Die Arbeitswelt von 
morgen«. Erklärtes Ziel war es, zu einer Zu-
sammenarbeit zwischen Schulen und Un-
ternehmen zu kommen.
Zur Einstimmung auf das übergreifende 
Thema »Projektarbeit« wurde am anderen 
Morgen zunächst das Pilotprojekt von per-
petuum novile präsentiert: der »Stallbau 
Eichstetten«. Herr Hiss, Gärtner und Bau-
herr, berichtete, wie es zur Zusammenarbeit 
mit perpetuum novile und einer Heidelber-
ger Waldorfschulklasse gekommen war. Es 
wurde die von Schülern erarbeitete Vorstu-
die zu diesem Stallbauprojekt vorgestellt. 
Dabei wurde schnell deutlich, welchen 
Umfang und welche Aufgabenvielfalt ein 
solches Projekt mit sich bringt.

Ungewisse Situationen schaffen

Im Anschluss daran begann der erste Teil 
der Workshop- und Seminararbeit. Ich hatte 
mich für das Seminar »Projektarbeit, Ziele 
und Wege« entschieden, das Michael Brater 
von der Münchner GAB (Gesellschaft für 
Ausbildungsforschung und Berufsentwick-
lung) leitete. Brater sprach von der histo-
risch gewachsenen Sonderung der Schule 
und der damit verbundenen Schwierigkeit 
einer Übertragung ins wirkliche Leben, zu-
mal heutzutage keine verbindliche Orien-
tierung (Wertekonsens) mehr bestünde, so 
dass sich nicht zuletzt auch die Frage nach 
einer adäquaten Stoffvermittlung stelle, 

denn was sollte denn vermittelt werden? 
Selbstständig handeln zu können stehe als 
Lernziel außer Frage, problematisch aller-
dings zeigten sich die Wege dorthin, denn 
im »richtigen Leben« sähe sich der Schüler 
später dann mit Ungewissheiten und Am-
bivalenzen konfrontiert. Folglich müssten 
vermehrt »ungewisse« Handlungssituatio-
nen geschaffen werden, damit daran gelernt 
und geübt werden kann, selbstständig Pro-
bleme zu lösen. Ein gutes Übungsfeld seien 
Projekte, in denen Lernen und reales Leben 
wieder zueinander finden können, indem 
die Schule sich der Arbeitswelt öffne.
Doch dabei sind etliche Hindernisse zu 
überwinden. Bereits die Frage der Part-
nerfindung kann sich als recht schwierig 
erweisen, sowohl innerhalb als auch au-
ßerhalb der Schule, da die pädagogische 
Idee der Projektarbeit nicht in allen Köpfen 
schon präsent ist. Hinzu kommt ein Man-
gel an Kenntnissen der Schule über die 
gegenwärtige Arbeitswelt, aber auch rein 
organisatorische Hemmnisse können be-
reits die Anfangsphase einer Projektarbeit 
erschweren. Zielkonflikte in Anbetracht 
des Abiturs (keine Zeit für Projekte) spie-
len offenbar eine ebenso große Rolle wie die 
Überfrachtung des Stundenplans. Kollegen, 
die sich in der Planungsphase eines Projekts 
noch begeistert zeigten, ziehen sich hin und 
wieder diskret zurück, wenn konkrete Ar-
beiten anstehen. Ebenso trifft man mit Pro-
jektvorhaben zuweilen auf unerbittliche 
Veränderungswiderstände, zumal der noch 
an vielen Schulen praktizierte Frontalun-
terricht den Umgang mit Projektarbeit für 
viele Schüler als »Inselmethode« erscheinen 
ließe, mit der sie, da nie angewandt, nichts 
anfangen könnten. Oftmals »schwache« Er-
gebnisse bereits gelaufener Projekte geben 
dann scheinbar wiederum denjenigen Kol-
legen recht, die das ganze Unterfangen von 
vornherein mit kritischen Blicken begleitet 
haben. Weitere erschwerende Aspekte sind 
Finanzierungsprobleme und Bewertungs-
kriterien für Projektarbeit.
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Projektarbeiten statt 
Sandkastenspiele

Vorläufige Zwischenbilanz: Projektarbeiten 
müssen zielgerichtet, verbindlich und ver-
antwortungsbewusst angegangen werden, 
sonst werden sie schnell zu »Plan-« oder 
»Sandkastenspielen«.
Im Weiteren stellte Michael Benner von der 
Freien Waldorfschule Märkisches Viertel in 
Berlin sein Projekt »Die Steinbrücke GbR« 
vor, einen Mineralien-Groß- und Einzelhan-
del, mit dessen beachtlichen Gewinnen die 
Schülerinnen und Schüler gleich drei wei-
tere soziale Projekte weltweit unterstützen 
(ein ausführlicher Beitrag hierzu folgt im 
nächsten Heft). – »Unkonventionelle Wege 
der Finanzierung für unkonventionelle Pro-
jekte« präsentierte anschließend Peter Grot-
tian von der FU Berlin, und das i-Tüpfel-
chen auf diesen Abend setzte das Kabarett 
»The Phantom of Europera« mit Sybille und 
Michael Birkenmaier aus Zürich.
Zwei weitere Projektpräsentationen eröff-
neten den nächsten Morgen: das Projekt 
»Fäden in der Hand« von Schülerinnen und 
Schülern aus Schwäbisch Hall und das be-
achtliche Baukonzept eines einzelnen Schü-
lers aus Dinslaken für ein Oberstufenhaus. 
»Fäden in der Hand«, die rundum gelun-
gene Darbietung einer Marionettentheater-
gruppe, zeigte die Fülle an Möglichkeiten, 
die Projektarbeit bieten kann: Organisation, 
Kunsthandwerk, Handwerk, Schauspiel, 
Sprachgestaltung, Buchführung, Finanzie-
rung, Sponsoring und manche unterneh-
merischen Aspekte mehr, die über den Rah-
men einer rein künstlerischen Arbeit weit 
hinausgehen, so dass man hier gleicherma-
ßen von unternehmenden Künstlern oder 
kunstschaffenden Unternehmern sprechen 
kann.
Im letzten Workshop beschäftigten wir uns 
vor allem mit der Frage, wie es zu errei-
chen sei, Projektarbeit in den Schulalltag 

ebenso einzubetten wie in das reale Leben. 
Dazu erschien es uns sinnvoll, in die Pro-
jekte möglichst viele Lerninhalte und Lern-
bereiche einfließen zu lassen, um sowohl 
dem Lehrplan Genüge zu tun als auch den 
einzelnen Schülern mit ihren jeweiligen In-
teressen und Arbeitshaltungen. Motivieren-
de Grundvoraussetzung dabei ist es, den 
Schülern zu vermitteln, dass sie wirklich 
gebraucht werden, so dass vielleicht auch 
die Frage »Wozu lernen wir das?« auf diese 
Weise eine befriedigende Antwort finden 
kann.
Ein Schwerpunktthema für die Zukunft 
stellt sich in der Frage, wie und inwieweit 
Projektarbeit auch in den Bereich staatlicher 
Prüfungen Einzug halten kann, beispiels-
weise in erweiterten Prüfungsformen, die 
Projektprüfungen als Teil staatlicher Prü-
fungen zulassen und anerkennen.
Rückblickend ein ereignisreiches Wochen-
ende, das mich sehr dazu motiviert und 
ermutigt hat, selbst im Bereich der Projekt-
arbeit tätig zu werden. Es bleibt zu hoffen 
und zu wünschen, dass diese von Rüdiger 
Iwan initiierte Arbeit ihre kontinuierliche 
Fortsetzung findet und dass sich immer 
mehr Kolleginnen und Kollegen an dieser 
Stelle angesprochen und herausgefordert 
fühlen, aber auch innovative Unternehmer 
und Eltern, die bei Projekten als erfahrene 
Experten mitwirken bzw. die Räumlichkei-
ten ihres Unternehmens für weitere Kon-
gresse als Tagungsorte zur Verfügung stel-
len könnten.
Kontaktadresse: perpetuum novile GmbH, 
Rüdiger Iwan, In den Breitwiesen 22, 74523 
Schwäbisch Hall. Tel.: 0791 / 85 65 215, Fax: 
0791/85 65 216, Mobil: 0179/22 00 356

Stefan Grimm,
Lehrer an der Freien Waldorfschule in 

Cottbus
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Mit dem Jahre 2001 hat das 21. Jahrhundert 
nun auch für den letzten Milleniums-Zweif-
ler begonnen. Dies könnte Anlass sein, er-
neut zurück- und vorzublicken, aus dem 
Gewesenen das Wesentliche herauszuhe-
ben, Künftiges als Ziel unseres Gegenwarts-
handelns zu benennen. Hier soll davon ab-
gesehen werden, um stattdessen den Blick 
auf unseren eigenen Umgang mit der Zeit, 
auf unser eigenes Zeiterleben zu richten. 
Wir tun dies, um uns selbst besser kennen 
zu lernen. Normalerweise erleben wir  – die 
Zeitzählung suggeriert uns dies –  die Zeit 
als aus der Vergangenheit kommend und 
in die Zukunft führend. Wir kennen dann 
neben dieser »fortlaufenden« Zeit auch die 
wiederkehrende Zeit, den Zeitenrhythmus. 
Es wird immer wieder Frühling – der Zei-
tenlauf findet wieder zu sich selbst zurück. 
Anderes klingt in unserer Seele auf, wenn 
wir uns sagen: Wir haben nicht nur jährlich 
unseren Geburtstag gefeiert, sondern im-
mer wieder den Tag im Jahr, ohne es zu wis-
sen, durchlebt, der einmal unser letzter in 
diesem Leben gewesen sein wird, unseren 
Todestag. Wie hätten wir ihn begangen, wie 
sollten wir es tun? Löst eine solche Überle-
gung Ängste in uns aus, macht sie uns  – im 
Gegensatz zum Geburtstag –  beklommen?
Wie ist das eigentlich mit unserer Zeit, mit 
unserer Lebenszeit, mit unserer Werkzeit, 
mit unserer Freizeit? Kommt sie leer aus der 
Vergangenheit bei uns an und füllen wir sie 
auf ihrem Wege in die Zukunft, so gut wir es 
vermögen? Oder kommt sie nicht viel mehr  
– mit unseren eigenen Wesen verbunden 
–  aus der Zukunft selbst auf uns zu? Woher 

kommt die Zeit, unsere Zeit? Woher kom-
men wir? Wo ist die Quelle von alledem, wo 
ist der Ur-sprung? Wer hat ihn gewagt?
Wir leben heute oft unter Zeitdruck, unter 
mancherlei von außen kommenden Ter-
minzwängen und leiden oft unter ihnen; sie 
treiben uns in eine scheinbar vorgeplante, 
fordernde, drängende Zukunft. Wer sich 
diesem Druck auf Dauer fügt, wird irgend-
wann unter ihm zerbrechen, er droht ihn 
zu erdrücken – oder er muß aus ihm, aus 
seinen Zwängen ausbrechen. Wenn wir das 
Leben als Notwendigkeitenfolge, die uns 
»keine Zeit« läßt, sehen und erleben, so 
repräsentiert dieser Zeitstrom das Gewor-
dene, die Vergangenheit. Diese vergangene 
Zeit behauptet immer wieder, sie wäre die 
mächtigste – und sie wäre auch der größ-
te Teil der Zeit. Die Gegenwart »huscht« 
ja nur vorüber. Und die Zukunft ist unsi-
cher; sie läßt sich Zeit. Die Vergangenheit 
hat lauter Pflichten für uns erzeugt, lauter 
Zwänge zum Weitermachen, zum Fortset-
zen, dessen, was war. Für sie ist die Zukunft 
nichts weiter als eine Art Verlängerung der 
Vergangenheit. Sie schreibt uns vor, was wir 
in ihrem Interesse tun sollen: nach fremden 
Plänen lernen, unsere Karriere systematisch 
anlegen, ein Rädchen sein und schließlich 
vielleicht: geplant sterben. Alles ist hier ge-
schäftsmäßig ernst; hier wird nicht gespielt! 
So zu leben entspricht eben dem »Ernst des 
Lebens«. Ein solches Leben ist eben kei-
ne Kunst; es ergibt sich fast alles wie von 
selbst, aber: es ist letztlich von aussen ge-
führt; die Zeit läuft uns davon! Irgendwann 
führt diese Vergangenheitsverlängerung, 

Jahreswende – Zeitbeginn
Woher kommt die Zeit?

Zeichen der Zeit
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die keine Zukunft hat, in den Tod. Sind wir 
nicht schon tot, wenn wir so leben? Wie 
herrlich wäre es, von all diesen Zwängen 
frei zu sein. Erleben wir dies erst, wenn wir 
gestorben sind? Ziehen wir dann erst, im 
Tode, die Summe unseres Lebens? Fragen 
wir dann erst, ob sich dies Leben gelohnt 
hat, ob es gut oder schlecht war? Bedenken 
wir erst dann, was wir hätten besser ma-
chen können; fragen wir dann erst nach 
dem Wesentlichen unseres Lebens? Sollten 
wir uns nicht früher besinnen?
Vielleicht hören wir in solcher Lage die 
Mahnung von Christian Morgenstern:

 Kannst dich nicht versenken?
 Läßt dich Welt nicht leer?
 Kannst dich nicht entlenken
 all der Dinge Meer?

 Ist in Dem zu ruhen,
 draus dein Wesen sprang,
 deinen Wanderschuhen
 gar kein lieber Gang? –

 Wenn der Tag beschlossen,
 sei, mein Geist, versenkt,
 sei, mein Herz, ergossen
 in Den, der dich denkt.

Ergreifen wir diese Mahnung, so schaffen 
wir innere Ruhe in uns und einen Ort neu-
er Aufmerksamkeit. Auf einmal bemerken 
wir, dass wir bisher manch Wichtiges, uns 
Wesentliches übersehen haben, und wir be-
merken vielleicht auch, dass es ein ständig 
neu zu erringender Willensentschluß ist, 
unter allen Zwängen, bei aller diktierten 
»Zeitknappheit« doch schließlich unser ei-
genes Leben zu leben, unser Leben in sei-
nem wesentlichen Kern zu beleben, in ihm 
schöpferisch zu werden, dem Gewordenen 
etwas »aus freien Stücken« entgegenzuset-
zen oder hinzuzufügen. Enden wir dabei 
im Bereich des Nutzlosen, des bloß Spieleri-
schen, des Scheinbaren?
Wenn wir etwas tun, was wir nicht tun 
müssen, so fühlen wir uns frei; es macht 
uns Freude. Wir sind keinem Zwang unter-

worfen, wir handeln im Reich der Freiheit. 
Wenn wir so zu handeln beginnen, merken 
wir: wir gewinnen Kraft und Zeit dabei; 
Kraft, die uns aus den Zwängen des Ge-
wordenen befreit, und Zeit, die uns zu uns 
selbst führt. In solchen Momenten ergibt 
sich die Zukunft nicht mehr aus der Fort-
setzung der Vergangenheit, jetzt führen wir 
selbst die Zukunft in die Gegenwart herein, 
wir führen sie herbei! Auf einmal scheint 
uns die Welt nicht mehr aus lauter Notwen-
digkeiten zu bestehen, sondern wir erleben 
sie als veränderbar: Machen wir es so – oder 
so, oder ganz anders? Wir reflektieren auf 
einmal, wieviel Möglichkeiten wir haben, 
etwas  – anders als erwartet –  aus freien 
Stücken zu tun; etwas zu tun, womit kei-
ner »rechnet«. Wir werden im guten Sinne 
»unberechenbar«: man muß jetzt nämlich 
immer neu hinblicken und hinhören, man 
muß uns zu verstehen versuchen, wenn 
man mit uns Schritt halten will; man kann 
nicht mehr »absehen«, was wir tun werden, 
in welcher Form sich die Zukunft in uns 
ausspricht. Wer dies tut, »rechnet« nicht mit 
sondern auf uns; wir lösen Erwartung in 
unserer Umgebung aus!
Was bringen wir zum Gewordenen Neues 
hinzu, wenn wir so handeln? Wir merken: 
wir sind ein Wesen voller Möglichkeiten, 
die Welt so oder so zu gestalten, auf die ge-
wordene Welt dieses oder jenes zukommen 
zu lassen, mit dem sie nicht »gerechnet« hat. 
Wir lassen die Zukunft ankommen in der 
Gegenwart; wir selber sind unserem Wesen 
nach zukünftig! Der wesentliche Teil unse-
res Ich ist eben noch in der Zukunft, ist noch 
gar nicht ganz angekommen im Heute, will 
aber kommen. Für dieses künftige Ich lohnt 
es zu leben! Das Gewordene an uns ist auf 
einmal unwichtig geworden; wir erkennen 
es auch als unvollkommen. Wir wissen aber, 
dass wir es künftig besser machen können. 
Die Welt ist sogleich voller Chancen, wenn 
wir sie aus der Zukunft sehen lernen. Die 
Zukunft erweist sich als ein riesiges Reser-
voir von Möglichkeiten für uns, die uns 
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lohnend erscheinen, aus denen wir wählen 
können. Wir fühlen uns als schöpferisches 
Ich, wenn wir sie zum sinngebenden Quell 
unseres Lebens machen. Es kommt gar 
nicht darauf an, ob wir auch alles erreichen, 
was wir als Möglichkeiten vor uns sehen. 
Wir müssen jetzt vielmehr lernen, aus ih-
rer Fülle das Wichtigste auszuwählen, auf 
manches andere vorerst zu verzichten. Wir 
erleben uns selbst als werdendes Ich. 
Wer die Zukunft so erlebt, wird dem We-
sen nach jung. Es kommt nämlich im Le-
ben weniger darauf an, wie »alt« man  – der 
verflossenen Lebenszeit nach – ist, sondern 
vielmehr darauf, wieviel Kraft zum Gestal-
ten des Lebens man in sich fühlt; dies macht 
uns jung! Nur in dem Leben, das uns die 
Vergangenheit diktiert, werden wir alt, se-
hen wir »alt« aus. Das Ergreifen der Zukunft 
dagegen verjüngt uns, macht uns erwar-
tungsvoll für das Kommende. Diese erwar-
tungsvolle Zeit drängt uns nicht, sondern 
will von uns ergriffen werden. Wir ergreifen 
die Zeit, wir erdulden sie nicht mehr! Wir 
werden souverän im Umgang mit ihr, wir 
»nehmen uns Zeit«! Wer sich Zeit nimmt, 
drängt die Zwänge des Lebens zurück; er 
geht mit seiner Zeit individueller und ver-
antwortlicher um; er »gewinnt« Zeit. Er ge-
winnt die Zeit seines eigenen Wesens.
Wer die Zeit so erlebt, für den ist sie nicht 
mehr die Fortsetzung einer von fremden 
Kräften bestimmten Vergangenheit, sondern 
ein Ich-Geschehen, das aus der Zukunft in 
die Welt kommt. Nur für die Zuschauer des 
Lebens fließt die Zeit von der Vergangenheit 
in die Zukunft; für die Unternehmenden, 
für die, die das Leben gestalten, fließt sie 
in Wahrheit von der Zukunft  – Gegenwart 
schaffend –  in die Vergangenheit. Dort ver-
geht das Unwesentliche von ihr: das Gerüst 
der Geschehnisse, ihre Außenseite. Was in 
der Vergangenheit wesentlich an unserem 
Gestaltungseinsatz für das Leben war, lebt 
aber als Fähigkeit in uns fort, »über-lebt« so 
alle Untergänge – und erschließt uns neue 
Zukünfte, neue Ankünfte unseres Wesens in 

unserer Zeit. Denn die Zeit kam  – »zu allen 
Zeiten« –  aus der Zukunft; diese ist das ver-
borgene Land der wirklichen Ur-Sprünge 
aller Gegenwart; die Vergangenheit, wenn 
wir sie recht verstehen, berichtet uns immer 
nur davon, dass man schon immer die Zeit 
als aus der Zukunft ankommendes Geistge-
schehen ergriffen hat; sie berichtet davon, 
wie wir und andere dies getan haben.

Benediktus Hardorp

Zur Parsifal-
Studie
In einem Schreiben auf den Beitrag zur ge-
planten »Parsifal-Studie« in Heft 12/2000, 
S. 1363 ff., antworten die für die geplante 
Untersuchung in Deutschland verantwort-
lichen Wissenschaftler auf die darin aufge-
worfenen Fragen:

Für die Parsifal-Studie gibt es keine Auf-
traggeber im eigentlichen Sinne; vielmehr 
haben sich für diese Studie fünf Arbeits-
gruppen, die jeweils in den Teilnehmerstaa-
ten beheimatet sind, aus Interesse an der 
Sache zusammengeschlossen. Zur Finanzie-
rung der Studie wurde ein Antrag bei der 
Europäischen Union gestellt, diese Untersu-
chung im Rahmen des ›Fifth Framework‹ (5. 
Rahmenprogramm des Förderprogramms 
der EU) zu unterstützen. Das ›Fifth Fra-
mework‹ hat nicht das Schwerpunktthema 
der ›Genomforschung für die menschliche 
Gesundheit‹, sondern ›Quality of Life and 
Management of Living Resources‹.
Der wohl wichtigste Punkt, den es zu be-
richtigen gilt, ist unsere Entscheidung, auf 
eine Bestimmung der ererbten Faktoren, die 
asthma- und allergierelevant sind, zu ver-
zichten. Dieser Entschluss erfolgte aus fol-
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gender Überlegung heraus: Das Hauptziel 
der Parsifal-Studie ist es, umweltbedingte 
Risikofaktoren bzw. präventive Faktoren 
bezüglich einer Allergieentwicklung im 
Kindesalter zu identifizieren. (...)
Da unser Anliegen die Interaktion zwischen 
Umwelt und Erkrankung ist und die Unter-
suchungen zur Bestimmung ererbter Fakto-
ren sehr zeit-, personen- und kostenintensiv 
sind, haben wir beschlossen, auf diese Un-
tersuchungen ganz zu verzichten.

Bezüglich des Datenschutzes möchten wir 
nochmals darauf hinweisen, dass die Un-
tersuchung dem Bayrischen Datenschutz-
gesetz vom 23.7.1993 unterliegt. Alle erho-
benen Daten werden anonymisiert, so dass 
bei Veröffentlichung der Ergebnisse kein 
Personenbezug mehr möglich ist. Ebenso 
ist es untersagt, dass diese Daten an Dritte 
(z.B. Versicherungen) weitergegeben wer-
den oder Eingang in irgendwelche Daten-
banken finden.

Erika von Mutius /Marcus Benz

im Gespräch

Im Oktoberheft 2000 erschienen in der 
»Erziehungskunst« ein Aufsatz und eine 
Buchbesprechung zu Legasthenie und der 
Davis-Methode. Es schloss sich eine heftige 
Kontroverse an, die hier fortgesetzt wird.

Steiners »legasthenische Fassette« 

Cornelia Jantzen steigert sich in der Darstel-
lung der Davis-Methode in ihrem Buch »Rät-
sel Legasthenie« bis hin zu einem Sendungs-
auftrag, wenn sie schreibt: »Der Einsatz der 
Davis-Methode an den Schulen muss weiter 
entwickelt werden! Für alle Kinder!« – und 
dass ihr die Waldorfschulen dafür beson-
ders geeignet erscheinen. Was läge da nicht 
näher, als die Behauptung aufzustellen, dass 
der Begründer der Waldorfpädagogik selber 
ein »nonverbaler Denker« war, mit einer 
»legasthenischen Fassette«, der sich wäh-
rend der von ihm gehaltenen Vorträge des 
Heilpädagogischen Kurses im Zustand der 
»Desorientierung« befunden habe und des-
halb so »geniale Äußerungen« tun konnte. 

Hier wird der Geistesforscher und die Gei-
steswissenschaft einfach in einen Topf mit 
der »legasthenischen Begabung« nach R. 
Davis geworfen. Wie kommt Frau Jantzen 
zu diesen Behauptungen?
Im Teilzitat »… wie wir malträtiert worden 
sind« (vor Teil 1), einem »Kernzitat«, sieht 
C. Jantzen Steiners eigenes Erleben im Um-
gang mit der Schriftsprache wiedergegeben. 
Im Originaltext (Vortrag vom 9.4.1924) han-
delt es sich aber um einen Vorgang, der je-
den modernen Zeitgenossen betrifft.
So wird auch (S. 32 unten) zitiert, wie Steiner 
auch beim eigenen Vater, der ihn unterrich-
tete, »kein rechtes Interesse zu dem fassen 
konnte, was durch den Unterricht an mich 
herankommen sollte« – weggelassen ist: 
»für das, was mein Vater schrieb, interessier-
te ich mich«. Des Weiteren ist an dieser Stelle 
(S. 33 oben) vom Spielen Steiners mit dem 
Tintenstreusand die Rede. C. Jantzen glaubt 
in diesem Vorgang die Geste bei Steiner be-
stätigt, dass er so die abstrakten Buchstaben 
erfühlen, begreifen wollte, und zitiert: »Ich 

Legasthenie, Davis und Scientology
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probierte immer wieder mit dem Finger die 
Buchstaben ab ... (1) ... und dadurch kam 
ich ... (2) ... an die Buchstaben heran«. Im 
Original steht aber bei der Auslassungsstel-
le (1): »welche schon aufgetrocknet seien, 
welche nicht. Meine Neugierde dabei war 
sehr groß«, und bei (2): »zumeist zu früh«. 
Steiner ging es hier eindeutig nicht um das 
Begreifen der abstrakten Formen, sondern 
so wie es im Zusammenhang heißt: um »das 
Naturgesetzliche, das mich gerade in seinen 
kleinen Ausläufern anzog«.
Das nächste Zitat: »Und trotz alledem habe 
ich verhältnismäßig früh gut lesen gelernt«, 
steht in »Mein Lebensgang« (R. Steiner) an 
folgender Stelle: »… beim Hilfslehrer von 
Neudörfl ist der Unterricht so, dass man die 
Seele stumpf brüten lassen musste, das Ab-
schreiben fast mechanisch besorgte.« Und 
hierauf folgt: »Und trotz alledem …« Das 
Zitat bezieht sich nicht so auf das Geome-
triebuch – dass er etwa »früh gut lesen lern-
te«, weil das Buch nur aus geometrischen 
Zeichen bestand –, sondern es heißt eindeu-
tig, dass er »verhältnismäßig früh gut lesen 
lernte« und deshalb die Texte dieses Buches 
selbstständig lesen und das Buch erarbeiten 
konnte.
Es stellt eine Verkehrung der Tatsachen dar, 
wenn C. Jantzen auf S. 34 oben Steiner das 
Wort »malträtiert« wieder ganz persönlich 
anhängt und meint, »mit dem Lesen kam 
er vermutlich auf autodidaktische Weise 
und angetrieben von seiner Wissbegierde, 
vielleicht auch durch Raten klar« (und S. 
34 oben: »R. Steiner hat es in der Folgezeit 
irgendwie geschafft, sich das Lesen und 
Schreiben anzueignen, aber es hat ihn mal-
trätiert«).
Diese Vorgehensweise bestätigt sich auch 
beim folgenden Zitat (S. 34 Mitte), wo es 
um das Verhältnis Steiners zu den Begriffen 
und Ideen sowie zum Schreiben geht: »Da-
gegen hatte ich beim Schreiben den Drang, 
die Wortbilder so in Lauten festzuhalten, 
wie ich sie als Dialektworte zumeist hörte. 
Dadurch bekam ich nur unter den größten 

Schwierigkeiten einen Zugang zum Schrei-
ben der Schriftsprache«. Jantzen lässt hier 
den entscheidenden Nebensatz weg: »wäh-
rend mir deren Lesen vom Anfange an ganz 
leicht war«. So wird auch bei der Textstelle 
(S. 35 oben) eine andere Deutung provoziert: 
»Ich setzte mit dem Lesen … immer wieder 
an; es ging jedesmal etwas besser«. Jantzen 
setzt das Zitat so ein, dass es ein erneuter 
Beweis für Steiners Mühe mit dem Lesen-
lernen sein soll. Aus »Mein Lebensgang« 
geht aber eindeutig hervor, dass es jedesmal 
etwas besser ging mit dem Verstehen des 
sehr schwierigen Buches »Die allgemeine 
Bewegung der Materie als Grundursache al-
ler Naturerscheinungen«, welches er mit elf 
Jahren zu erarbeiten suchte!
Nun geht C. Jantzen noch einen Schritt 
weiter. Sie entdeckt auf den Tafelbildern 
zum Heilpädagogischen Kurs (Tafel 12 u. 
14) orthographische Fehler bei Steiner, ein 
weiterer Hinweis auf seine »legasthenische 
Fassette«. Wer die spontane Umgangsweise 
mit dem Tafelbild bei einem Vortragenden 
kennt, würde nicht gleich jedem eine »le-
gasthenische Fassette« anhängen. 
Es wird deutlich, wie versucht wird, Steiner 
zum »genialen Legastheniker« zu machen, 
ihn ins Bild der Davis-Methode zu zwän-
gen, was aus den Textgrundlagen in keinster 
Weise hervorgeht. –
Einzelne Lehrer und Eltern hatten schon bei 
der ersten Begegnung mit der Davis-Metho-
de die Frage, ob hier nicht Ähnlichkeiten 
mit Scientology-Methoden vorlägen. Die 
Prüfung dieser Annahme führte durch die 
intensive Sucharbeit der Kollegen Walter 
Mothes und Ilmarie Schweizer von der Frei-
en Waldorfschule Ulm zu den beiden nach-
folgenden Stellungnahmen, deren Kernaus-
sagen hier wiedergegeben sind: 

Stellungnahme des Verbraucher-
schutzes in Bildungsfragen (ABI)

In der Zeit vom 1964-1979 habe Davis viele 
Kurse bei Scientology besucht; 1979 nahm er 
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an oberen Kursstufen teil, brach aber seine 
Teilnahme ab, weil ihm in Bezug auf seine 
Legasthenie nicht wirklich geholfen werden 
konnte. 1980 habe Davis die Methode der 
Orientierung schon entdeckt und 1981 sei-
ne eigene Organisation gegründet. Ihm sei 
dann von Scientology vorgeworfen worden, 
er verwende R. Hubbards Studiertechnik, 
und wurde zur »unterdrückerischen« Per-
son erklärt. 1985 sei die endgültige Trennung 
von Scientology erfolgt. Weiterhin weist die 
Stellungnahme darauf hin, dass es eine Rei-
he von Ähnlichkeiten zwischen    Scientolo-
gy und der Davis-Methode gibt. So werden 
die Lebensläufe der hochbegabten, erfolg-
reichen Gründungspersonen als Beweis 
für die Wirksamkeit der von ihnen entwik-
kelten Methoden dargestellt. Beide haben 
angebliche Forschungszentren gegründet, 
in denen jedoch Tests im wissenschaftli-
chen Sinne niemals durchgeführt wurden. 
Die Organisationsstruktur ist ähnlich nach 
einem pyramidenförmigen Franchise-Sys-
tem aufgebaut. Beide Organisationen stellen 
angebliche Erfolge gerne anhand von nicht 
überprüfbaren Fallbeispielen dar. Auch 
ist das Menschenbild bei R. Davis und  R. 
Hubbard von dem Vergleich des Menschen 
mit der Maschine geprägt. Die Methode ist 
das Werkzeug, das angeblich immer funk-
tioniert, wenn es richtig eingesetzt wird. In 
beiden Lerntechniken spielen mit Knetmas-
se dargestellte Begriffe eine wichtige Rolle. 
Die Zertifizierungsurkunde für Davis-Be-
rater hat einen auffallenden Rahmen mit 
Blattmotiven an den Ecken, der sich auch 
bei einer Urkunde in den Scientology-Un-
terlagen findet. Dass derart viele Parallelen 
ausschließlich auf Zufall beruhen, erscheine 
unwahrscheinlich.1

Stellungnahme des Österreichischen 
Bundesverbandes Legasthenie

Das Buch von R. Davis hat in der (betrof-
fenen) Öffentlichkeit breites Echo ausge-
löst und bei vielen verzweifelten Eltern die 

Hoffnung geweckt, ihr lernbeeinträchtigtes 
Kind sei eigentlich ein – wenn auch von 
der Schule verkanntes – Genie. Durch diese 
Verknüpfung wird geschickt ein künstlicher 
Bedarf und Wunsch nach einem Legasthe-
nie-training nach Davis geschaffen. Der 
österreichische Markt für Davis-Produkte ist 
mittlerweile heiß umkämpft. Die Kurskos-
ten sind sehr hoch, die Behandlung dauert 
bis zur kompletten Beherrschung der Des-
orientierung bis zu eineinhalb Jahre. Die 
Methode wirkt nicht durch sich selbst, son-
dern durch die geschickte Verknüpfung der 
Lernbeeinträchtigung lese/rechtschreib/
rechenschwacher Kinder mit der angebli-
chen Legasthenie erfolgreicher und kreati-
ver Menschen und mit der Suggestion, dass 
gerade diese Form der Lernschwäche die 
Grundlage für deren Genialität sei.1 – Der 
ÖBVL kommt insgesamt zu dem Ergebnis, 
dass Davis der internationalen Legasthe-
niebewegung und der Sonder- und Heilpä-
dagogik großen Schaden angerichtet hat.
Das vorliegende Informationsmaterial 
macht m. E. deutlich, dass die Davis-Metho-
de im geistigen Zusammenhang mit Scien-
tology zu sehen ist. Dr. Lerchenmüller, die 
Verfasserin der ABI-Stellungnahme teilte 
auf Anfrage mit, dass Davis bis Mitte der 
80er Jahre Kontakte zu Scientology hatte.  
(R. Hubbard, der Begründer von Scientolo-
gy, starb im Jahr 1986.) Auch Führungskräfte 
um Davis in seinen Einrichtungen in Ameri-
ka waren früher bei Scientology, auch seine 
Frau. Es scheint sich hier also nicht um eine 
von einem Einzelnen gefundene Methode 
zu handeln.                         Wilfried 
Keßler

1 Die vollständigen Stellungnahmen sind zu er-
halten bei: 
1. Aktion Bildungsinformation e.V., Verbrau-
cherschutz in Bildungsfragen, Alte Poststraße 
5, 70173 Stuttgart, Tel. 0711-299336
2. Österreichischer Bundesverband Legasthe-
nie, Mitglied der European Dyslexia Associa-
tion, c/o Magda Klein-Strasser, A-1140 Wien, 
Rosentalgasse 13/11, Tel. 0043-1-9113277, In-
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Harry Potter im 
Vergleich
Joanne K. Rowling: Harry Potter und der 
Feuerkelch. 767 S., geb. DM 44,–. Carlsen 
Verlag, Hamburg 2000

Der Siegeszug der Harry-Potter-Bände ist so 
land- wie stadtbekannt. Hat es einen solchen 
Kinder- und Jugendbucherfolg überhaupt 
schon mal gegeben? – Es hat! Freilich, einen 
derart gigantischen Medienrummel, wie er 
zur Zeit über der Lesewelt, über Vorstellun-
gen und Gefühlen der Millionen von Lesern 
kreist, rief keines von ihnen hervor – trotz 
Millionenauflagen, die auch andere Bestsel-
ler zustande brachten. 1966 tauchten in Eng-
land die Hobbits auf – das heißt, gegeben 
hat es sie im Inselreich seit ältesten Zeiten, 
aber damals, 1966, begann J. R. R. Tolkien 
von ihnen zu erzählen. »Der Herr der Rin-
ge« hieß die Trilogie, die in den folgenden 
Jahren die Gemüter ungezählter Menschen 
beschäftigte. 
Im Herbst 1973 rief ein Leseexemplar, wie 
Verlage sie im Voraus den Buchhändlern 
schicken, bei einigen dieser Buchhändler er-
hebliche Unsicherheit hervor. Es hieß: Etwas 
derart Merkwürdiges habe es noch nicht ge-
geben. Entweder falle dieses Buch restlos 
durch, oder es würde ein großer Erfolg. Das 
Buch wurde ein Riesenerfolg, »Momo« hieß 
es, geschrieben hatte es Michael Ende. 
Zwei Jahre zuvor, 1971, hatte bereits ein Ju-
gendbuch von Otfried Preußler Aufsehen 
erregt, »Krabat«. Es fußte auf einer alten 
wendischen Sage und rief nicht nur starke 
Gefühle bei seinen Lesern – auch den vie-
len Erwachsenen darunter – hervor, sondern 
rief zum Nachdenken auf. Selbst wenn man 
es längst aus der Hand gelegt hatte, ging 
es einem nach, und das wohl nicht zuletzt 
durch seine kraftvoll gestaltete Sprache. 

1979 erschien dann Michael Endes dickes 
Buch »Die unendliche Geschichte«, und 
dieser Titel ging ins allgemeine Bewusstsein 
ein, so dass er heute noch oft zu hören ist, 
unter anderem in Kommentaren zum Zeit-
geschehen, in dem es reichlich viele unend-
liche Geschichten gibt. 
Allen genannten Büchern ist eines gemein-
sam: Sie wurden in sehr viele Sprachen 
übersetzt, nicht nur in die großer Völker und 
Länder, sondern auch in die Idiome kleinerer 
Sprachgemeinschaften wie etwa Africaans, 
Walisisch, Slowenisch. Es gibt einen leicht 
erkennbaren Grund für die Beliebtheit: »Der 
Herr der Ringe«, »Momo«, »Krabat«, »Die 
unendliche Geschichte« führen samt und 
sonders an die Grenze heran und über sie 
hinaus, die die äußere sinnlich wahrnehm-

Neue Bücher
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bare Welt von der jenseits dieser Grenze 
liegenden, »anderen« Welt trennt. Jedes der 
genannten Werke tut es auf seine eigene, be-
sondere Weise, und bei aller Verschiedenheit 
ist doch jedes der vier Werke gleichermaßen 
so geschrieben, dass man spürt: Der Autor 
ist sich der Verantwortung bewusst, mit der 
dieses Thema behandelt werden muss. Es 
hieße die Augen verschließen, wollte man 
nicht wahrnehmen, wie stark die Kinder da-
nach verlangen, von der »anderen« Welt zu 
hören. Im Zeitalter der Technik-Herrschaft 
mag das Erstaunen hervorrufen, leugnen 
kann man es nicht, die Beispiele sprechen 
eine deutliche Sprache.
Unser Rückblick ruft zwei Fragen auf, die 
weiter verfolgt werden wollen. Erstens: 
Wirkt sich ein so großer Medienwirbel, wie 
er für Harry Potter in Szene gesetzt wurde, 
auf die Erwartungen und Beurteilungen 
der Leser aus? Könnte er den ruhigen, kri-
tischen Blick trüben bis zu dem Grade, dass 
es schwer – bis unmöglich – würde, dem, 
was die Buchseiten enthalten, noch gerecht 
zu werden? Wer die Bekanntgabe: »Sofort in 
zwei Millionen Exemplaren aufgelegt!« als 
Garantie für eine hohe Qualität des Buches 
nähme, schlüge es von einem Vorurteil be-
herrscht auf. 
Die zweite Frage: Welches ist – im Vergleich 
zu den früheren Darstellungen der »ande-
ren« Welt in erfolgreichen Kinderbüchern 
– die besondere Erzählweise der Autorin 
Joanne K. Rowling? Gibt sie dem heiklen 
Stoff eine gebührende Form? – Hierzu kann 
eines gleich auffallen. Man bemerkt, dass 
eine hohe Spannung – im Stile eines fanta-
stischen Krimis – Seite für Seite konsequent 
durchgezogen wird. Unzählige Einzelheiten 
entgehen dabei der Beachtung, sie laufen 
unbemerkt mit. Sie fallen ins Halb- bis Un-
bewusste des Lesers und wirken sich darin 
aus. Welcher Art sind solche Einzelheiten? 
Schauen wir unter vielen möglichen eine 
an:
In einer im hohen Grade grausamen Schil-
derung vom »Wiedererstehen« des dunklen 

Lord Voldemort auf nächtlichem Kirchhof 
wird unter anderem dem an einen Grabstein 
gefesselten Harry »aus der Beuge des rechten 
Armes Blut abgezapft«. Vorher musste Vol-
demorts willfähriger Knecht sich mit silber-
nem Dolch den rechten Unterarm abschnei-
den. Alles bis ins Einzelne geschildert! »Har-
ry hörte etwas zu Boden fallen, hörte das 
angstgequälte Keuchen von Wurmschwanz, 
dann ein Brechreiz erregendes Platschen 
von etwas, das in den Kessel fiel.«1 Lebendi-
ges Fleisch und Blut kamen so in den Kessel, 
worin der Zombie Voldemort badete, um 
wieder eine aufrechte Gestalt zu gewinnen. 
Der »Wiedererstandene« ruft durch Zauber 
seine »Getreuen«, die »Todesser« heran. Sie 
stellten sich sofort ein – voller Furcht und 
schlechten Gewissens, sie ahnen, dass ihr 
»Herr« sie tadeln wird dafür, dass sie sich in 
der Zeit seiner Machtlosigkeit nicht um ihn 
gekümmert haben, sie haben »gesündigt«. 
Sofort sinken sie auf die Knie, sie rutschen 
auf den Knien auf den Mächtigen zu, mur-
melnd: »Herr, Herr«, später rufend: »Herr, 
Herr, vergib mir! Vergib uns allen!« Sie küs-
sen den Saum von Voldemorts Umhang.2 
»Herr, ich werfe mich vor dir in den Staub«, 
beteuern sie, »ich bin euer demütigster …«3 
Das ist der Ton in dieser Szene. Das wieder-
holte Anrufen des »Herrn« und die Bitten 
um Erbarmen, Vergebung erinnern an das 
»Kyrie eleison«.
Das Kapitel ist überschrieben »Fleisch, Blut 
und Knochen«, es schließt mit dem Satz: 
»Lord Voldemort war wieder erstanden.« 
– Mag sein, dass in manchem Leser, der ein 
paar mittelalterliche Gesänge kennt, als fata-
le Assoziation der Beginn des alten Osterlie-
des aufklingt: »Christ ist erstanden«.
Die Freizügigkeit, mit der die Autorin der 
Harry-Potter-Bände schwarzmagische Züge 
oder auch Sonstiges in den unterschiedlich-
sten Kulturkreisen aufsucht, ist weit ge-
spannt. Zu den »Todessern« (Death Eaters) 

1  Band 4, S. 671
2  Band 4, S. 679/80
3  a.a.O.
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bemerkt das Harry-Potter-ABC: »Ihre Or-
ganisation und ihr Verhalten erinnert stark 
an den Ku-Klux-Klan. Diese terroristische 
Geheimorganisation wurde 1965 in Tennes-
see gegründet in der rassistischen Überzeu-
gung, dass die Schwarzen von Natur aus den 
Weißen unterlegen seien.«4 (Vom Rassismus 
wird später noch einmal die Rede sein.) Ein 
anderer Begriff weist auf den Vorstellungs-
bereich von Horrorfilmen hin, weiter zurück 
aber auch zu den Schamanen auf Haiti in 
der Tradition der Wodu. Es geht um den 
Zustand des Scheintodes, der den »Zombie« 
ausmacht. Als solcher »nur noch Schatten 
und Dunst«5 existierte Lord Voldemort bis 
zu seiner »Wiederauferstehung«.
Eine willkürliche Namensbildung fällt auf: 
Im Unterricht der Professorin Trewlaney, 
die »Weissagung« lehrt, taucht ein Buch 
auf: »Die Entnebelung der Zukunft« von 
Kassandra Wablatschki. Mit dem Vornamen 
wird die griechische Mythologie bemüht, 
Kassandra war Tochter des trojanischen Kö-
nigs Priamos. Unter der Gabe der Seherin 
litt sie, weil niemand auf sie hörte, wenn 
sie Trojas Untergang weissagte. – Zu dem 
Nachnamen »Wablatschki« F. Schneidewind 
(ABC, S. 394): »Er erinnert an Helena Petro-
vna Blavatsky (1831-1891), die Begründerin 
des religions-philosophischen Systems, das 
als Theosophie bezeichnet wird.« Blava-
ts-kys Hauptwerke werden genannt, dann 
heißt es weiter: »Ihr Einfluss ist bis heute 
sehr stark in der Esoterik der Muggel (das 
sind Menschen ohne magisches Talent) und 
auch in der Anthroposophie, deren Gründer, 
Rudolf Steiner, zeitweise Generalsekretär 
der Theosophischen Gesellschaft war.« Das 
Letztere stimmt, das vorher Gesagte jedoch 
nicht. Nach kurzer Prüfung der theosophi-
schen Arbeitsweise wandte Rudolf Steiner 
sich entschieden davon ab, weil er diese 
Richtung als eine dem modernen mensch-
lichen Bewusstsein nicht mehr gemäße 

ansah. Im betonten Sich-Absetzen von der 
Theosophie gründete er die Anthroposophi-
sche Gesellschaft. – Diese wenigen Beispiele 
mögen genügen, um auf die mannigfachen 
Anleihen bei Mythologien, Praktiken und 
Denkweisen hinzuweisen, derer Joanne K. 
Rowling sich bediente.
Sehr ernsthaft ist zu betrachten, was sich 
bei wachem Lesen als Einsicht ergibt, die 
im Hinblick auf die Kinder – wohl auch 
noch die Jugendlichen – von Wichtigkeit ist. 
Das H. P.-Werk kennt nur zwei »Klassen«: 
Hexen und Zauberer machen die eine aus, 
»Muggel« die andere. »Menschen« fehlen 
gänzlich. Man darf annehmen, dass alle Le-
ser ausnahmslos zu den Muggeln gehören, 
denn so heißen »Menschen ohne magisches 
Talent«. Wesen mit diesem Talent werden 
geboren, im wünschenswertesten Falle 
»reinblütig«, das heißt mit Hexe und Zaube-
rer als Mutter und Vater. Säuberlich werden 
die beiden Klassen getrennt. Es existiert ein 
»Zaubereiministerium«, und dessen Haupt-
aufgabe ist es zu verhindern, dass die Mug-
gel von der Existenz der Zauberer und He-
xen erfahren. (ABC, S. 422). Die Mächtigen 
halten alle kümmerlichen Muggel fern. Was 
gibt das für ein Lebensgefühl bei den lesen-
den Kindern? Natürlich möchten sie stark 
und großartig sein wie Harry, aber sie sind 
ja nicht reinblütig! 
Ganz anders sieht das in den eingangs ge-
nannten Büchern aus! Schauen wir es in 
einigen von ihnen kurz an. – Zwar sind in 
Tolkiens »Herr der Ringe« die Hobbits die 
Hauptakteure, bestens vertraut mit den 
Naturkräften, aber »tatsächlich haben sich 
die Hobbits nie mit irgendwelcher Art von 
Magie abgegeben …« (Herr der Ringe, Bd. 
1, S. 16). Die Menschen sind den Hobbits be-
stens bekannt, sie geben ihnen viele Namen, 
die sind nicht alle rühmlich, doch »Kinder 
der Sonne« ist auch darunter. Die Menschen 
spielen eine wichtige Rolle im Schicksal der 
Hobbits, sie helfen ihnen im Kampf gegen 
den bösen Sauron und seine Anhänger.
In Michael Endes Buch macht sich das bet-

4   Friedhelm Schneidewind: Das ABC rund um 
Harry Potter, Lexikon-Imprint Verlag, S. 359

5    Band 1, S. 318
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telarme Mädchen Momo durch sein starkes 
menschliches Handeln fähig, das Wesen der 
»Grauen Herren« zu durchschauen, und 
wichtigste Helferin zu werden im Kampf 
gegen diese Bösen, die alle Menschen zu un-
menschlichem Verhalten verführen wollen.
In der »Unendlichen Geschichte« (ebenfalls 
von Michael Ende) hatte der Junge Bastian es 
nach dem frühen Tod seiner Mutter schwer. 
Mitschüler hänselten und quälten ihn, Basti-
ans Vater war ganz mit der eigenen Trauer 
beschäftigt, er sah Bastian kaum.
Der flüchtet sich einmal auf den verlasse-
nen Schulspeicher. Dort liest er ein Buch, das 
auf seltsame Weise zu ihm gekommen war. 
Bas-tian empfindet mehr und mehr Mitleid 
mit dem, wovon es erzählt: dem schwach 
gewordenen Reich Phantásien und dessen 
kranker kindlicher Kaiserin. Das Mitgefühl, 
der starke Wille zu helfen, versetzen den Jun-
gen schließlich nach Phantásien und lassen 
ihn durch sein tapferes Handeln zum Retter 
werden. Danach wieder zu Hause, geht es 
Bastian auch dort in allem viel besser.
In Otfried Preußlers »Krabat« gibt es ein-
drucksvolle Schilderungen, wie der Müh-
lenknecht Krabat – unter die Gewalt des 
zauberkundigen Müllers geraten – lernt, 
seinem Willen das Bewusstsein fest zu ver-
binden und dadurch – und mit Hilfe des 
Mädchens Kantorka – zuletzt sich und seine 
Mitgesellen zu befreien. Den Müllermeister 
holt der Teufel, dem er sich vor Jahren schon 
verschrieben hatte; von ihm bezog er seine 
Zauberkräfte.
Eines ist zu beachten: Die Heldinnen und 
Helden der genannten Bücher – so unter-
schiedlich und mitunter seltsam die Welten, 
in denen sie leben, auch sein mögen – sie 
haben samt und sonders Eigenschaften und 
Fähigkeiten, die den Bereich des »Normal-
Menschlichen« nicht überschreiten. Das 
Kind, der junge Mensch, kann sich darum 
mit ihnen identifizieren, kann danach stre-
ben, sich zu üben in dem, worin es die Vor-
bilder taten. Krabat hatte zwar einiges Zau-
bern gelernt, aber nicht dieses ermöglicht 

ihm und dem Mädchen Kantorka zuletzt, 
sich und die Mitgesellen zu befreien. Zau-
bern können sie danach kein bisschen mehr 
und sind froh darüber.
Wenn Harry Potter zum Helden all seiner 
kindlichen und jugendlichen Leser wird, so 
mehr im Stile eines Medienstars, der hoch 
auf der Bühne im Scheinwerferlicht steht, 
dort kann er angehimmelt, aber nicht er-
reicht werden. Dazu fehlt alles: in erster Li-
nie die »Reinblütigkeit«, das heißt die Her-
kunft von Hexe und Zauberer; zweitens die 
ungewöhnliche »Naturbegabung« (so wird 
es genannt). Welcher Leser vermöchte schon 
– wie Harry – beim ersten Besteigen eines 
Flugbesens hoch nach oben zu schießen und 
kühnste Kurven und Stürze hinzulegen? 
Und – auch nicht zu vergessen – wer wür-
de schon wie Harry beim elften Geburts-
tag für fünf Jahre auf einer Zaubereischule 
als  Schüler aufgenommen und lernte dort 
das Zaubern, fünf Jahre lang! Armseligen 
»schlammblütigen« (den Ausdruck gibt es 
im Buch) Muggelkindern bleibt dieses alles 
verwehrt. Mag sein, dass das den lesenden 
Kindern kaum zum Bewusstsein kommt, in 
ihrem Lebensgefühl steckt es aber. Ebenso 
vielleicht die Hochschätzung der »Reinblü-
tigkeit«. Von da wäre der Schritt zum Ras-
sismus nur klein. Einem Mitglied des Zau-
bereiministeriums gegenüber äußert sich 
Schulleiter Dumblemore zwar in folgender 
Weise: »Sie legen wie immer zu viel Wert auf 
die sogenannte Reinheit des Blutes! Sie sehen 
einfach nicht, dass es nicht darauf ankommt, 
als was jemand geboren ist, sondern darauf, 
was aus ihm wird!« (Bd. IV, S. 740) – dieser 
erfreuliche Ausspruch kann aber vieles, was 
vorangegangen ist, nicht aufwiegen.
Eines noch ist zu bedenken, und damit be-
rührt man vielleicht das ernsteste Problem. 
Es werden in allen vier bisher erschienenen 
Bänden viele grausame Ereignisse geschil-
dert, eingefügt in Krimi-Spannung, so dass 
– vielleicht nach erstem Erschrecken – von 
dieser Spannung hingerissen, weitergele-
sen wird. Wer sich da halten will, muss sein 
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menschliches Empfinden weitgehend aus-
schalten, muss sich zur Unempfindlichkeit 
erziehen. Wo man die Ansätze dazu verhornt, 
zumauert, wird die Welt arm und eintönig, 
und bei Versuchen, das trostlose Grau durch 
starke Sensationen zu »beleben«, entsteht 
nichts Gutes. In einem »Handbuch« zum 
»Herrn der Ringe« wird unmissverständlich 
darauf hingewiesen, dass dem Bösen zu-
nächst immer stärkere Anreize innewohnen 
als dem Guten: »… am Ende des Ringkrie-
ges blieb von Sauron (dem dunklen König, 
der ›abscheulich‹ anzusehen war) nur ein 
Schatten des Bösen. Weil aber das Gute un-
vermeidlich die Menschen langweilt, kamen 
bald nachher … unter den Jugendlichen 
mancherlei Geheimbünde auf, die Sauron 
in dunklen Riten verehrten.« (Manfred Kre-
ge, »Handbuch der Weisen von Mittelerde«, 
Klett-Cotta, Stuttgart 1996, S. 166) Es dürfte 
nicht schwerfallen, Verbindungen zu Zeiter-
scheinungen zu erkennen. 
Ein Gutes scheinen die Potter-Bände zu be-
wirken: Zahlreiche Kinder erfahren daran 
zum ersten Male, dass es ihnen gelingt, ein 
Buch bis zur letzten Seite zu Ende zu lesen. 
Beim 4. Band sind das immerhin 767 Seiten! 
– An dieses Lese-Erlebnis können die Eltern 
anknüpfen, indem sie den Kindern sagen, 
es gäbe schon länger Bücher, die von selt-
samen Dingen erzählten, und dort erführen 
das Wunderbare nicht Schüler einer Zau-
bereischule, sondern Menschenkinder wie 
sie selber. Es lohne sich, auch diese Bücher 
zu lesen. Vielleicht müssen Eltern über die 
erste Begegnung mit der ungleich besseren, 
künstlerischen Sprache von Otfried Preuß-
ler, J. R. R. Tolkien, Michael Ende ein wenig 
hinweghelfen, eventuell durch anfängliches 
Vorlesen. Die gestaltete Sprache geht nicht 
so mühelos ein wie die von J. K. Rowling, 
dafür erbringt sie – als Sprache – aber auch 
mehr! Sie erzählt und berichtet nicht nur, 
sondern bereichert das sprachliche Aus-
drucksvermögen und regt dadurch zugleich 
die Beweglichkeit des Denkens an. 
Daran schließt sich die Frage nach der litera-

rischen Qualität der Potter-Bände an. Es sei 
hier nur kurz angeführt, in welche Richtung 
die kritischen Betrachtungen gehen müss-
ten. – Als erstes fällt eine horrende Unlogik 
auf. Der Einwand, Logik habe in Fantasie-
Geschichten nichts zu suchen, ist schnell 
zu entkräften. Ganz abgesehen davon, dass 
echte Fantasie und Logik durchaus mitein-
ander zu tun haben, findet sich in »Harry 
Potter« kaum eine Spur von Fantasie. Die 
Bände sind durch und durch bestimmt von 
harter, rüder Fantastik. Die ist etwas grund-
legend anderes. 
Und wie Logik, so ist auch Entwicklung 
weitgehend abwesend. Ganz folgerichtig 
bleibt daher der Kopf von Harry auf dem 
jeweiligen Buchumschlag der Bände 1, 2, 3, 
4 immer der gleiche. Eine Entwicklung von 
einem 11-Jährigen zum 12-, zum 13-, zum 
14-Jährigen findet nicht statt, nicht einmal 
die.
Zum Schluss eine Notiz aus dem »Ham-
burger Abendblatt« vom 16.11.2000: »Har-
ry Potter gescheitert. Der Bestseller ›Harry 
Potter und der Feuerkelch‹ von Joanne K. 
Rowling (Bd. 4) ist nicht in die Endausschei-
dung für den renommiertesten britischen 
Kinderbuch-Preis gekommen. Rowlings 
Buch schaffte es nicht in den Kreis der letz-
ten vier Kandidaten für den Whitbread-
Preis für das Kinderbuch des Jahres.« – »Wir 
fanden einfach nicht, dass es gut genug ist 
in einem Jahr, in dem es viele gute Bücher 
gibt«, sagte der Jury-Vorsitzende Michael 
Morpurgo.   Erika Dühnfort
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