Schubkräfte
Liebe Leserinnen und Leser,
Schulpraktiker und Bildungstheoretiker, Hirnforscher und Wirtschaftsmana‑
ger sind sich einig: Mit den »Gestaltungskräften des Ästhetischen«, mit den
»emotionalen Schubkräften des künstlerischen Ausdrucks« steht und fällt der
Bildungsauftrag. Ohne künstlerische Fähigkeiten gibt es überhaupt kein sinnvol‑
les Verhältnis zur Wirklichkeit, ohne sie würde der Mensch verkrüppeln – sagen
selbst renommierte Naturwissenschaftler und Firmenchefs. Radikaler kann man
es nicht formulieren. Die Ausbildung und Schulung künstlerischer und handwerk‑
licher Fähigkeiten ist auch für Wettbewerb und Leistung unverzichtbar, sagen sie.
Denn was wird durch sie gefördert? Um nur einiges zu nennen: Genauigkeit der
Wahrnehmung, Disziplin, Ausdauer, Kreativität, selbstverantwortetes Handeln
– also Schlüsselkompetenzen, die unabdingbar zur Menschenbildung gehören
und im Leben in den unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen mehr denn je ge‑
braucht werden. Haben das auch schon die Bildungspolitiker am grünen Tisch
begriffen?
Der künstlerisch‑handwerkliche Unterricht ist also kein Beiwerk des auf kogniti‑
ve Wissensvermittlung spezialisierten Bildungssystems, sondern ein zentrales
Bildungsmittel, das besonders in Waldorfschulen in seiner allgemein menschenbildenden Bedeutung zum Tragen kommt. Trotzdem führen diese Fächer oft
eine Schattenexistenz, gelten als nette Ergänzungen des Curriculums, werden
zunehmend vom Stundenplan gestrichen, weil entweder – am falschen Platz
– gespart oder aus Opportunismus andere Prioritäten gesetzt werden. Der Preis:
Das erzieherische Anliegen – die Sinnes‑ und Willensschulung – wird aus den
Augen verloren, die Urteils- und Phantasiekräfte der Schüler verkümmern.
Dass dieses Themenheft zustande kam, ist vor allem Peter A. Wolf, vormali‑
ger Werklehrer an der Freien Waldorfschule in Essen, zu verdanken, der die
Beiträge zum großen Teil für uns zusammengetragen und vorbereitet hat. Sie
vermitteln einen bunten Strauß an Eindrücken, wie an den Waldorfschulen der
künstlerisch‑handwerkliche Unterricht in den verschiedenen Klassenstufen und
bis in die Lehrerbildung hinein lebt.
Ihre Redakteure Mathias Maurer und Klaus Schickert
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Warum künstlerisch‑handwerklicher
Unterricht?
Vorab aus einem Bericht von einer Podiums‑
diskussion, abgedruckt in den Nürnberger
Nachrichten vom 23.1.1999:
»Die Wissensgesellschaft ist dabei, sich selbst
das Grab zu schaufeln. Denn ohne Verwur‑
zelung in den Gestaltungsenergien des Äs‑
thetischen, ohne die emotionalen Schubkräf‑
te des künstlerischen Ausdrucks wird der
Menschengeist steril und damit unfähig, die
Zukunftsaufgaben zu bewältigen. Die soge‑
nannten musischen Fächer sind im Unter‑
richtsplan der Schulen nicht schöner Zierrat
oder kompensatorisches Beiwerk, sondern der
eigentliche Kern, mit dem der Bildungsauf‑
trag steht oder fällt.
Das ist längst nicht mehr die nostalgische
Träumerei verspäteter Humanisten, die in
die Kälte des High‑Tech‑Zeitalters und seiner
globalisierten Märkte ein wenig bildungs‑
bürgerliche
Behaglichkeit
hinüberretten
wollen, es ist die nüchterne Erkenntnis von
Hirnforschern und die knallharte Forderung
von Wirtschaftsmanagern, die sich kreativen
Nachwuchs wünschen.
Eben diese musischen Fächer aber drohen
auf der Strecke zu bleiben bei den derzeitigen
Bemühungen Bayerns, das Bildungswesen
effizienter zu machen und stärker auf ›Lei‑
stung‹ zu trimmen. Aus den Realschulen
sollen Kunst und Musik, schon bisher völlig
marginalisiert, so gut wie ganz verbannt wer‑
den; an den Gymnasien droht ihnen vor allem
durch die Abschaffung der Leistungskurse die
Verflüchtigung zur Schattenexistenz.
Alarm geschlagen hat jetzt die Bayerische
Akademie der Schönen Künste mit einer
Podiumsdiskussion in München. Nicht nur
Praktiker der Schule und Bildungstheoreti‑
ker waren dabei, sondern auch Naturwissen‑
schaftler und ein Top‑Manager von Siemens.
Und alle waren sie sich einig in der Minimal‑
forderung: zwei Wochenstunden kunst und

zwei Wochenstunden Musik in allen Schul‑
arten und auf allen Altersstufen.
›Wir wollen die jungen Menschen doch nicht
zu schlechten Computern erziehen‹, sagte der
Physiker Hans‑Peter Dürr und meinte damit,
dass es ohne die künstlerischen Fähigkeiten
überhaupt kein sinnvolles Verhältnis zur
Wirklichkeit geben kann. Denn die Beschrän‑
kung auf das Faktische, das ›Greifbare‹, das
sich als ›Information‹ verrechnen lässt, stellt
eine künstliche Verengung des Weltbezugs
dar.
Der Wettbewerbsgedanke bestimmt die Bil‑
dungsdiskussion: es geht darum, die Nase vor‑
ne zu haben in der Technik‑Entwicklung und
im Kampf um die Märkte. Dürr hält diesen
Wettbewerb für Aberwitz: so unsinnig und
so destruktiv wie der Rüstungswettlauf. Wer
so weit nicht gehen will, dem lieferte die Dis‑
kussion erdrückende Evidenz dafür, dass der
Wettbewerb, wenn man ihn will, ohne Kunst
und Musik überhaupt nicht zu gewinnen ist.
Vieles, was unabdingbar zur Leistung gehört,
auch zur wissenschaftlich‑techni-schen, wird
in keinem anderen Fach so gefördert wie in
den musischen Fächern: Genauigkeit der
Wahrnehmung, Disziplin und Ausdauer im
Verfolgen einer als sinnvoll erlebten Aufga‑
be, offenes Erkunden der Möglichkeiten ohne
Angst vor dem Fehler, Verknüpfen erworbe‑
ner Kompetenzen mit selbstverantwortetem
Handeln.
Die musischen Fächer zu vernachlässigen,
heißt den Menschen ›verkrüppeln‹, wie Ste‑
phan Schmitt von der Münchner Musikhoch‑
schule sagte.
Der Andrang zu der Veranstaltung war ge‑
waltig, aber die Gleichgesinnten blieben unter
sich. Die Politiker, die über die Zukunft des
Bildungswesens entscheiden, waren nicht im
Saal. Die Kultusministerin war geladen, aber
gekommen war sie nicht.«
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Liest man die vorausgehenden Sätze, so wird
man stutzig und fragt sich, wer die darin ent‑
haltenen Gedanken formuliert haben mag?
Es sind tatsächlich keine Waldorflehrer, die
sich um die Anerkennung ihrer künstlerisch‑
handwerklichen Fächer bemühen, weil sie
sich von den immer stärker nach vorn drän‑
genden Ansprüchen des kognitiven Unter‑
richts in den Schulen bedroht und in den
Hintergrund gedrängt fühlen. Nein, es sind
Gedanken, die in der Akademie der Schönen
Künste in München diskutiert wurden1 und
unter dem Titel »Kreative Leere – Anmer‑
kungen zur Situation des musischen Unter‑
richts in Bayern« von Hans Krieger in den
Nürnberger Nachrichten redigiert worden
sind. Die Not des Kunstverfalls an den Schu‑
len ist allgemein, und die daraus entstehen‑
den Einbrüche in die gesunde Entwicklung
unserer Kinder werden erstaunlich wach
bemerkt und angeprangert: Was früher nur
Anschauung war, wandelt sich zur durch‑
schauenden Erkenntnis. Denn dass es zum
Beispiel »ohne die künstlerischen Fähigkei‑
ten überhaupt kein sinnvolles Verhältnis zur
Wirklichkeit geben kann«, oder die Erkennt‑
nis, dass der Mensch ohne die Kunst »ver‑
krüppeln« müsste – das sind Feststellungen,
die hohe Empfindsamkeit und offensichtlich
auch erschütternde Erlebnisse mit jungen
Menschen voraussetzen.
Und auf diese Wahrnehmungen kommt es
an! Inzwischen ist die Zeit nämlich unauf‑
haltsam weiter fortgeschritten, und jeder
von uns ist aufgerufen, sich dafür zu sensi‑
bilisieren, was es für die Kinder bedeutet,
wenn sie in der »pädagogischen Technik«
aufgehen und sich darin wohlfühlen. Denn:
die »Cyberschule ruft – die Schüler lernen
daheim am PC. Heute wurde die erste Cy‑
berschule Deutschlands eröffnet. Hier lernen
die Schüler zu Hause an einem Computer.
1 Podiumsdiskussion »Bildung ohne Kunst und
Musik?«, 25. Januar 1999. In: Bayerische Aka‑
demie der Schönen Künste, Jahrbuch 13, Band
2, München 1999
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Die Lehrer sind auf dem Bildschirm zu se‑
hen und stellen den Schülern Aufgaben. Die
Schüler bekommen verschiedene Arbeiten,
weil die Einzelnen nicht gleich gut sind. Mit
einer 3‑DBrille kann man von seinem Zim‑
mer aus die Schule und das Klassenzimmer
sehen. Pausen gibt es immer noch, aber man
verbringt sie alleine. Die neue Schule wird
von den Beteiligten gelobt. Die Schüler sind
begeistert, weil sie mit dem Computer arbei‑
ten dürfen. Die Lehrer finden gut, dass sie
Unterrichtsstörungen nicht mehr mitbekom‑
men. Ausführliche Informationen unter ...«
(Frankfurt, 1./2. Juni 2000 in Nürnberger
Nachrichten)
Ja, die Zukunft hat schon begonnen! Sie ist
nicht zurückzuschrauben! Fragt sich nur, ob
wir uns von der Technik fortreißen lassen
oder ihr sinnvolle Wege zuweisen wollen! Es
ist schon fast ein Jahrhundert her, dass die
Menschen daran glauben, die Technik sei die
Grundlage für die zukünftige Entwicklung
des menschlichen Geistes: »Wir müssen uns
darüber klar sein: Es gibt kein Fortschreiten
der Menschheit ohne Fortschreiten der Ma‑
schinenleistungen. Und es müssen alle ver‑
fügbaren Naturkräfte mobil gemacht wer‑
den, wenn sich die begonnene Vergeistigung
der Menschheit in ganzer Breite vollenden
soll.«2
Ist der sorgenvolle Mahnruf Goethes, wieder‑
um etwa 80 Jahre vorausgehend, in diesem
Rausch verhallt? Er schrieb im Jahre 1829:
»Das überhandnehmende Maschinenwesen
quält und ängstigt mich, es wälzt sich heran
wie ein Gewitter, langsam, langsam; aber es
hat seine Richtung genommen, es wird kom‑
men und treffen.«
Rudolf Steiner (1861‑1925) lebte in einer Zeit
höchster Spannungen und hat ihre Heraus‑
forderungen angenommen durch die Be‑
gründung der Waldorfschule in Stuttgart
(1919), in die nicht nur die künstlerisch-hand‑
werkliche Arbeit voll integriert war, in der
2 Aus: Max Geitel: Der Siegeslauf der Technik«,
Stuttgart, Berlin, Leipzig, ohne Jahr, etwa 1912

vielmehr der gesamte Unterricht aus künst‑
lerischer Gesinnung heraus gestaltet werden
sollte. Diese Erziehungs‑»Kunst« sollte die
gesamte Schule durchdringen und ihre inne‑
re Grundlage bilden. Feste Lehrpläne für die
künstlerisch‑handwerklichen Fächer gab es
nicht; sie wurden allmählich durch allgemei‑
ne Seminar‑Kurse, Vorträge Rudolf Steiners
und die aufgeschlossene Mitarbeit des Werk‑
lehrers Max Wolffhügel entwickelt.
Das Entscheidende dabei ist, dass Rudolf
Steiner durch seine geisteswissenschaftli‑
chen Forschungen tiefe Einblicke in das We‑
sen kindlicher Entwicklungsprozesse neh‑
men konnte, deren Urbilder ebenso erhalten
bleiben wie etwa die Wachstumsgesetze der
Pflanzen, Tiere oder Menschen, wenn auch
ihre äußeren Erscheinungsformen im Wan‑
del der Jahrtausende Änderungen unterwor‑
fen sind.
So kann man heute noch ebenso auf die Wirk‑
lichkeit der Sieben‑Jahres‑Rhythmen bauen,
die Rudolf Steiner dem Lehrplan der
Klassenstufen zugrunde gelegt hat, selbst
wenn durch die rasanten Veränderungen
in Technik und Kultur im Menschen man‑
che Erschütterungen stattgefunden haben,

denen man Rechnung tragen muss. Alle
Unterrichtsgebiete der Waldorfschule sind
ausgerichtet auf das eine Ziel: den jungen
Menschen zu sich selbst zu führen, sich als
ein „selbst‑ständiges« Wesen, ein »Ich« zu er‑
leben, das in der Gemeinschaft mit anderen
Menschen ein »Wir« finden kann. Das trifft
auch für die künstlerischen und handwerkli‑
chen Fächer zu, denen in diesem Heft unsere
Aufmerksamkeit gilt.
Was sich in den Kindern durch biologische
Prozesse verändert, spiegelt sich in ihrem
eigenen Tun. Der Lehrplan ist keine ausge‑
dachte Systematik, sondern eine der kindli‑
chen Entwicklung abgelauschte und in eige‑
ne Aktivität umgewandelte Tätigkeit.
So bringen z. B. das Werken oder der Garten‑
bau (5. und 6. Klasse) die Erde selbst in den
Tätigkeitsbereich der Hände: Im Gartenbau
bereiten diese das Wachstum der Pflanzen
vor und begleiten es pflegend und schützend
bis zur Blüten‑ oder Frucht‑ und Samenbil‑
dung. Im Werken wird die Erde als Ton oder
Holz in die Werkstatt gebracht und nimmt
unter den Händen der Kinder eine neue
Gestalt an, die über die Formen der Natur
hinausgeht. Die »Erde« hat dabei wichtigste
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Aufgaben zu erfüllen, die dem Menschen ge‑
wöhnlich nicht zu Bewusstsein kommen. Das
ist zunächst ihre Form. Dazu gehört alles,
was den Charakter des Festen, Abgegrenzten
hat – ganz gleich, ob es ein Stein, ein Stück
Holz oder Metall und so weiter ist. Solche
»Gegen‑Stände« deuten schon durch ihre Be‑
zeichnung darauf hin, dass sie eben »entge‑
genstehen«, was sie, wenn ihre Grenzen im
wässrigen Element verfließen würden, nicht
könnten. Dadurch können feste Gegenstän‑
de Widerstand und auch Halt bieten. Man
denke sich einen Holzbalken in einem tiefen
Wasser schwimmend, dazu zwei Menschen,
die ihn mit einer Baumsäge durchtrennen
wollten; es wird ihnen nicht gelingen, weil
der Untergrund der Erde als Widerstand
fehlt, an dem der Prozess des Sägens ansetzt!
Alle Arbeiten am Holz benötigen als Grund‑
lage den Widerstand an der Erde, ob es sich
um das Schnitzen, Hämmern, Hobeln oder
Sägen und so weiter handelt. Dazu kommt
noch die Dichte des Werkstoffes, die sich
zum Beispiel in der Härte und dem Gewicht
des Holzes niederschlägt. Dieser Widerstand
des festen Werkstoffes fordert oft harte Arbeit
heraus, durch die die körperliche Willensan‑
strengung entwickelt wird. Auch die eigene
Körperschwere ist eine Aufforderung, sich
willenshaft aufzuraffen! Dahinter aber steht
das Ich als treibende Kraft. Wenn uns Rudolf
Steiner sagt, dass in der Bewegung der Glied‑
maßen sich etwas vom Wesen des Menschen,
von seinem Ich, ausdrückt, so ist das für den
körperlich Arbeitenden selbstverständliche
Erfahrung, nicht Welt‑Anschauung, sondern
Welt‑ Durchschauung und kein »Glaubens‑
inhalt«. Geschieht solche Arbeit im rechten
Rhythmus mit dem eigenen Herzschlag und
der eigenen Muskelkraft und bringt der Kopf
seine wache Aufmerksamkeit im Verlauf
der Arbeitsgänge hinzu, dann ist der ganze
Mensch daran beteiligt, und es entsteht im
Schulkind die Begeisterung über das eigene
Tun.
Einen weiteren Ansporn findet das Kind in
der eigenen Formfindung zum Beispiel bei
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einer Schale, die aus einem rohen Holzstock
eines Kirschbaumes herausgeschnitzt wird
und nicht auf einer im Sägewerk zugerichte‑
ten Holzdiele durch Aufzeichnen schon vor
Beginn der Arbeit theoretisch festgelegt ist.
Hierbei kann das Kind nicht »verkrüppeln«,
weil es allseits gefordert ist. Der Computer
verlangt ruhiges Sitzen, konzentrierten Blick
auf den Bildschirm, vorsichtiges Tasten der
Fingerspitzen … der Gliedmaßenorganis‑
mus ist weitgehend stillgelegt; er hat nichts
weiter zu tun. In der Pause folgt dann das
»Austoben« der lahmgelegten Willenskräf‑
te. Wa-rum beklagen wir uns noch über Ge‑
waltbereitschaft auf dem Schulhof? Warum
können Jugendliche vielfach gar nicht richtig
begründen, weshalb sie eigentlich den Ande‑
ren zusammengeschlagen haben? Wer in der
Cyberschule ist, allein am Computer lernt
und mit der 3‑D‑Brille sein (doch wohl lee‑
res) Klassenzimmer sieht – der wird an der
Wirklichkeit des Menschen vorbeileben und
nie erfahren, was es bedeutet, in einer Werk‑
statt gemeinsam mit Klassenkameraden an
seinem Werkstück zu arbeiten: Mein Holz,
aus dem die Schale entstehen soll, stammt
von einem Ahorn; es ist hell und hart, aber
es duftet gar nicht. Deshalb haben wir früher
auch den Kochlöffel daraus gemacht, weil es
eben geruchs‑ und geschmacksfrei und auch
sehr dicht ist, so dass man es gut für Lebens‑
mittel gebrauchen kann. Es lässt sich gut
schnitzen, es spaltet gut; das habe ich beim
Abspalten von dem großen Stamm erlebt! Da
steht ein Ahornbaum vor der Werkstatt – mit
seinen weit ausgebreiteten Blättern sucht er
das Sonnenlicht. Im Frühling blüht er über
und über, nach Johanni gibt es die herrlichen
»Nasenzwicker«, die in Büscheln im Winde
rascheln, der sie getrocknet hat … Eine Fülle
von Erlebnissen verbindet mich mit meiner
Schale. Es ist nicht nur meine Schale, son‑
dern ein Teil der weiten Welt, die mich um‑
gibt! Nur aus diesem Vertraut‑Werden mit
seiner nächsten Umgebung kann Liebe zur
Umwelt erwachen, die sich zum Verantwor‑
tungsbewusstsein steigert. Das entsteht nicht

vor dem Fernseher, sondern nur aus
der ganzen Fülle der sinnlichen Er‑
lebnisse, die durch die Arbeit mög‑
lich sind.
Eine wesentliche Steigerung der ge‑
genseitigen Hilfeleistung brachte bei
uns die Vorweihnachtszeit, wo die
persönliche Arbeit an den Werkstücken in allen Klassen der Mittelstu‑
fe unterbrochen wurde und durch
eine »richtige Fabrikarbeit« abgelöst
wurde, die für den Adventsbasar der
Schule Spielzeug herstellen sollte.
Die Arbeitsprozesse für die Eisen‑
bahn aus Ästen der Haselnuss wur‑
den in einzelne Werkvorgänge »zer‑
legt«, die nach der Ausführung von
Hand zu Hand weitergereicht wur‑
den. Jedes Kind hatte nur die übernomme‑
nen Handgriffe möglichst exakt auszufüh‑
ren: das Aushöhlen der Wagen, das Bohren
der Löcher für die Achsen, die Achsen selbst
abzusägen, sie an den Enden abzurunden,
die Kupplungen aus kleinen Astgabeln und
Lederschlaufen anzupassen und so fort. Die
Kinder erlebten, wie der andere nur weiterar‑
beiten kann, wenn man selber exakt dran ist,
und Faulheit hinderte den Fortgang des Ge‑
samten so, dass es sie gar nicht geben konn‑
te, ohne dass die Nachbarn rebellierten. Ein
herrliches Schaffen von Mensch zu Mensch,
in das sogar oftmals die Nachbarwerkstatt,
in der die andere Hälfte der Klasse mit ei‑
nem anderen Lehrer werkte, als Zulieferer
anderer Teile mit einbezogen wurde. Beim
Verkaufen drängten sich die Kinder dazu,
mitmachen zu dürfen. Sie nahmen gespannt
daran teil, wie interessiert, prüfend, abwä‑
gend der Käufer die »Ware« musterte, den
Zug über den Tisch zog und sich dann für
eine Bahn entschied. Ein gesteigertes Selbst‑
wertgefühl entstand, das bereit war, etwas
hinzugeben, ohne materiellen »Lohn« dafür
zu erhalten. Solcherlei Versuche werden ja
nicht nur an den Waldorfschulen praktiziert;
darauf kommt es hier auch nicht an, sondern
auf den sozialen Aspekt, der durch »Arbeit«
sich bilden kann und dadurch die Entfaltung

des Ich auf eine höhere Stufe hebt, bei der es
nicht auf den eigenen Verdienst, sondern auf
die Hingabe für den Anderen ankommt.
In der Oberstufe tritt im künstlerisch‑hand
werklichen Unterricht immer mehr der indi
viduelle Gestaltungsdrang der Einzelnen in
den Vordergrund, und viele neue Techniken
und Werkstoffe kommen hinzu.3 Wie kann
ich etwas von dem, was in meinem Ich lebt,
zur Form werden lassen? Ist die Form Aus
druck meines Selbst, finde ich mich darin
wieder? Welche objektiven Gestaltungsele
mente muss ich greifen? Sind es mehr die
konvexen oder konkaven Flächen, die mei
ner Art entsprechen? Arbeite ich meine For
men mehr kantig oder rund? Sind es mehr
die kalten oder warmen Farben, die mir ver
wandt sind? Die ganze Umwelt mit ihren
Formen und Farben stellt sich mir zur Verfü
gung, um mir zu helfen, mich selbst durch
sie darzustellen!
Michael Martin
Wenn am Anfang unseres Jahrhunderts der
Handwerksunterricht vor allem als Aus‑
gleich zum Übergewicht der theoretischen
Fächer gefordert wurde, hat er in der Pä3 Siehe: »Der künstlerisch‑handwerkliche Un‑
terricht in der Waldorfschule«, hrsg. von M.
Martin, Stuttgart 1991 (hier berichten 15 Werk‑
lehrer über Aufbau und Durchführung der
Werkarbeit)
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Arbeit am Werk –
Arbeit am Menschen
dagogik Rudolf Steiners vorwiegend aus
anderen Gründen eine wichtige Bedeutung
erhalten: Steiner hat mit großem Nachdruck
darauf verwiesen, dass die Lernprozesse
des Kindes zuerst aus der Hand, der Betä‑
tigung, dem Wollen herauswachsen sollten.1
Das Reflektieren darf nicht zu früh gefordert
werden, weil es aus dem Ganzheitlichen der
kindlichen Erlebnisweise hinausführt. Der
Schüler sollte sich zuerst tief und intensiv
genug mit der Arbeit verbinden können,
bevor er zum Reflektieren angehalten wird.
Der Werkunterricht muss mehr im Willen,
im handwerklichen Geschick als in einem
»kritischen Denkverhalten« verankert sein.
In ihm müssen Denken, Fühlen und Wollen
zu jener Einheit verschmelzen, die aus der
Zerstückelung und Zerrissenheit der Erleb
nisweise unserer Zeit hinausführen kann.
Ein ebenfalls wichtiger Gesichtspunkt des
Werkunterrichts liegt in der Tatsache, dass
er im Gegensatz zur Scheinwelt der Medi‑
en und des immer abstrakter werdenden
Lebens unserer Zeit dem Kinde ursprüngli
ches, originales Erleben ermöglicht. Er bietet
Gelegenheit, mit jedem Stock Holz, jedem
Hobelstoß, jedem Sägeschnitt und Hammer
schlag handgreifliche Wirklichkeit zu erle
ben. Es sind nicht nur Worte, sondern es ist
der eigenen Hände Arbeit, die bildend in
das Vermögen und Unvermögen des heran
wachsenden Kindes hineinwirkt.
Die kindliche Beziehung zur Arbeit muss
als
eine der wichtigsten Voraussetzungen aller
Erziehung erkannt werden. Den Kindern
die Arbeit als etwas Schönes, Ansprechen‑
des zum Erlebnis zu bringen, ist eine immer
dringender werdende Aufgabe von Schule
1 Aus der Autobiographie von Ernst Bühler: Mo‑
saik des Lebens. Erinnerungen eines Lehrers,
Stuttgart 1996, S. 224 ff.
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und Elternhaus. Trotz aller Demoralisie‑
rung, welche die Arbeit erfahren hat, ist sie
immer noch das wirksamste Erziehungsmit‑
tel. Das geht allein schon aus der Tatsache
hervor, dass der Mensch alles, was ihn im
eigentlichen Sinne des Wortes zum Men‑
schen erhebt, durch ein immer wieder neu
ansetzendes Bemühen erstreben muss. Weil
in der handwerklich‑künstlerischen Arbeit
das Gelingen und das Versagen so augenfäl‑
lig und handgreiflich zu erleben sind, fällt
es leicht, Fehlleistungen festzustellen, nach
ihren Ursachen zu suchen und entsprechen‑
de Korrekturen anzustreben. So wird nicht
nur am Werkstück, sondern auch am Schüler
selbst gearbeitet.
In meinen Klassen hat der Werkunterricht
im vierten oder fünften Schuljahr begonnen.
Während man früher mit dem Taschenmes‑
ser allerlei Spielzeug und kleine Gebrauchs‑
gegenstände zurechtschnitt, haben wir mit
dem Handschnitzmesser und einem Stück
Rinde oder weichem Holz angefangen. Zu‑
erst wurde dem Schüler gezeigt, wie das
Messer gehalten und geführt wird, damit
nicht nur schöne Schnittflächen entstehen,
sondern auch die losgetrennten Späne durch
eine schöne plastische Form zu erfreuen ver‑
mögen. Eine ebenfalls beglückende Entde-

ckung für den Schüler war die auf den blank
zurechtgeschnittenen Flächen des Holzes
deutlicher sichtbar werdende Maserung.
Es empfiehlt sich, zuerst die beiden Grund‑
gebärden aller plastischen Gestaltung, die
Wölbung und die Höhlung oder »Berg und
Tal«, wie Rodin sagt, zum Erlebnis zu brin‑
gen. Man empfindet diese beiden Gebärden
erst mit voller Intensität, wenn man sie nicht
nur mit den Augen, sondern auch mit den
tastenden Händen wahrnimmt. Weil die
Handarbeit immer mehr verschwindet, kann
der Tastsinn, der von Herder noch als Gefühl
bezeichnet wurde, sich kaum mehr entfalten
und verkümmert je länger je mehr. Bedenkt
man aber, welch feine Kontakte durch ihn
zustandekommen, wird einem klar, dass
durch das Ungenügen seiner Entfaltung die
Sensibilität des Kindes und das Geschick
seiner Hände sich nicht genügend entfalten
können. Mit einem Schnitzen in der ange‑
deuteten Weise suchten wir diesem Mangel
entgegenzuwirken. Je subtiler das Kind plastisch zu erleben vermag, umso deutlicher
wird es wahrnehmen, dass konkave Formen
wie eine Ausweitung nach innen, konvexe
wie eine Ausweitung nach außen wirken.
Im Anfang tut man gut, die plastischen For‑
men nur so groß werden zu lassen, dass sie
von der Hand umschlossen werden können.
Solche durch ihre Form der Hand schmei‑
chelnden und deshalb Handschmeichler
genannten Gebilde werden vom Tastsinn in
ähnlicher Weise als etwas Wohltuendes emp‑
funden wie das Hören eines wohlklingenden
Akkordes vom lauschenden Ohr.
Die Handschmeichler lassen sich leicht in
Spieltiere verwandeln. Dabei handelt es sich
nicht um naturalistische Formen. Es geht
vielmehr um einfache Gebärden von Tierge‑
stalten, die sich aus einem entsprechenden
Spiel von Wölbungen und Höhlungen erge‑
ben und auch der fein geschliffenen Ober‑
flächen wegen gern in die Hand genommen
werden, wodurch sich die Beziehung des
Kindes zu seinen Spieltieren seelisch verfei‑
nern kann.

Im Pubertätsalter bemühen wir uns in an‑
derer Weise um das Erleben der plastischen
Form. Das Holz wird in eine Hobelbank ein‑
gespannt und mit verschieden geformtem
Werkzeug bearbeitet. Einerseits sollte man
das im Entstehen begriffene Werkstück ent‑
sprechend dem Zweck seiner Verwendung
formen. Andererseits müsste das Bedürfnis
nach Schönheit geweckt und zur Entfaltung
gebracht werden. Diese Verbindung von
Schönheit und Zweckmäßigkeit müsste in
allen im Werkunterricht entstehenden Ge‑
brauchsgegenständen angestrebt werden.
Die Schönheit dürfte nicht nur abseits vom
praktischen Leben allein der ästhetischen
Erbauung dienen. Sie müsste in das alltägli‑
che Leben, in die im täglichen Gebrauch ver‑
wendeten Dinge einziehen. Ein Kochlöffel,
eine Brotschale, ein Fußschemel, überhaupt
alles, was im täglichen Leben gebraucht
wird, dürfte nicht nur zweckmäßig, sondern
müss-te auch schön sein, weil die Schönheit
dem Menschen zur Entfaltung von Werten
verhilft, ohne die er seine menschliche Wür‑
de leicht verliert.
In diesem Sinne hat der Werkunterricht der
Zukunft eine wichtige Aufgabe zu erfüllen.
Im Hinblick auf die bevorstehende Verkür‑
zung der Arbeitszeit stellt sich die Frage
nach einer sinnvollen Freizeitgestaltung
noch dringender als bisher. Diese könnte in
der Fortsetzung der in der Schule angereg‑
ten handwerklich‑künstlerischen Betätigung
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liegen. Bedenkt man, wie unpersönlich die
aus der Massenproduktion heraus gelie‑
ferten Ausstattungen unserer Wohnungen
meis-tens aussehen, stellt sich die Frage, ob
da nicht ein Betätigungsfeld zur Entfaltung
einer neuen, aus eigenen Händen und eige‑
ner Phantasie heraus gestalteten Wohnkultur
entstehen könnte. So könnten die durch un‑
sere Zivilisation weitgehend unterdrückten
individuellen Kräfte sich in einer Weise ent‑
falten, die mehr zur Begegnung mit sich sel‑
ber führen würde, ohne die es schwer fällt,
das eigentlich Menschliche zur Entfaltung
zu bringen.
Einer meiner ehemaligen Studenten hat
sich in der Weiterentwicklung der Hand‑
schmeichler nicht auf Gebrauchsgegen‑
stände verlegt, sondern plastische Gebilde
geschaffen, die ganz aus der Dynamik der
Bewegung und den tastenden Händen her‑
aus entstanden sind und allein durch ihre
Form wirken wollen. Die in seiner Werkstatt
entstandenen Kleinplastiken (siehe die bei‑
den Abbildungen) vermögen wohl deshalb
große Bewunderung zu wecken, weil sich in
ihnen Form und Bewegung zu einer solchen
Einheit verbinden, dass man ebenso sehr
von bewegter Form wie von geformter Be‑
wegung sprechen kann.
Zum Erleben solcher Gebilde genügt das blo‑
ße Anschauen nicht. Es erwacht das Bedürf‑
nis, mit den tastenden Händen den Formen
entlangzugleiten und sie mehr als etwas Be‑
wegtes als in sich Ruhendes zu empfinden.
Weil solche Formen aus der Bewegung und
nicht aus der Vorstellung heraus entstehen,
vermag man in ihnen Kräfte zu erahnen, wie
sie überall in der Welt wirksam sind. Gleich‑
zeitig kann ihr Ertasten ein Aufwachen zu
zwischenmenschlichen Beziehungen anre‑
Ernst Bühler
gen.			
Will man sich die Ziele von Unterricht und
Erziehung vergegenwärtigen, so kommt das
Idealbild von Schülern ins Bewusstsein, aus
denen einmal freie Menschen werden sollen.
Als nächstes tritt die Frage nach den Wegen
und Methoden, die solche Ziele verwirk‑

266

Der praktische
Unterricht im
Überblick
lichen können, an uns heran. Alles, was in
der Schule stattfindet, muss so eingerichtet
sein, dass es diesen Zielen dient. Man wird
darauf kommen, dass es unter diesen Um‑
ständen Nebenfächer gar nicht geben kann.
Alle Unterrichtsinhalte arbeiten von ver‑
schiedenen Seiten her denselben Absichten
entgegen. Das Zusammenklingen aller Un‑
terrichte muss uns diesem Vorhaben näher
bringen. Daraus erwächst die Einsicht, dass
nichts vernachlässigt werden darf. Natürlich
ist dies ein sehr hohes Ideal, doch »wer das
Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht haben!«
Aus dem hier Angedeuteten erhellt, dass der
Weg zum Ziel schon bei den ganz kleinen
Kindern ansetzen muss. Die Oberstufenar‑
beit kann nicht im luftleeren Raum einge‑
richtet werden.
Eine fruchtbare Oberstufenarbeit muss von
der 1. Klasse an vorbereitet werden. Wo dies
bei Neugründungen nicht möglich ist, weil
man nicht nachholen kann, was für eine al‑
tersspezifisch orientierte Pädagogik abgelau‑
fen ist, wird man immer mit dem Fehlenden
zu kämpfen haben. Es sind besondere An‑
strengungen notwendig, um für solche Ver‑
hältnisse einen Ausgleich zu schaffen. Man
bemerkt bei der Arbeit, die in der 1. Klasse
beginnt, wie sich der Unterrichtsinhalt im
Laufe der Zeit der Kindesentwicklung ge‑
mäß mitverwandelt. Hüten muss man sich
vor der Meinung, dass man ganz bestimmte
Lehrinhalte, wie sie sich schon immer be‑
währt haben, weiter tradieren könne. Dabei
kann man die Bedürfnisse der Kinder leicht
aus dem Auge verlieren. »Man macht …« ist
der Tod aller Phantasiebildung und Entwick‑
lung. Will man dies verhindern, so verlangt
das vom Lehrer ein ständig neues Bearbei‑

ten und Weiterentwickeln seines Fachbe‑
reichs und ein reges Interesse für allen üb‑
rigen Unterricht. Die Handarbeit bildet z.
B. von vornherein die Handgeschicklichkeit
aus, und diese wirkt sich unmittelbar auf
die Sprechfähigkeit aus. Man sieht, dass es
hier um ganz praktische und therapeutische
Wirkungen geht. So können etwa die weit
verbreiteten S‑Fehler und andere Sprachstö‑
rungen mit Sprachübungen, aber auch mit
Handgeschicklichkeit behandelt werden.
Es ist notwendig, heute mehr denn je, durch
allen Unterricht Phantasiebildung zu veran‑
lagen, da viele Kinder bereits starke Störun‑
gen aufweisen, z. B. durch fehlende Anre‑
gungen im Kleinkindalter, falsches Spielzeug
und zu frühen »Mediengenuss«. Phantasie, z.
B. beim Spiel, erfordert eigenes Engagement
und kann nur durch Eigentätigkeit erzeugt
werden. Spielen ist die Form der Arbeit der
Kinder und wird in vollem Ernst vollzogen.
In der Schule muss es möglich sein, den Un‑
terricht so zu führen, dass für die Kinder
Selbstverwirklichung möglich wird und sich
Phantasie daran allmählich bilden kann.
Von Anfang an soll alles Lernen zu Fähigkei‑
ten führen und dabei Willens‑ und Gefühls‑
bildung neben der Ausbildung der Denkkraft
möglich machen. Dabei erlebt das Kind Me‑
tamorphosen der Lehrinhalte. Es erlebt beim
Malen z. B., was schöne und weniger schöne
Farbzusammenstellungen sind, selbst wenn
es dies noch nicht ganz versteht. Im musika‑
lischen Bereich erfährt es dann z. B. konso‑
nante und dissonante Tonfolgen und erlebt
daran das Gleiche wie beim Malen, nur in ei‑
ner gänzlich anderen Sinneswahrnehmung:
beim Malen durch das Sehen, in der Musik
durch das Hören. Im Laufe seiner Schulzeit
lernt das Kind allmählich, ein Schönes von
einem weniger Schönen zu unterscheiden.
Allerdings haben auch Dissonanzen ihren
Platz in der Welt wie im Leben. Der Verstand
lässt sich am leichtesten ausbilden. Auch
das Gefühl kann durch vielerlei Übungen
geschult werden. Schwierig wird es beim
Willen, es sei denn, man hat Vorstellungen,

womit und wie das bewerkstelligt werden
kann. Der Ausbildung des Willens dienen
künstlerische und handwerkliche Übungen.
Diese hängen mit wiederholtem Tun zusam‑
men, z. B. beim Musizieren und Rezitieren,
beim Malen, Zeichnen, Plastizieren und im
Handwerk. Wenn bei alledem etwas Brauch‑
bares herauskommen soll, so muss wieder
und wieder geübt werden. Wird das Wieder‑
holen bewusst, indem man sich dazu über‑
winden muss, dann wird es Willensübung.
Es entsteht durch das Plastizieren und die
weiche Handarbeit sowohl der Gebrauchsge‑
genstand wie ein anschaubar Künstlerisches.
Die weiche Handarbeit führt im Stri-cken
bald ins Handwerkliche. Aus dem linienhaf‑
ten Faden wird Fläche (z. B. Topflappen). Im
weiteren Verlauf entsteht, z. B. durch Häkeln,
eine Hülle, also eine Fläche, die in den Raum
gewölbt ist (z. B. eine Mütze). Das Kind be‑
kommt einen näheren Bezug zu seinem Kör‑
per, denn die Mütze, die Handschuhe sollen
ihm passen. Ab 4. Klasse kommt das harte
Handwerk dazu. Auch hier werden klei‑
ne Gebrauchsgegenstände und Spielzeuge
hergestellt, z. B. Löffel, Schälchen usw. aus
Holz, aber auch Tierlein, Männlein, Gnomen
usw., die man aus Astgabeln und ungewöhn‑
lichen Hölzern macht. Daran kann sich die
Phantasie ungeheuer schulen. Die nächste
Stufe ist dann, diese Gestalten in Bewegung
zu versetzen. Kleine Kinder können leichter
Zwerge usw. in Bewegung fühlen und den‑
ken, Zwölfjährige (6. Kl.) wollen aber die Au‑
ßenwelt nach Ursache und Wirkung erkun‑
den und ansatzweise verstehen. Dem hilft
die arttypische Bewegung, die man durch
einfache Mechanik erzeugen kann, wenn
man z.B. einen Hasen hoppeln, ein Pferd in
gestrecktem Galopp, einen Frosch springen
lassen will.
Geht man in der 7. Klasse dazu über, aus
regelrechtem Feuerholz mit Aststummeln
und möglichst vielen Unregelmäßigkeiten
Häuser herauszuschnitzen, bei denen zuerst
Fenster und Türen herausgearbeitet werden
und dann erst der Innenraum, so hat man
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gleichzeitig spielerisch auch schon Zapfen‑
löcher zu machen gelernt, die später beim
Schreinern gebraucht werden. Gebrauchsge‑
genstände, Spielzeug und das Arbeiten für
Andere, wie es auch im Schulgarten prak‑
tiziert wird, sind drei wesentliche Aspekte
praktischen Arbeitens.
Die Welt des Spiels ist heute weitgehend
mit naturgetreuen Nachbildern, z. B. von
Autos, Puppen etc., die alles Erdenkliche
können, besetzt. All die anderen Besonder‑
heiten unserer »Spielkultur« lassen wir jetzt
unerwähnt. Für die kindliche Phantasie, die
bei primitiven Spielsachen das ergänzt, was
nicht vorhanden ist, bleibt da nichts zu tun
übrig. Hinzu kommen die Lego‑Bausteine
und entsprechend andere, die das Kind auf
den rechten Winkel fixieren. Unter allen Win‑
keln, die es gibt, ist der rechte eine Beson‑
derheit, die man nicht verallgemeinern darf.
Jeder, der beim Schreinern schon einmal eine
Eckverbindung hergestellt hat, weiß davon
ein Lied zu singen. Als weitere Schwierigkeit
kommt hinzu, dass die Kinder, die solche
Spielsachen herstellen können, nicht mehr
damit spielen und oft auch jüngere Geschwi‑
ster fehlen.
Spielsachen, besonders mechanische, müssen
aus Teilen zusammengesetzt werden. Das ist
eine gute Vorbereitung für die Arbeiten der
8. Klasse, wo es schon viel handwerklicher
zugehen kann, allerdings noch ohne feste Re‑
geln und ohne präzise Planung. Das Thema,
etwas passend zusammenzusetzen, wobei es
auf größte Genauigkeit noch nicht ankommt,
lässt sich gut verwirklichen mit Dosen, de‑
ren Deckel Holzscharniere bekommen, die
funktionsgerecht geformt werden müssen,
oder Leuchter, Gestelle, Hocker usw., die im
Prinzip alle schon im Vorfeld des Schreinerns
beheimatet sind. ln der Oberstufe gilt es ei‑
nen immer bewussteren Umgang mit dem
zu erüben, was in der Unter‑ und Mittelstu‑
fe mehr spielerisch-träumend erlebt wurde.
Beim Handwerk treten jetzt feste Regeln
auf. Handwerk und Kunst können nun all‑
mählich eine Symbiose eingehen, so dass
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sich Kunsthandwerk ergeben kann. Was mit
dem Formenzeichnen beginnt und sich mit
dem Malen und dem Hell‑Dunkel‑Zeichnen
fortsetzt, ist ein Weg von der Linie über die
Fläche zum dreidimensionalen Raum. Das
findet seine Anwendung im planerischen
Zeichnen und dann im Verwirklichen im
Handwerk. Genau genommen fängt man
bei jeder Arbeit im Gegenstandslosen an, bis
durch die Bearbeitung des Materials daraus
ein Gegenständliches wird.
Man darf die Umbruchsituation der Kinder
um das 14. bis 15. Jahr nicht außer Acht las‑
sen und ihnen nicht Dinge abverlangen, die
sie nicht leisten können, die aber in der 10.
Klasse kein Problem mehr darstellen. Dies
wird besonders am Schreinern deutlich.
Maße können noch nicht vernünftig einge‑
halten werden; der Überblick über das Her‑
zustellende ist verstellt, nichts will zusam‑
menpassen etc. In der 10. Klasse fehlt zwar
noch die Geschicklichkeit, das Verständnis
ist aber voll erwacht.
Die Geometrie der 9. Klasse gestaltet sich
zur Deskription um, wo anhand von Linien
räumlich gedacht werden muss. In der 10.
Klasse werden im Dreitafelverfahren die pla‑
tonischen Körper entwickelt, in der 11. Klas‑
se Schattenlehre, Abwicklungen, Durchdrin‑
gungen, Perspektive, in der 12. Klasse archi‑
tektonische Darstellungen und Schnitte.
Nun treten ganz neue Handwerkserfahrun‑
gen auf. Da wirken die ersten Erlebnisse
beim Kupfertreiben besonders segensreich
in der 9. Klasse. Man kann es wie eine Art
des Plastizierens auf besonderen technischen
Wegen auffassen, wobei die Innen- und Au‑
ßenseite einer Form gleichermaßen bearbei‑
tet werden. Das Töpfern, das dazu führt,
eine Mitte zu finden, geht in neuer, mehr
konstruktiver Weise mit dem längst bekann‑
ten Ton um. Das Korbflechten lässt wieder
das Linienhafte der Weidenrute zur Fläche,
dann zum Gefäß werden. Das Schreinern
führt zu konstruktivem Denken und genau‑
er Werkzeugführung. Es ist Geometrie des
Raumes im Nahbereich, während das Feld‑

messen (10. Kl.) die nähere und weitere Um‑
gebung erfasst. Beim Eisenschmieden, das
seine besonderen Wärmebedingungen hat,
muss sich Tatkraft mit Mut und Geschick‑
lichkeit vereinen. Das einfache Plastizieren
der kleinen Kinder, das Tierlein und Männ‑
lein, Weihnachtskrippen usw. hervorbringt,
weitet sich aus. Es können mineralische
Formen plastiziert werden (6. Kl.), und man
kann sich in der 7. Klasse den platonischen
Körpern zuwenden. Man schreitet dann zu
anspruchsvolleren Tierbeobachtungen fort
und dringt von da zur menschlichen Ge‑
stalt, die schon bestimmte Gesten hat, vor.
In der Oberstufe kann man allmählich zu
freien Formen übergehen, in denen auf neue
Weise Gesetzmäßigkeiten erkundet werden
und die an die Naturreiche anschließen. Hier
kommen freie mineralische, aber auch pflan‑
zenhafte Gestaltungen in Frage, die man z. B.
bei schmelzendem Schnee finden kann. Die
Krönung der plastischen Arbeit liegt dann in
der Erarbeitung des menschlichen Hauptes.
Mit Hell‑Dunkel‑Zeichnungen kann man
das Plastizieren sehr sinnvoll begleiten, weil
sie das konzentrierte Beobachten der eigenen

Arbeit mit sich bringen. Hieraus lässt sich
gut das Steinhauen und auch Reliefarbeit
entwickeln, z. B. als erzählendes Plastizieren
zu einem Märchen.
Wenn man die Vielfalt dieser künstlerischen
Übungen anschaut, so wird verständlich,
dass es niemals darum gehen kann, kleine
Handwerker oder bildende Künstler zu erzie‑
hen, sondern im Menschen eine Vielheit von
Fähigkeiten zu veranlagen, die, unabhängig
vom späteren Beruf, für alle menschlichen
Lebensaufgaben zur Verfügung stehen, wie
z. B. bewegliches Denken und Vorstellen,
Sinn für Schönheit und ein starker Wille.
		
Winfried Stuhlmann

Plastizieren in
der Unterstufe
Wie es anfing
Neben dem Formenzeichnen und Malen
habe ich mit meinen Schülerinnen und Schü‑
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lern in der Unterstufe auch regelmäßig plastiziert. Dies hat folgende Vorgeschichte.1
Im Sommer 1986 übernahm ich zum zweiten
Mal eine erste Klasse mit 36 Kindern in der
Freien Waldorfschule am Kräherwald. Jeder
Erstklasslehrer weiß, dass es für die Kinder,
auch wenn sie Kindergartenerfahrung ha‑
ben, nicht leicht ist, sich in die große, neue
Gemeinschaft, in der andere Anforderungen
an sie gestellt werden als bisher, einzufü‑
gen. In dieser, meiner neuen Klasse zeigte
sich rasch, dass hier vielfältige Begabungen
sowie die Einflüsse verschiedener Völker,
Sprachen und Religionen zusammengekom‑
men waren. Aus dieser multikulturellen Mi‑
schung ergaben sich sichtlich und fühlbar
Spannungen im sozialen Miteinander, die
bei einigen Kindern zu heftigen Aggressio‑
nen tuhrten. Andere Kinder erlitten dabei
ernste körperliche Verletzungen, von der
seelischen Bedrängnis ganz zu schweigen.
Das Verhalten der noch nicht sozialfähigen
Kinder erschwerte, ja verhinderte oft ein
sinnvolles Arbeiten im ersten Teil des Haupt‑
unterrichtes (eines Unterrichtsblockes, der
insgesamt 110 Minuten dauert), in dem vor
allem gemeinsames rhythmisches Bewegen,
Sprechen und Singen – meistens im großen
Kreis – geübt wird. Auch während der Pau‑
sen auf dem Schulhof gab es oft äußerst kri‑
tische Situationen. Die üblichen pädagogi‑
schen Hilfsmaßnahmen, die ich anwendete,
fruchteten nicht genügend. Diese Situation
konnte und wollte ich nicht über längere Zeit
verantworten. So wurde für mich die Frage
immer drängender: Wie kann die angestau‑
te Aggressivität, die sich in diesen Kinder‑
händen äußert, indem sie andere stoßen,
schlagen, quälen und würgen – was wohl
kaum nur ein Ausdruck von kindlichem
Tatendrang, sondern eher von Ängsten und
1 Die ungekürzte Fassung dieses Beitrags mit
aufschlussreichen Literaturangaben und diffe‑
renzierter Anleitung zum Plastizieren der For‑
menreihe ist erschienen in: »Medizinisch‑ pädagogische Konferenz«, Nr. 16, Februar 2001.
(Bezug: siehe Anzeige auf Seite 269)

270

Unsicherheit ist –, in eine sinnvolle Tätigkeit
umgeleitet werden?
Aus dem inneren Ringen um eine Antwort
auf diese Frage kam mir schließlich während
der besinnlichen Zeit zwischen Weihnach‑
ten und Neujahr des betreffenden Schul‑
jahres eine Idee: Ich wollte den Kindern ein
kompaktes, irdisches Material in die Hände
geben, das sie bearbeiten sollten – reichlich
Erde, Ton sollte es sein. Ich wollte mit ihnen
– und nicht nur mit ihnen, sondern mit al‑
len Kindern der Klasse zusammen – plasti‑
zieren. Warum ausgerechnet plastizieren?
– so wurde ich später gefragt. Da ich selber
schon häufig und voll Freude plastiziert hat‑
te, wusste ich, welch wohltuende, befreiende
Wirkung das Plastizieren auf den Übenden
haben kann. Also stellte ich mir vor, wie
heilsam es wäre, wenn die verhaltensauffäl‑
ligen Kinder meiner Klasse ihre angestauten
Aggressionen und Ängste beim Üben in das
plastische Material, in den angenehm anzu‑
fassenden Ton ableiten könnten. Auch war
mir klar, dass es eine positive Wirkung auf
die Kinder haben würde, wenn sie mit bei‑
den Händen voll und ganz zugreifen und
handeln dürften und dabei lernten, auch ihre
Handinnenflächen zu sensibilisieren. Benut‑
zen wir doch beim Zeichnen und Malen nur
drei Finger einer Hand, um die Kreide oder
den Pinsel zu halten.
Ich hoffte, durch eine solche geführte Willen‑
stätigkeit der ganzen Kinderschar helfen zu
können. Es müssten künstlerisch‑thera-peu‑
tische Plastizierübungen sein, so dachte ich.
Nachdem ich diesen Entschluss gefasst hat‑
te, regte sich stark mein Verantwortungsbe‑
wusstsein gegenüber dem Lehrplan und ge‑
genüber meinen Kolleginnen und Kollegen.
Warum? In einer ersten Klasse mit feuchtem,
kalten Ton zu plastizieren, war damals in der
Waldorfschule nicht üblich. Man war und ist
vielfach immer noch der Auffassung, dass
der feuchte Ton den kleinen Kindern Wärme
und Lebenskräfte entzieht und sie dadurch
schwächt. Dass dies offensichtlich nicht der
Fall ist, konnte ich im Umgang mit meinen

Schülerinnen und Schülern beim Plastizieren
in der Unterstufe im Verlauf von 13 Jahren
Praxis intensiv erleben und beobachten.
Der Initiative einer erfahrenen Dozentin ist
es zu verdanken, dass sich bald nach dem
Beginn meiner Arbeit mit den Kindern eine
kleine Gruppe von Kolleginnen und Kol‑
legen zusammenfand, die bereit waren, an
einer pädagogischen Forschungsarbeit auf
dem Gebiet des Plastizierens in der Unterstu‑
fe mitzuwirken. Ermutigt wurde diese Grup‑
pe durch Äußerungen Rudolf Steiners, der
für den plastisch‑bildnerischen Unterricht
von vornherein den Dreiklang von Formen‑
zeichnen, Malen und Plastizieren vorsah:
Auch »Plastisches soll vor dem neunten Jah‑
re beginnen, Kugeln, dann anderes und so
weiter, auch beim Plastischen soll man [wie
beim Formenzeichnen] ganz aus den Formen
heraus arbeiten«. (GA 295, 6.9.1919) Bei jeder
neuen Arbeitszusammenkunft bezogen wir
die praktischen pädagogischen Erfahrun‑
gen, die ich inzwischen mit den Kindern in
meiner Klasse gemacht hatte, in unsere Be‑
mühungen mit ein. Schlichte, klare Formen
suchten wir, die sich gut in die Hände der
kleinen Kinder hineinschmiegen können. Der
Altersstufe der Kinder entsprechend vermie‑
den wir dabei jegliche Bildung von scharfen
Kanten, Spitzen, Aushöhlungen, Innenräu‑
men und knöchern erscheinenden Formen.
Füllig runde Formen, an denen die Kinder
die konvexen und konkaven Formelemente
von Grund auf erleben konnten, fanden wir
auf diese Weise. Reliefartiges
Arbeiten und Aufbauarbeiten auf einer festen Unterlage schlossen wir für den von uns
angestrebten Weg aus.
Ich plastizierte mit den Kindern weitgehend
regelmäßig montags während der Zeit zwi‑
schen Herbst und Frühjahr. Warum? Den
Montag wählte ich bewusst, weil Schul‑
kinder im Allgemeinen an diesem Tag am
schwierigsten zu unterrichten sind und so‑
mit künstlerisch‑therapeutische Übungen
hier am rechten Platze sind. Die Herbst‑ und
Wintermonate eignen sich für solche stillen,

Abb.: 1 Die kugelig‑runde Form als eine Urform
des Lebendigen ist der Ausgangspunkt für alle
hier gezeigten Formverwandlungen. Zuerst: Von
der Kugel zum Oval.

eher nach innen gewendeten künstlerischen
Übungen wie das Plastizieren besonders gut,
während die Sommermonate dazu einladen,
mit den Kindern Kreis‑ und andere Bewe‑
gungsspiele zu machen, auch draußen.
Durch das regelmäßige Plastizieren wurde
die künstlerische Arbeit im Bereich des Plastisch‑Bildnerischen für meine Klasse kräftig
verstärkt; denn ich behielt den wöchent‑
lichen Maltag – diesen mehr gegen Ende
der Woche –, wenn irgend möglich bei. Das
Formenzeichnen unterrichtete ich weiterhin
in Epochen von drei bis vier Wochen. Dies
wirkte sich außerordentlich harmonisierend
auf die Gemeinschaft als Ganze aus. Die be‑
sonders aggressiven Kinder fanden sich im
Laufe der Zeit immer besser in diese von mir
konsequent geführte Willenstätigkeit des
Plastizierens hinein und lernten dabei mehr
Abb. 2: Die erste Einwölbung ist ein elementa‑
res Formenerlebnis für die Kinder, schlüpfen sie
dabei doch anfänglich in eine Formgebärde, die
die »Künstlerin Natur« beispielsweise in der
menschlichen Organbildung als Einstülpung
und Ausweitung ausführt.
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Abb. 3: Von der Kugel zur plastischen RechtsLinks-Symmetrie: Arbeit eines achtjährigen Mäd‑
chens. Gleichgewichtssinn, Tastsinn, Eigenbewe‑
gungssinn und Augenmaß der Kinder werden bei
dieser Übung besonders sensibilisiert, das For‑
menempfinden weiter ausgebildet.

und mehr, ihren eigenen Willen zu zügeln.

Aus der Unterrichtspraxis
Die Räume für unsere beiden ersten Klassen
liegen im ersten Stockwerk der »Alten Vil‑
la« – dort, wo unsere Schule vor 52 Jahren
ihren Anfang nahm. Es ist Ende Januar, ein
Montagmorgen gegen 7.30 Uhr, draußen ist
es noch dunkel, ein kalter Wind bläst ums
Haus. Im Klassenzimmer hat die Lehrerin
alles zum Empfang ihrer Kinder vorbereitet.
Da trippeln, poltern und stampfen die Ersten
die breite, alte Holztreppe hinauf, und als‑
bald kommen sie auch ins Klassenzimmer,
wo sie von ihrer Lehrerin begrüßt werden.
Gleich fragen einzelne Kinder: »Oh, tonen
wir heute wieder?« – »Darf ich nachher den
Ton austeilen?« – »Ach, Tonen ist noch viel
schöner als Malen!« Erstaunlich schnell set‑
zen sich die Kinder, sowie sie im Klassenzim‑
mer angekommen sind, auf ihre Stühle, die
heute nicht im sogenannten Morgenkreis,
sondern hinter den Tischen stehen, wie am
Maltag. Sogar die wildesten und lautesten
Buben finden sich – nachdem sie vor der
Türe noch schnell ein Kämpfchen absolviert
haben – an ihrem Platz ein.
Auf ein Zeichen ihrer Klassenlehrerin stehen
alle Kinder zum täglichen Morgenspruch
auf: »Der Sonne liebes Licht, es hellet mir
den Tag …« klingt es da kräftig und vertrau‑
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ensvoll hinaus in die Welt. Und während
anschließend ein gemeinsames Morgenlied
gesungen wird, geht die Sonne wirklich auf
und scheint durch die Fenster des Klassen‑
zimmers herein. – Eine Idealvorstellung?
Gibt es das heute noch in einer ersten Klas‑
se mit fast 40 Kindern? Das »Zaubermittel«
für diese erwartungsvolle, der Lehrerin ganz
selbstverständlich folgende Kinderschar
liegt an diesem Tag auf dem Tisch, der vorne
vor der Tafel steht. Es ist noch unter feuchten
Tüchern verborgen, unter denen sich mindestens 40 »Hügelchen« abzeichnen: der in
kindgerechten Portionen vorbereitete feine,
helle Ton (unschamottierter Künstlerton).
Nachdem die von der Lehrerin benannten
freiwilligen Helfer – daran mangelt es nie
– leise vor jedes Kind ein Malbrett auf den
Tisch und anschließend jedem Kind eine
Portion Ton darauf gelegt haben, warten die
Kinder gespannt darauf, wann es nun end‑
lich losgeht. Das ist fast eine Zerreißprobe;
denn sie dürfen den Ton erst anfassen, wenn
jedes Kind seine Portion erhalten hat und
die Lehrerin nun ihren Tonkloß in die Hände
nimmt. Das ist das Zeichen für den Beginn.
Endlich – ein frohes Aufatmen ist zu hören!
»Lasst uns erst einmal probieren, wie sich un‑
ser Ton heute anfühlt!« Und wie die Lehrerin
halten die Kinder zuerst einmal den Ton an
ihre Wangen und spüren, dass er ganz kalt
ist. »Nun nehmt ihr ein kleines Stückchen
von eurem Ton ab und legt es zur Seite. Wir
wollen jetzt den übrigen Ton ganz feinmit
den Fingerspitzen durchfühlen, durch-tasten
und so für unsere Arbeit zubereiten.«
Alsbald beginnen die Kinder, emsig und still
zu schaffen. – Eine »goldene Regel« für das
Plastizieren ist bei uns: »Der Mund schweigt,
während die Hände arbeiten!« Nachdem alle
Kinder ihren Ton sorgsam durchgefühlt ha‑
ben, drücken sie die Masse so zusammen,
dass sie sie mit den Händen kreuzweise
umschließen können. Nun geht die Lehre‑
rin herum und sorgt dafür, dass jedes Kind
– entsprechend der Größe seiner Hände – so
viel Ton hat, dass es ihn gerade noch umfas‑

sen kann. Dabei sollten sich die Finger der
rechten und der linken Hand nicht mehr be‑
rühren können.
Die Kinder sitzen aufrecht auf ihrem Stuhl,
der einen deutlichen Abstand vom Schultisch
haben sollte. Die Füße stehen mit der ganzen
Sohle auf dem Boden. Die Lehrerin steht vor‑
ne vor ihrer Klasse und beginnt – gleichzei‑
tig mit den Kindern – ihren Ton zu formen,
indem sie ihn in Herzhöhe abwechselnd
von einer Hand in die andere legt, ihn dabei
dreht, kräftig drückt, formt und so langsam
rundet. Sie achtet darauf, dass ihre Schultern
und Ellenbogen dabei entspannt sind. Diese
Haltung sorgt dafür, dass auch die meisten
Kinder ihre Arme und Ellenbogen frei bewe‑
gen. Sobald ein Kind die Ellenbogen beim
Plastizieren an den Körper presst, kann es
nicht mehr frei atmen und arbeiten.
Mit nur wenigen Worten begleitet die Lehre‑
rin die Arbeit, beispielsweise so: »Ich bewe‑
ge den Ton zwischen meinen beiden Händen
hin und her. Ich forme ihn mit meinen Hohl‑
händen. Ich runde den Ton, während ich ihn
immer wieder drehe. Nun wandert mein
Daumen langsam über die Form hin, er ertastet die unebenen Stellen, er drückt, ebnet
ein, schiebt ein wenig Ton in die Vertiefun‑
gen und gleicht sie so aus.« – Dann arbeitet
sie wieder schweigend weiter.
Indessen rundet sich die Tonmasse in den
Händen der meisten Kinder immer mehr
zu einer harmonischen Form. Nun lässt die
Lehrerin die Kinder einmal eine kleine Wei‑
le mit geschlossenen Augen weiter arbeiten.
Sie fühlen mit der Hohlhand die Rundung,
sie gleichen Unebenheiten tastend und drückend aus, dabei ist auch das Fingerspitzen‑
gefühl aufgerufen. Nun hat also nicht nur
der Mund »Arbeitspause«, sondern auch die
Augen. Darauf lassen sich die allermeisten
Kinder bereitwillig ein. Nach dieser ganz
nach innen gekehrten Phase des Übens wer
den die Kinder aufgefordert, die Augen wie
der zu öffnen und nun ihre Form einmal auf
eine ihrer beiden Handflächen zu legen und
hochzuhalten, damit sie selbst und alle ande

ren auch anschauen können, was da inzwi
schen Schönes entstanden ist. Die Lehrerin
geht in der Klasse herum, schaut sich die ein
zelnen Arbeiten an, lobt, bewundert, rät hier
und da zu einer Verbesserung. – Dann ist
der
Moment gekommen, wo die Kinder ihre
nun
mehr oder weniger vollendete Form, an der
sie etwa 20 bis 25 Minuten gearbeitet haben,
an die eine Wange halten und das zu Beginn
zur Seite gelegte Stückchen Ton gleichzeitig
an die andere. Dabei ist das Erstaunen jedes
Mal von neuem groß! Wie warm ist doch die
bearbeitete, gerundete Form und wie kalt da‑
gegen das unbehandelte Stückchen Ton!
Zum Schluss ritzt jedes Kind die Anfangs
buchstaben seines Namens mit dem Dau
mennagel behutsam in seine Form und legt
diese vor sich auf dem Malbrett ab. Nun ha‑
ben die Hände Arbeitspause! Nur vier flei‑
ßi‑ ge Helfer gehen leise herurm, sammeln
vorsichtig die Formen ein und legen sie vor
ne auf Brettern auf dem Tisch der Lehrerin
ab, wo sie bis zum nächsten Tag, mit feuch‑
ten Tüchern bedeckt, aufbewahrt werden.
Auch die restlichen kalten Tonstückchen
und die Bretter werden noch eingesammelt
und von anderen Helfern die Tische feucht
abgewischt.
Vor der Tafel stehen vier Eimer mit Wasser
jeweils auf einem Stuhl, da hängen auch
Handtücher über der Stuhllehne. Die Kinder
waschen sich der Reihe nach die Hände, die
Abb. 4: Plastische Dreier‑Symmetrie: Die Arbei‑
ten der beiden neunjährigen Mädchen zeugen von
engagiertem, geschicktem Umgang mit dem Ton.
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Abb. 5: Dreier-Symmetrie in verschiedenen
Übungsphasen: Links: kugelig gelagert; Mitte:
Form nach unten hin gestreckt und fest hinge‑
stellt; rechts hinten: weiter gestreckt mit »Fuß«.
Die Entwicklungsschritte der Kinder im Über‑
gang von der 3. zur 4. Klasse haben hier plasti‑
sche Gestalt angenommen.

mit einer hauchdünnen Schicht von trocke‑
nem weißen Ton bedeckt, also nicht wirklich
schmutzig sind.
Jedes Mal nach dem Plastizieren konnte ich
zu meiner Freude feststellen, dass die Kin‑
der frische, rote Backen bekommen hatten;
selbst die ganz zarten, besonders blassen, er‑
schienen jetzt rosig und angeregt! Noch beim
Verabschieden nach diesem Hauptunterricht
– etwa eine Stunde später – hatten alle Kin‑
der warme Hände!
Es hat sich als besonders fruchtbar und öko‑
nomisch erwiesen, unmittelbar auf das Plastizieren eine gedankliche Arbeit, insbeson‑
dere eine solche, in der ein anspruchsvoller
Umgang mit der Sprache angeregt wird, fol‑
gen zu lassen. In der ersten Klasse kann das
etwa ein ausführlicheres Gespräch über das
am Vortag erzählte Märchen sein. Oder, falls
gerade eine Schreib‑Epoche an der Reihe ist,
kann man die Kinder Wörter mit bestimm‑
ten Lauten, vielleicht auch solche, die sich
reimen, suchen lassen. Wie sprudelt da der
Sprachquell in guter Weise! Auch Kopfrech‑
nen in Form von anschaulichen Rechenge‑
schichten ist nach der intensiven Handarbeit
erfolgreich! Nach solch lebendigem gedank‑
lichen Üben mit der Klasse, das etwa zwan‑
zig Minuten dauern kann, bleibt der Lehrerin
noch Zeit zum Erzählen, etwa fünfundzwan‑
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zig Minuten.
Am nächsten Morgen – nach dem rhythmi‑
schen Anfangsteil – werden die Lehrerin und
die Kinder zusammen auf das Plastizieren
zurückblicken und dabei auch einzelne von
den noch feucht glänzenden kleinen Kunst‑
werken auswählen und betrachten. Die Kin‑
der suchen fast immer solche Arbeiten aus,
die besonders einfühlsam und sorgfältig
plastiziert worden sind. Dieser Rückblick ist
zugleich ein Ansporn für das nächste Mal.

Plastische Formenreihe
Bei den verschiedenen, im Folgenden nur
kurz skizzierten Formverwandlungen ging
ich stets von der Kugel aus. Ich ließ die Kin‑
der jede Form mehrmals plastizieren, das
heißt an mehreren Übungstagen mit jeweils
unterschiedlichen Akzenten, bevor ich eine
neue Form einführte. So lernten sie, dass
auch in diesem für sie neuen künstlerischen
Gebiet eine Sache ganz selbstverständlich
wiederholt geübt wird. Dabei wurden ihre
Hände immer geschickter. Mit jeder Form‑
verwandlung ließ ich die Kinder neue Regio‑
nen ihrer Hände entdecken und zeigte ihnen,
wie sie diese zum Plastizieren benutzen kön‑
nen. Vormachen ist hier die Methode! Dabei
achtete ich besonders auf meine Wortwahl:
Ich gab keine Zielvorstellungen an; auch ge‑
brauchte ich möglichst wenig Begriffe in der
Anleitung, mit der ich meine Handlungen
begleitete. Aber ich beschrieb meine plasti‑
zierenden Handbewegungen, indem ich da‑
bei viele Verben benutzte.
Die beiden ersten Formverwandlungen (Abb.
1 u. 2) eignen sich gut für eine erste Klasse; sie
sind aber auch als Einstieg ins Plastizieren in
einer höheren Klasse, was ja immer möglich
ist, hilfreich. Plastische Symmetrieübungen
sind für die Kinder einer zweiten Klasse eine
altersgemäße Herausforderung; üben sie in
dieser Klassenstufe doch auch im Zeichnen
Formen, die sich an einer senkrechten Achse
spiegeln (Abb. 3). Im Verlauf der dritten Klas‑
se arbeitete ich mit den Kindern vor allem

an der plastischen Dreier‑Symmetrie, die nun
schon viel Geschick und Formgefühl erfor‑
dert. Diese Form wird zunächst nur in der
oberen Hälfte bearbeitet und gegliedert, un‑
ten behält sie die volle Rundung bei (Abb. 4).
Zu Anfang der vierten Klasse – die Mehrzahl
der Kinder war nun im zehnten Lebensjahr –
ließ ich die Kinder die Dreier‑Symmetrieform
nach unten hin deutlich strecken. Sodann for‑
derte ich sie auf, ihre Form fest vor sich hin
zu stellen und von allen Seiten zu betrach‑
ten. Damit wollte ich erreichen, dass sie sich
bewusst von ihrer Arbeit loslösen und diese
mit mehr Abstand – sozusagen von außen
– betrachten: so wie sie in diesem Lebensalter
ab einem bestimmten Zeitpunkt alles in ihrer
Umgebung bewusster als bisher anschauen
und wahrnehmen. In die mehr und mehr
gestreckte und auf den Boden gestellte Form
wurde in weiteren Übungsschritten unten
eine schmale, etwas zurückspringende Kante
eingearbeitet, sozusagen ein »Fuß«, der die
Form leichter und anmutiger erscheinen lässt
(Abb. 5 u. 6).

zen sich zwar flink und geschickt auf Tasta‑
tur und Maus bewegen, die Hände als ganze
in ihren vielfältigen, auch kreativen Mög‑
lichkeiten aber gar nicht genutzt werden.
Doch nicht nur Augen und Hände als Teile
des menschlichen Organismus werden im
Umgang mit dem Computer eingeschränkt
gebraucht, sondern der ganze Mensch mit
Leib und Seele reduziert seine Sinneswahr‑
nehmungen und Lebensprozesse sowie sei‑
ne Bewegungen in erheblichem Maße. Wir
müssen diesem Trend zum Umgang mit dem
Virtuellen, dem Leblosen, die Kraftquelle des
Künstlerischen an die Seite stellen, um den
heranwachsenden jungen Menschen den Zu‑
gang zum Lebendigen, zu den Werdeprozes‑
sen, zu erschließen. So geben wir ihnen die
Möglichkeit, ihre Sinneswahrnehmungen zu
sensibilisieren und ihre Hände als Werkzeu‑
ge zu schöpferischem Tun kennen und nut‑
zen zu lernen.
			
Hella Loewe

Kraftquelle des Künstlerischen
Ich hoffe und wünsche, mit meinem Bericht
viele Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer,
aber auch Mütter und Väter zum Plastizie‑
ren mit ihren Kindern während der ersten
Schuljahre zu ermutigen! Heute, in einer
Zeit, in der der Computer längst Einzug in
viele Kinderzimmer gehalten hat, ist es wohl
dringender denn je notwendig, die Hände
der Kinder zu beleben, zu sensibilisieren.
Dies ist auch durch das Plastizieren ur‑
sprünglicher Formen, wie ich es anregen
möchte, möglich. – Der Computer als Ar‑
beitsmittel wird seinen Siegeszug fortsetzen;
die Computerspiele, die auf die Kinder eine
gewaltige Faszination ausüben, werden nur
schwer zu verbieten sein. Das bedeutet, dass
der Blick oft über viele Stunden auf den Bild‑
schirm gebannt ist, die Augen in einseitiger
Weise angestrengt werden und bald ermü‑
den. Es bedeutet auch, dass die Fingerspit‑

Abb. 6: Links: Arbeit eines zehnjährigen Mäd‑
chens, rechts: Arbeit der Lehrerin. 4. Klasse: Die
Plastik steht nun frei im Raum; eine neue Be‑
wusstseinsstufe im Verhältnis zwischen Ich und
Du, zwischen Ich und Welt ist erreicht.
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Sprechende Formen
Zum Werkunterricht ab der 4. Klasse
Heute bringen die Kinder wesentlich mehr
Drang nach Bewegung mit als früher, was
sich oft als »zappelige« Unruhe auswirkt.
Dieser Drang ruft nach einer Tätigkeit, die
ihm ein sinnvolles Ziel gibt, ihn bündelt und
formt. Das Formen mit den Händen ist dafür
besonders geeignet.
Deshalb beginne ich so früh wie möglich mit
dem ersten Werkunterricht, was nicht aus‑
schließt, dass man diesem Bedürfnis der Kin‑
der im Rahmen des Hauptunterrichts schon
viel früher Raum gibt.
In der vierten Klasse haben die Kinder einen
wichtigen Entwicklungsschritt hinter sich.
Sie haben Distanz zum Gegenüber, zur Welt
gewonnen und nehmen nun auch sich selbst
bewusster wahr. So hat jetzt jede Tätigkeit
auch eine neue Qualität.
Um dem kindlichen, noch kurzatmigeren
Wesen Rechnung zu tragen, lasse ich viele
kleinere Werke, die nach kurzer Zeit fertig
sind, entstehen, wie das besonders beim
Plastizieren zu Anfang möglich ist. Ausdauer
entwickelt sich später bei immer größer wer‑
denden Aufgaben ganz von selbst. Zunächst
aber ist mir wichtig, dass das Kind vielfältige
Erfahrungen mit verschiedenen Materialien
macht und dass es immer wieder neu und
anders gefordert wird. Dies entspricht auch
seiner inneren Beweglichkeit.
Das Plastizieren ist ein schöner Einstieg, da
die ganze Hand und besonders die Handin‑
nenflächen zum Einsatz kommen. Hierdurch
wird Feingefühl für Plastisches als solches
geweckt.
Wie in der ersten Klasse das Formenzeich‑
nen von der krummen und der geraden Li‑
nie ausgeht – wie die Eigenschaften der ver‑
schiedenen Farben beim Nass‑in‑Nass‑Malen erprobt werden, bis hin zu Farbgesprä‑
chen, noch ganz gegenstandslos –, so lasse
ich, ausgehend von den polaren plastischen
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Grundkräften, die Formensprache ganz un‑
gegenständlich zum Erlebnis werden.
Nachdem der Ton gründlich durchgeknetet
ist, sammeln wir ihn zu einer immer ruhiger
werdenden, zuletzt »schlafenden«, glatten
Form, die auch auf der Oberfläche nirgends
mehr »zappeln« darf: einer Kugel. Hierbei
bekommen unsere Handinnenflächen gehei‑
me Augen. Die Fingerspitzen müssen sich
zurückhalten. Aus dieser Urform erwecken
wir dann alle Formen. Das heißt, wie durch
einen Lichtstrahl, mit einem kleinen Druck
des Daumenhandballens, bringen wir die
»schlafende« Form zum »Blinzeln«. Wir wecken sie, bis sie sich »räkelt und streckt«.
Das heißt, dass wir mit der Handinnenfläche
und dem Daumenhandballen ganz langsam
Erhebungen herausformen, ohne die glatte
Oberfläche zu zerstören.
In der ersten Stunde haben wir uns zunächst
überraschen lassen und den plastischen
»Kerl«, der zufällig entstand, danach betrach‑
tet. Ohne große Schwierigkeiten können die
Kinder in diesem Alter den Charakter, den
eine Form zeigt, noch nachempfinden. Da
gibt es junge und alte Formen, traurige, wü‑
tende, müde, heitere, kräftige, mutige, ver‑
zagte und vieles mehr.
Gezielt gestaltet haben wir danach den »Tag«
und die »Nacht«. Dabei entdeckten wir, wie
bei der Tag‑Form Kanten entstehen, wenn
das Licht von außen immer kräftiger ein‑
wirkt und die hellen Flächen sich berühren.
Im Gegensatz dazu zeigt sich Dunkelheit,
wenn schwere Rundungen auftreten. Damit
haben sich uns die Grundkräfte gezeigt, auf
die wir bis in die Oberstufe hinein zurück‑
greifen können.
Danach bin ich zu Formen übergegangen,
die einzeln betrachtet ganz verschieden sind,
jedoch so gestaltet, dass die eine Form sich
an die andere anfügt, also richtig angepasst

Bild 1: Ein Mädchen formt eine Mutter- und Kind-Geschichte, versetzt sich auf die gleiche Ebene

wird. So entstanden z. B. zwei schlafende Ku‑
schelformen, zwei Formen, die miteinander
kämpfen, oder eine »Mutter«, die ihr »Kind«
tröstet (Bild 1). Da lässt sich erzählen, wie
ein Kind wütend aus der Schule nach Hause
kommt, weil es etwas nicht so Schönes auf
dem Pausenhof erlebt hat, und nun tröstet
es die Mutter. Nachdem man die Geschichte
ausgeschmückt hat, kann man erleben, wie
die Kinder beim Herstellen der Formen mit
ihnen »sprechen«.
Wenn man solche Arbeiten anschließend
gemeinsam betrachtet und sehen kann, wie
unterschiedlich sich zwei »mögen«, wie
unterschiedlich »gekämpft« wird und auch
»getröstet«, so freuen sich die Schüler schon
auf die treffende Beschreibung, die sie mit
kleinen Hilfestellungen selber geben kön‑
nen.
Man könnte glauben, dass dies viel zu
schwierige Aufgaben sind. Aber das SichGegenüberstellen, das Begegnen ist den Kin‑
dern dieses Alters ein inneres Bedürfnis und
deshalb auch plastisch kein Problem, nicht
einmal die Aufgabe mit den »drei Freun‑
den«. Diese sind nämlich sehr verschieden
und passen gerade deshalb so gut zusam‑

men – siehe Bild 2.
Da gibt es den »Sascha«, der ist lustig, der
möchte ständig etwas Neues unternehmen
und hat dauernd neue Einfälle. Der »Ma‑
nuel« ist schlichter, der findet das, was »Sa‑
scha« einfällt, einfach toll und macht gleich
mit, ohne lange zu fragen. Die beiden haben
aber Glück, dass »Thilo« diese Ideen auch
gefallen und er gern auf die beiden aufpasst.
Er behält den Überblick, und so kann nichts
schief gehen. Die drei sind somit unschlagbar
und unzertrennlich. (Die Kinder empfinden
die Richtigkeit einer solchen Freundschaft
sofort, ohne dass man sagt, dass die drei den
ganzen Menschen in Denken, Fühlen und
Wollen verkörpern.)
Anschließend beim Handschnitzen, mit klei‑
nen speziellen Handschnitzmessern, muss
dann die Kraft schon viel gezielter eingesetzt
werden und Aufmerksamkeit auf ganze neue
Weise entstehen. Zuletzt bei der Speckstein‑
arbeit, die geraspelt, geschnitzt, geschliffen
und poliert wird, kommt Kraft und Feinge‑
fühl aus dem Plastizierunterricht zusammen.
Der Stein fühlt sich angenehm schmeichelnd
an und glänzt wie ein Edelstein, wenn er fer‑
tig poliert ist. Ein Glücksgefühl von besonde‑
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reckt, herausgearbeitet. Danach wird mit
dem Klüpfel (speziellem hölzernen Ham‑
mer) und den normalen Schnitzmessern in
Lindenholz begonnen (Bild 4). Hierbei kann
der rechte Arbeitsrhythmus im Schlagen und
Ausschwingen der Klüpfelhand gefunden
werden, damit man lernt, locker und unver‑
krampft zu arbeiten. Erst ganz zuletzt wird
von Hand glatt geschnitzt. Dieses Schnitzen
Bild 2: Drei verschiedene Formen, die zusammenpassen – »drei Freunde«

rer Art entsteht, wenn ein solches Werk nach
Hause getragen werden kann (Bild 3).
In der fünften Klasse zeigt die kindliche Ge‑
stalt die schönste Harmonie von Körperbau
und Bewegung. Deshalb gilt jetzt meine Auf‑
merksamkeit ganz besonders dieser Bewe‑
gungsfähigkeit, die eine Leichtigkeit besitzt,
wie sie später nicht mehr anzutreffen ist.
Schnitzt man in dieser Altersstufe Tierfor‑
men, so gelingen sie sehr lebendig, weil das
»Sich‑um‑die‑Form‑Herumbewegen« noch
leicht fällt. Auf Exaktheit und naturgetreue
Nachbildung verzichte ich ganz bewusst.
Zunächst werden die verschiedensten Tier
formen in Ton geübt. Sie werden ebenso
aus der Kugel, die sich langsam streckt und
Bild 3: Specksteinarbeit
Bild 4: Fünftklässlerin schnitzt Adler mit Klüpfel
(speziellem hölzernen Hammer)

von Tieren ist die zentrale Arbeit der 5. Klas‑
se, die natürlich noch von anderen Aufgaben
eingerahmt wird.
Zur sechsten Klasse: Bei der Begrüßung nach
den Sommerferien stellt man mit Erstaunen
fest, dass sich einem, besonders bei den Jun‑
gen, wesentlich ausgeprägtere, ja fast schon
rechte Männerhände entgegenstrecken. Dann
bemerkt man mit der Zeit, dass auch sonst
die kindliche Harmonie verlassen wird. Die
Gliedmaßen werden länger, die Gesichter
individueller, und die Nasen verlieren ihre
Stubsigkeit. Der ganze Mensch mit seiner
Statik wird jetzt in die Schwere eingeglie‑
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dert. Nun ist es für die Schüler wichtig, die
irdischen Verhältnisse richtig zu erfassen.
Zum Beispiel wird beim Zeichnen erfahren,
wie sich verschiedene Körper in Licht und
Schatten zeigen. Der erste Physikunterricht
setzt ein. Der Werkunterricht, der bisher die
größere Betonung auf das Künstlerische ge‑
legt hat, legt jetzt Wert auf die handwerkli‑
che Exaktheit. Das Foto (Bild 5) zeigt eine
Sechstklässlerin bei der Herstellung eines
keramischen Meisenknödel‑Dächleins, das
sehr exakt in Flächen und Kanten geformt
wird. Dies ist ein Beispiel in Ton, aber auch in
Holz finden sich Gebrauchsgegenstände, die
exakte Flächen und Kanten und eine symme‑
trische Formgebung haben.
In der siebten Klasse zeigt der Schüler eine
zu Statik und Schwere hinzukommende Ver‑
innerlichung, weshalb er weniger geneigt ist,
nach außen in große Aktion zu treten. Die
Geschäftigkeit, die in der Werkstunde in der
6. Klasse noch herrschte, ist wie verflogen.
Der Siebtklässler lümmelt am liebsten auf
der Hobelbank, in Gespräche vertieft. Die‑
sem Entwicklungsschritt kommt eine große
Schale mit einem schönen Innenraum, in
Holz geschnitzt, sehr entgegen. Übrigens
wird das Schnitzen in jeder Altersstufe ein‑
gesetzt und somit sehr intensiv geübt, weil
Bild 6: Geschnitzte Dose von der Seite – offen

Bild 5: Sechstklässlerin formt MeisenknödelDächlein

bei dieser Tätigkeit der ganze Mensch gefor‑
dert ist. Bei jedem Schritt muss Überblick,
Einfühlungsvermögen und Wille zusammen
eingesetzt werden. Nichts kann man halb
träumend nebenbei tun, denn das hat sofort
Folgen. Als Keramikarbeit eignet sich z. B.
ein Teeservice.
In der achten Klasse kann zuletzt eine Auf‑
gabe stehen, die das Mit‑Denken und das
selbstständigere Arbeiten fördert. Das Bild
zeigt eine Dose mit einem eingearbeiteten
Holzscharnier (Bild 6). Funktion und Gestal‑
tung müssen in Einklang gebracht werden.
Die Keramikarbeiten können ruhig auch mal
Humor zeigen (z. B. eine Öllampe in Gestalt
eines Feuerspuckers oder eines feuerspeien‑
den Drachen). Zum Abschluss wählen sich
die Schüler selbst ihre Aufgabe.
Angelika Heide-Jensen
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Überwinden einer
Blockade
Aus dem Werkunterricht an einer
Schule für Erziehungshilfe
In der Regel ist der Werkunterricht in den
Klassen 5 bis 8 ein Unterricht, den die Schü‑
ler gerne ergreifen. Eher die Ausnahme bil‑
den die Situationen, in denen die Schüler
nicht motivierbar sind oder aus irgendeinem
Grund verzweifeln und die Mitarbeit ver‑
weigern »müssen«.
Ein Schüler kam Ende der sechsten Klas‑
se kurz vor Fertigstellung seines großen
Schöpflöffels an einen Punkt, wo es ihm
nicht mehr möglich war, weiter zu arbeiten.
Es fanden Gesprächsversuche mit dem Schü‑
ler statt, die alle erfolglos blieben. Gespräche
mit den Eltern und dem Klassenlehrer mach‑
ten deutlich, dass der Schüler von Seiten des
Elternhauses unter enormem Erfolgs‑Druck
und unter viel zu hohen Ansprüchen stand.
Immer wieder war es in verschiedenen Un‑
terrichten zu Blockaden des Schülers gekom‑
men, die vor allem im Sportunterricht und
in der Zirkusgruppe ein Ventil fanden. In

einem Gespräch mit ihm kam seine seelische
Situation überraschend ins Bild. Auf die Fra‑
ge, was er nach Beendigung seines Löffels
als nächste Arbeit beginnen wolle, sagte er
mit einem Anklang von Provokation: »Einen
Panzer!« Ich antwortete zunächst, dass dies
technisch nicht möglich sei.
Ich fragte ihn dann, ob er nicht ein Tier ken‑
ne, das etwas Ähnliches habe wie ein Pan‑
zer. Gemeinsam kamen wir auf die Echsen,
und er war damit einverstanden, ein ech‑
senartiges Tier (Drache oder Dinosaurier)
zu schnitzen. Der Schüler war der Einzige,
der an diesem Thema arbeitete, und konnte
sich von daher mit keinem anderen Schüler
vergleichen oder mit ihm verglichen werden.
Die Aussicht auf seine zukünftige Arbeit
motivierte ihn dazu, sein noch nicht ganz
beendetes Werkstück fertig zu stellen. Die
neue Arbeit an der gepanzerten Echse ver‑
lief reibungslos. Er nahm von nun an Hilfe
bereitwillig an und ließ keinerlei Anzeichen
von Überforderung oder Verzweiflungsten‑
denzen erkennen. Seine Arbeit stellte er un‑
ter anderem bei der Vorstellung der 8. Klasse
in der pädagogischen Konferenz vor allen
Lehrern mit spürbarem Stolz vor.
Christoph Becker
30.31.: Fortb.: Grammatik Kl. 3‑8, in Ham‑
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»Will‑chips«
Schade, die Hände auf der nebenstehenden Abbildung sind unscharf, das Werkstück im Hintergrund schlecht platziert,
die untere Hälfte des Bildes zeigt nichts
als Späne … wieder einmal ein misslungener Schnappschuss? Eigentlich schon,
denn die Aufnahmen von Werkarbeiten
sind meistens gut beleuchtet, sitzen richtig im Format und erscheinen gestochen
scharf. – Und doch: Dieses Foto sagt mindestens so viel über Werkarbeiten aus wie
die besten Bilder einmalig schöner Werkstücke. Es zeigt eben die andere Seite des
Handwerkens, die »Wegseite.« und nicht
die »Zielseite«.
Im Handwerksunterricht ist der Prozess,
den ein Schüler durchläuft, wichtiger
als das fertige Stück. Das Bild zeigt das
»Handwerk«, der Hände Werk: Die linke
Hand streicht tastend tiber die Oberfläche und spürt auf, wo zu viel Holz stehengeblieben ist – eine leichte, beinahe
zärtliche Bewegung. Die rechte Hand mit
dem Hohlmesser wartet aufmerksam, ja
bei-nahe angriffsfreudig darauf, welchen
Schnitt sie jetzt gleich tun soll. Im nächsten Augenblick wird sich die linke Hand
um die Klinge legen und die Schneide
genau an der aufgespürten Stelle im richtigen Winkel ansetzen. Die rechte Hand
schiebt dann das Messer drehend ins Holz,
und ein kleiner oder größerer Span kullert
und rollt zu den vielen anderen »nichtgewollten« und eben doch auch gewollten
Spänen auf dem Werktisch. Tausende von
Spänen werden so beim Schnitzen vom
Holz gelöst, bis die gewünschte, die gewollte Form übrig bleibt.
Viele Stunden lang wiederholen sich immer wieder diese fühlenden und ausführenden Bewegungen der Hände, bis die
in der Vorstellung lebende Form gebildet
ist. Immer weniger wird das Werkstück,
immer größer der Späneberg. Darin gibt

es die schönsten Formen zu bestaunen, schwingende, spiralige, sich drehende Flächen, die immer einen Raum umschließen oder andeuten.
Ein zarter Harzduft schwebt über dem Ganzen,
und eine kräftige Wärme strahlt von den Händen
aus.
»Will‑chips« nannte eine amerikanische Schülerin spontan diese Späne. Mir fielen dabei Ausführungen Rudolf Steiners zur Willensbildung
in der »Allgemeinen Menschenkunde« ein, in
der er sagt, wie das bewusste Wiederholen den
Willensimpuls kultiviert und die Entschlusskraft erhöht. Und am Ende dieses (vierten) Vortrages: »Warum wirkt denn ganz besonders das
künstlerische Element auf die Willensbildung?
Weil das ja im Üben erstens auf Wiederholung
beruht, zweitens aber auch, weil dasjenige, was
sich der Mensch künstlerisch aneignet, ihm immer wieder Freude macht.«
Die Späne verfliegen, die Schläge verhallen. Übrig bleiben die geschaffenen Werkstücke, die erreichten Ziele und die jungen Menschen, die sich
um die Formen bemüht haben und sich selbst
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dabei formten.		
Klaus Charisius

Klick!
Vierzig Kasten‑
verschlüsse
Kennen Sie das Glück,
die Lösung für ein
Problem gefunden zu
haben?
Beim Verwirklichen
der Idee treten immer
dann Schwierigkeiten
auf, wenn sie entweder denkend, vorstellend, zeichnend und
fertigend gemeistert
werden können oder
nicht. Sind die Probleme, Widerstände oder
Nachteile zu groß, so
ist es meist notwendig,
eine einfachere oder
funktionstüchtigere
Lösung zu suchen.
Ist schließlich auch
eine dritte praktikable
Lösung gefunden, so
fällt einem beim Abwägen der Vor- und
Nachteile fast wie von
selbst eine vierte und fünfte und vielleicht
sogar eine geniale Lösung ein. Diese Erfahrung ist so wichtig und zugleich so selten
in unserer Zeit, dass wir jede Gelegenheit,
problemlösendes Denken anzustoßen, nutzen sollten. Die Aufforderung: »Erfinde einen Kastenverschluss!« lässt die Ideen noch
nicht sprudeln, sondern ruft zunächst nur
Erinnerungen an schon Gesehenes wach und
führt zu Überlegungen, dies irgendwie nachzuahmen. Um kreatives Denken in Gang zu
setzen, bedarf es gezielter Anstöße, die auf
bestimmte Prinzipien hindeuten, so dass die
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individuelle Ausgestaltung leicht gefunden
werden kann. Dabei entzündet sich das Denken für manchen Schüler z. B. eher an einem
krummgeschlagenen Nagel als am Zeichnen
oder Beschreiben.
Je mehr Lösungsmöglichkeiten ein Lehrer
kennt, desto besser kann er dem Schüler
helfen, seine Lösung zu finden und in eine
machbare Form zu bringen. Dazu einige
Ideenskizzen (siehe Abb.) aus dem neunten
Uwe Bosse
bzw. zehnten Schuljahr.
P.S.: Das Erfolgserlebnis ist ein leises, zuver
lässiges »klick«.

Das Beilen
		
»Holzhacken ist so beliebt,
		
weil man den Erfolg sofort
sieht«
				
Albert
Einstein

Aus dem vielfältigen Umkreis des modernen Lebens den jungen Menschen auf den
Punkt zu bringen, »immer in dieselbe Kerbe zu treffen«, ist Herausforderung genug,
neue Erfahrungs‑Räume zu erschließen.
Diese zielgerichtete Kommunikation übt
der Schüler beim Beilen und sieht sofort,
ob es gelungen ist oder nicht. Das Beil ist
ein ungewohntes Werkzeug, das der vollen Präsenz des Schülers bedarf. Und es
ist eine Herausforderung, mit dem Beil
ein Küchengerät so weit wie möglich vorzuarbeiten, um möglichst wenig Nacharbeit mit Raspel und Schleifpapier bis zur
küchentauglichen Feinheit zu haben.
Die Grundgesetze des Beilens werden
nicht nur dramatisch eingeführt, sondern
trocken geübt, um alle Aufmerksamkeit
auf das Werk der Hände zu richten. Der
Werklehrer berücksichtigt Jahreszeit,
Tageszeit, Wochentag, Wetter etc. und
prüft vor der Stunde mit Augenkontakt
und Händedruck das Arbeitsklima. Am
rhythmischen Klang des Beilens und an
den abfallenden Spänen ist zu erkennen,
ob die Tagesform einzelner Schüler ruhigeres Arbeiten erfordert.
Die ungeübte Hand des Sechstklässlers
muss durch das Gewicht und die Form
des Beiles zu einer sicheren Arbeitsbewegung geführt werden. Dafür habe ich Küchenbeile aus dem Baumarkt durchgesägt
(ca. 300 g), angeschliffen und an einem
selbstgeformten Eschenstiel befestigt.
Über Förster, Gartenbauamt und Eltern
kommt frisches und noch feuchtes Rundholz in die Werkstatt und ermöglicht eine
unmittelbare Materialerfahrung, bei der
viele Sinne angesprochen werden (Tast-

sinn, Eigenbewegungssinn, Gleichgewichtssinn
usw.).
Von Küchen‑ und Gartengeräten angefangen
über Mehl‑ und Sandschaufeln mit Hilfe der
Dechsel (Beil mit querstehender Schneide) bis zu
kleineren oder größeren künstlerisch geformten
Grünholzplastiken kann sich die Beilarbeit über
die Schuljahre hin entwickeln. Aus der Beherrschung des Werkzeuges und des Materials kann
Selbsterfahrung und Selbstbeherrschung werden und führt zu mehr Selbstbewusstsein.
Thomas Rappaport
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Das
Korbflechten
Das Flechten soll eines der ältesten Handwerke der Welt sein. Das ist sicher schwer
zu belegen, denn Geflechte verschwinden in
natürlichem Klima sehr schnell wieder, sie
kehren zur Erde zurück. Von den ältesten erhaltenen Geflechten gibt es meist Abdrücke
im Lehm, der über die Jahrtausende konservierend gewirkt hat. Und die Menschen, die
solche Geflechte finden und dokumentieren,
die Archäologen und in deren Umfeld die
Anthropologen, können das Flechten vor
der Nutzung von Werkzeugen vermuten.
Zum Flechten unbedingt nötig sind die Natur als Materiallieferant und die Hände zum
Verarbeiten des Materials. Noch heute wird
nur mit den Händen geflochten, dafür gibt
es keine Maschinen. Die wenigen speziellen Werkzeuge, die dafür benötigt werden,
haben sich seit Urzeiten nicht verändert. Sie
lassen sich nicht mehr verbessern.

Der Perigordin, der Spiralkorb aus der Dordogne
in Frankreich, seit Jahrtausenden unverändert

Geflechte wurden ja nicht nur als Behälter
geflochten, um Nahrungsmittel und Feuer
und anderes Wertvolle zu sammeln, zu transportieren und zu lagern. Auch Flächen wie
Zäune und Wände. Das Wort Wand ist mit

284

winden, flechten, verwandt. Es gab und gibt
ursprünglichere Textilien, die ohne Rahmen
hergestellt, geflochten sind. Aus Pflanzenfasern geflochtener Regenschutz etwa. Der in
den Ötztaler Alpen erfrorene Mann aus der
Jungsteinzeit, der vor wenigen Jahren Aufsehen erregte, trug solch einen Regenmantel.
In den Pharaonengräbern fanden sich Flechtmöbel, Liegen, Sitze, Betten.

Handwerk im Unterricht
Sie werden mir sicher beipflichten, dass
ein Kind, das in unserer Gesellschaft heranwächst, in einer Umwelt, die auf Bedürfnisse von Kindern herzlich wenig Rücksicht
nimmt, weit mehr den Kopf als die Hände
beschäftigen wird. Das hat seine Auswirkungen:
Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang
an einen Artikel in der Zeitschrift »Stern«
(10/97), der den Titel »Lernen durch Gefühle« trug und in dem die Erkenntnis von
Evolutionsbiologen und Anthropologen
erläutert wurde, dass »selbst die Fähigkeit,
kreative Ideen logisch umsetzen zu können, von sinnlichen Erfahrungen abhängig
ist«. Fühlen und Gefühle, Sinnesreize und
die emotionale Antwort darauf werden als
grundlegend für die Entwicklung des Denkens dargestellt. Sicher, ich kann und will
diese Aussagen nicht überstrapazieren, vor
allem, weil hier in erster Linie von frühkindlicher Prägung gesprochen wurde, aber
es wurde auch nirgendwo behauptet, dass
diese Zusammenhänge mit zunehmendem
Alter keine Rolle mehr spielten. Der Artikel
interessierte mich wohl deshalb besonders,
weil ich durch ihn von einer ganz unerwarteten Seite eine für mich interessante Idee
bestätigt bekam: Durch meine Mitarbeit an
Waldorfschulen habe ich nämlich erfahren,
dass nach der anthroposophischen Menschenkunde Rudolf Steiners das sinnliche
Fühlen in engem Zusammenhang mit dem
Denken und Verstehen zu sehen ist. Dass der
Mensch im Laufe seiner Entwicklung durch

die »niederen Sinne« in die »höheren Sinne«
hineinwächst.
Bestrebungen in der Pädagogik heute, Gartenbau, Handwerk und künstlerische Fächer
in verstärktem Maße als Ausgleich zu den
»Kopffächern« in den Unterricht zu integrieren, versuchen so der Situation entgegen
zu arbeiten, dass viele Kinder auf der einen
Seite überfordert und auf der anderen unterfordert sind. Und da bietet das Flechten
Möglichkeiten.

Sinnliche Erfahrungen
beim Flechten
Alle diese Möglichkeiten darzustellen würde
wohl den Rahmen dieses Artikels sprengen.
Es geht um den Körper mit seinen Bewegungen und seiner Feinmotorik zum Beispiel, um
das Verstehen und Ausführen einfacher und
komplexerer Arbeitsabläufe. Um Gestaltung,
Ordnung, Ästhetik. Da sind viele verschiedene Handgriffe bei der Herstellung eines
Korbes gewissenhaft und geduldig über längere Zeit hinweg auszuführen. Durch die stetige Wiederholung und die Rhythmen wird
bald ein Lernerfolg erlebbar, der Mut macht.
Handgriffe, die zum ersten Mal nur mit fremder Hilfe ausgeführt, dabei aber noch keineswegs verstanden worden sind, gelingen mit
der Zeit. Das gibt Selbstvertrauen.
Beim Spalten zum Beispiel: Es wird gezeigt
und erklärt, wie die Rute gehalten wird, dass
die Hälften der zu spaltenden Rute voneinander weggebogen werden müssen und dass
der Teil, der stärker abgebogen wird, dabei
dünner als der andere wird. Und wie durch
das kontrollierte Abbiegen der einen oder
anderen Hälfte der Spalt in der Rutenmitte
gehalten werden kann.
Verstanden und beherzigt wird das beim
ers-ten Erklären selten, und wenn die Schüler dann auf ihre Weise versuchen, die Weide zu spalten, geht das oft daneben. Meist
stimmt die Haltung nicht, die Rute schlackert irgendwo in der Luft herum, und es ist

unmöglich, sie kontrolliert über die gesamte
Länge zu halbieren. »Das geht nicht, das ist
unmöglich!«
Wir korrigieren die Haltung, und mit der
Übung kommt das Gefühl in die Hände, es
ist zu bemerken, wie sie fühlen können, was
da gesagt worden ist. Und wenn das Gefühl
dann einmal da ist und das Spalten immer
sicherer wird, dann heißt es oft: »Das ist ja
ganz einfach!« Und dann können die, die es
begriffen haben, ihren Mitschülern helfen:
»Du musst nur den Teil, der dicker ist, stärker abbiegen …« Erinnern Sie sich an Lernen
durch Gefühle, an Denken durch Fühlen?
Da wird ein Gesetz über das Fühlen, nicht
über meine Worte, den Kopf, begriffen. Die
gespaltene Rute wird beim Flechten eines
»Gottesauges« benötigt. Das Gottesauge ist
eine Bindung, die Henkel und Rand eines
Korbes miteinander befestigt.
Wenn ich dieses Gottesauge unterrichte,
dann gebe ich den Schülern das Material und
einen Rhythmus:
Von rechts unten nach links oben und oben
rechts hinaus, das Ganze eine Vierteldrehung nach rechts und wieder von rechts un-

Das »Gottesauge«
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ten nach links oben usw.
Und dann erlebe ich jedesmal die Freude
über das, was sich aus diesem Rhythmus
ergibt (nicht bei allen, aber einer ist immer
dabei): Das Gottesauge wird als schön empfunden, umso mehr, je sauberer und korrekter es ausgeführt ist. Und da die Schüler sich
das in ihrer Sprache mitteilen – »Cool, ey?«
–, bin ich überzeugt davon, dass es sich hier
um eine echte Empfindung handelt.
In der Waldorfpädagogik wird davon gesprochen, dass in der Pubertät der »Astralleib«,
die Sphäre individuellen Fühlens, Wollens
und Urteilens geboren wird. Dieser seelische
»Leib« hat sehr viel mit der Ausbildung eines eigenen Seelenraumes zu tun, der stark
mit dem rhythmischen System des Menschen (Atem und Puls) zusammenhängt. Ich
sehe hier einen Bezug zu dem rhythmischen
Arbeiten des Flechtens und der Flechtepoche
in der 9. Klasse.
Wenn ich den vorher erwähnten Spiralkorb
herstelle, dann halte ich ihn nicht zwischen
den Knien oder habe ihn vor mir auf einer
Platte befestigt wie andere Körbe, sondern
flechte ihn wegen seiner Zopftechnik auf dem
Daumenballen der linken Hand. Das bedeutet, dass ich seine Form nicht beeinflussen
kann, indem ich hier ein bisschen herausziehe und dort ein wenig hineindrü-cke, um ihn
rund werden zu lassen. Nur wenn ich in stetigem Rhythmus immer wieder den gleichen
Schlag, einen wie den anderen nebeneinander lege, dann entsteht seine schöne, gleichmäßige Spiralform. Es ist eine ganz eigene,
fast meditative Geisteshaltung notwendig,
um diese Schönheit zu erreichen.
Jeder erfahrene Korbmacher weiß, dass eine
Arbeit dann besonders gut wird, wenn sie
schnurrt, wenn sie fließt und das Geflecht
wie aus einem Guss unter den Händen entsteht. Dieses Erlebnis des Fließens stellt sich
dann ein, wenn der Rhythmus gefunden
wird, der Rhythmus, bestimmt durch Ma-
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Aus Pflanzenfasern geflochtener Regenschutz

terial, Fertigkeit und Arbeitstechnik. Wurde
nicht bei vielen Arbeiten gesungen? In einer
volkskundlichen Arbeit über die Jahrhunderte alte, strenge Tradition der Korbmacher
in der hessischen Schwalm steht der Satz:
»Alle Korbmacher waren zugleich auch Musikanten.«
Rhythmen sind die Grundlage der Flechttechniken. Und wenn diese Techniken notiert werden sollen, dann sind es meist Zahlengruppen, die zu Hilfe genommen werden
müssen. Sie flechten zum Beispiel bei einer
Flechttechnik hinter 3 vor 1 immer eins zwei
drei eins, eins zwei drei eins, eins zwei drei
eins. Das einfache Zäunergeflecht hat einen
sehr ruhigen Takt, vor 1 hinter 1, eins eins
eins eins eins eins eins ...
Ist die Vermutung abwegig, das Zählen
könnte hier seine Wurzeln haben, und davon seien die Mathematik und andere Denksys-teme ausgegangen, die die menschliche
Kultur kennzeichnen?
Michael Thierschmann
Der Verfasser ist auch Autor eines Lehrgangs,
mit dem im Selbststudium gearbeitet werden
kann (Anschrift auf Seite 346). Kurse zum Flechten gibt es in der Werksiedlung St. Christoph,

Das
Kupfertreiben
Vor der Kupferschmiede versammelt sich
eine Gruppe Neuntklässler. Erwartungs‑
voll schauen die Schüler beim Eintritt in
die Werkstatt umher. Alles ist so anders
als in den bisher erlebten Werkräumen
– andere Werkbänke, anderes Werkzeug,
vor allem aber: anderes Material. Der
gewohnte Holzgeruch aus der Schnitz‑
werkstatt ist nicht mehr da – und es gibt
einen anderen Werklehrer.
Die Schüler und Schülerinnen sind jetzt
»Oberstüfler« geworden. Der Fachlehrer
löst den Klassenlehrer ab. Jetzt knüpfen
sich auch höhere Anforderungen an die
Mitarbeit der Schüler. Hier beim Kup‑
fer-treiben ist ein ideales Feld, dem Tä‑
tigkeitsdrang der 14‑ bis 15‑Jährigen ge‑
eignetes »Futter« zu geben, das schnelles
Zugreifen, aber auch exaktes Durcharbei‑
ten erfordert.
Zunächst werden die Schüler mit der
Einrichtung des Raumes, seinen Ma‑
schinen, Werkzeugen, Arbeitsplätzen
und auch den Gefahrenquellen vertraut
gemacht – dann mit dem Metall. Wohl‑
sortiert steht es an seinem Lagerplatz.
Eine große Platte Kupferblech wird her‑
vorgeholt, auf einen der Werktische ge‑
legt, und schon fängt man an, das schöne
Metall zu bewundern, seine Farbe, das
»Sich‑gleich‑warm‑Anfühlen« und letzt‑
lich auch den Wert.
Um sich anfänglich mit dem neuen Ma‑
terial, den anderen Werkzeugen und den
Bearbeitungsweisen bekannt zu machen,
beginnen wir mit dem Herstellen eines
Armreifs. Mit Blechschere und Metallfei‑
le wird ein Streifen Kupferblech herge‑
richtet, der nun eine Oberflächengestal‑
tung bekommen soll, die mit Hämmern
verschiedener Profile ausgeführt wird.

Eine gleichmäßig »abgehämmerte« 0berfläche
soll erzielt werden. Nach einigen Korrekturen
wird der Streifen zu einem Oval gebogen, das
der endgültigen Form entspricht und für den
Arm passt. Das Polieren gibt dann noch den
Glanz und die Freude, schon in weniger als ei‑
ner halben Stunde ein ansprechendes Werkstück
vollbracht zu haben. Das weckt den Eifer, zur
nächsten Arbeit fortzuschreiten.
Dies ist nun eine kleine Schale. In die Höhlung
eines Holzklotzes wird mit dem Treibhammer
die runde Platte hineingetrieben, bis sie die
gewünschte Tiefe und gleichmäßige Wölbung
bekommen hat. Diese verhältnismäßig schnell
herzustellende Grundform muss nun von den
groben Hammerspuren geglättet werden. Das
Planieren muss mit Feingefühl, Sorgfalt und
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Ausdauer erfolgen, kein Quadratmillimeter darf
unbearbeitet bleiben, und ein gleichmäßig fester
Schlag des Planierhammers ist unerlässlich. Das
Unterlage‑Werkzeug ist nur erspürbar, nicht
sichtbar, und doch muss es bei jedem Schlag ge‑
troffen werden. Jetzt zeigt sich, dass die Anfor‑
derungen: Geduld, Exaktheit, Ausdauer, Form‑
gefühl usw. neue Arbeitstugenden bewirken.
Es entspricht der Altersstufe eines Neuntklässlers, der eigenen Arbeit und dem Werkstück ge‑
genüber die nötige Verbindlichkeit an den Tag
zu legen – ist doch seit jeher dieses Alter mit dem
Eintreten in eine handwerkliche Lehre verbun‑
den gewesen. Nicht mehr spielerisch und phan‑
tasievoll geht es zu, wie mit dem Holzwerken
begonnen wurde, sondern nun erwartet man
saubere, gut durchgeformte Werkstücke, die
unter anderem auch dem höheren Materialwert
entsprechen sollen. Mit den steigenden Anfor‑
derungen gehen technische und künstlerisch‑gestalterische Ansprüche einher.
Es war 1919 äußerst fortschrittlich, als Rudolf
Steiner so viel praktischen Unterricht in den
Lehrplan aufnahm: Handarbeit ab der 1. Klasse,
Gartenbau, Modellieren, Buchbinden, Schrei‑
nern, ja Schuhemachen, dazu die technologi‑
schen Fächer – da war während der Aufbauzeit
und der folgenschweren Inflationszeit nicht auch
noch an Metallarbeit zu denken. Wenn man je‑
doch bedenkt, wie häufig und begeistert Rudolf
Steiner über die Metalle und ihre kulturelle Be‑
deutung sprach, darf man eine Einführung der
Metallarbeit durchaus als angestrebt erachten.
Heute haben fast alle Waldorfschulen den Erzie‑
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hungswert des Kupfertreibens und des
Eisenschmiedens als unverzichtbar im
Lehrprogramm enthalten. Geht es doch
darum, die erwähnten Eigenschaften zu
wecken und zu stärken, wie sie anhand
des Formgefühls, sicherer Werkzeugfüh‑
rung, Ausdauer usw. zu erüben sind.
Man muss sozusagen in das Material
hineinschlüpfen, um den richtigen Schlag
an der richtigen Stelle auszuführen.
Und noch etwas: Rhythmus! Ohne Rhyth‑
mus in den Arbeitsvorgängen gelingt
das Werk nicht. Miteinander im gleichen
Rhythmus hämmern – das beflügelt den
Arbeitseifer der ganzen Schülergruppe.
Rudolf Steiner empfahl die Wiederbele‑
bung der früher geübten rhythmischen
Arbeitsweise.1 Dafür ist das Kupfertrei‑
ben eine ideale Tätigkeit.
Die Freude am Schaffen von immer neu‑
en Formen in der Metallarbeit gibt den
Schülern Antrieb zum Gestalten. Nicht
selten erleben sie den Stolz, so viel er‑
reicht zu haben.
Herbert Seufert
1 Näheres dazu: Herbert Seufert, Arbeit und
Rhythmus. In: Der künstlerisch‑ hand‑
werkliche Unterricht an der Waldorfschu‑
le. Hrsg.: Michael Martin, Stuttgart 1991

Schmieden

in der 1O. Klasse

Gegenüber der feinsinnigen Kultur der Kup‑
ferschmiede wirkt die Eisenschmiede roh
und elementar. Schon der Herd mit den fünf
flackernden Feuern flößt einem Respekt ein.
Die fünf Ambosse mit glatter, silbrig glän‑
zender Oberfläche, gleichmäßig im Raum
verteilt, fest gelagert auf den mächtigen Ei‑
senstöcken, stehen da, wie wenn sie darauf
warten, endlich die Unterlage für die tägli‑
che Arbeit des Schmieds zu sein. Dunkelheit,
Hitze und Ruß gehören genauso in dieses
Stimmungsbild wie der typische Geruch und
die kraftvollen Schläge, die weit in die Um‑
gebung hallen. Die Geräte und Werkzeuge
wirken schwer, überall spürt man den not‑
wendigen Einsatz gebändigter Stärke. Die
Arbeitsprodukte, die man ringsum gewahrt,
strahlen eine natürliche, herzhafte Frische
aus.
Diese verschiedenen Wahrnehmungen sind
es, die sich, abgesehen von der Arbeit selbst,
tief in die Seele einprägen. Dabei kommt
dem Klang eine besondere Bedeutung zu.
Das rhythmische Schlagen mit dem Hammer
wird im Schmiedehandwerk zum Ausdruck
gesunder Schaffenskraft.

Der Arbeitsprozess

dem Werkstoff machen kann. Während der
Arbeitsabläufe dringt der Schüler durch die
Bearbeitung des Eisens immer tiefer in des‑
sen Eigenart ein. Dies ist eines der Ziele, die
man während der Epoche erreichen will.
Das Kennenlernen der urhandwerklichen Tä‑
tigkeit ist ein weiteres Ziel. Es sollte sich aber
dem ersteren unterordnen; das Handwerk
wird hier zum Mittel, um etwas vom Wesen
des Eisens zu erfahren. Das erste »Wissen«
um die Dinge wandelt sich allmählich zum
»Können«.
Weitere Vorbereitung gilt der Werkstatt. Die
Werkzeuge, die benutzt werden sollen, müs‑
sen griffbereit daliegen. Das Feuer in der
Esse muss gepflegt sein und eine ausreichen‑
de Glut haben, denn wie bei einer Operation
müssen die einzelnen Arbeitsgänge schnell
und sicher ausgeführt werden. Man hat kei‑
ne Zeit, wenn das Eisen glüht, erst nach dem
Hammer zu suchen. Umgekehrt, auch wenn
das Eisen im Feuer ist, muss man mit ganzer
Konzentration den Erwärmungsvorgang be‑
obachten. Dem widerspricht nicht, dass der
Schmied das eine Eisen im Feuer hat und am
anderen Eisen schmiedet, denn mit seinen
Sinnen ist er ständig beim Feuer, ja er »hört«,

Will man den Schülern das Eisenschmieden
nahe bringen, so ist es sinnvoll, sie in einen
Erlebnisprozess zu führen, in dem sie das
lernen können, was über das rein mecha‑
nische Arbeiten hinausgeht und durch die
Werkstattatmosphäre lebendig wird. Was
früher bei den Handwerkern das »alte Wis‑
sen« genannt wurde, soll den Schülern dabei
zum Erlebnis werden, sie sollen ihm nach‑
spüren dürfen.
Bevor es zu dem eigentlichen Schmiedevor‑
gang kommt, bedarf es der Vorbereitung
des Werkstückes. Das beginnt für den Schü‑
ler mit dem Kennenlernen der wichtigsten
Werkzeuge, aber vor allem mit dem Ken‑
nenlernen des Eisens. Gewicht, Form, Farbe
und Klang sollen seine Wahrnehmung so
ansprechen, dass er sich ein erstes Bild von
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wann das Eisen die nötige Temperatur hat.
Kann man dies dem Schüler innerhalb einer Epo‑
che nahe bringen? Ganz sicher nicht! Es bedarf
einer intensiven Schulung, die aus ihrer Eigenge‑
setzmäßigkeit heraus mehrere Jahre dauern wird.
Aber man kann dem Schüler »Bilder« und Erfah‑
rungen mitgeben, die für seinen weiteren Lebens‑
lauf sinnvoll sein können. Über die phänomeno‑
logische Betrachtungsweise der Schulung erreicht
man, dass sich der Schüler dem Handwerk und
damit in diesem Fall auch dem Eisen »öffnet«.
Dazu ist eine dritte Vorbereitung, die der eige‑
nen Person, notwendig. Das heißt, der Schüler
muss die Scheu oder sogar Angst überwinden
lernen; Angst vor der Anstrengung, mit dem rela‑
tiv schweren Hammer treffsicher zuzuschlagen,
Angst vor dem offenen Feuer, welches in seiner
direkten Nachbarschaft brennt, Angst vor dem
glühenden Eisen.
Zur Einführung in den Schmiedevorgang hat sich
der im Folgenden beschriebene Arbeitsweg be‑
währt: Man lässt den Schüler an einem flachen
und dünnen Bandeisenstock (ca. 500‑600 mm
lang, 20 mm breit, 3 mm stark) in kaltem Zustand
mit dem Hammer, und zwar mit der Finnseite,
Kerben in die eine Seitenkante des Eisens schla‑
gen. Dabei lernt er:
• den Hammer mit seinen zwei Arbeitsflächen
kennen. Das ist die »Bahn«, die punktförmig
auftritt und die Kraft demnach strahlenmäßig
verteilt (planieren, flächenhaft drücken), und
die »Finne«, die eine richtunggebende Kraft‑
verteilung vornimmt. Die erste Werktechnik
– das Strecken – wird erlebt;
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• Zielen und Treffen in Einklang zu be‑
kommen;
• wie er sich selbst an den Amboss stel‑
len muss (Körperhaltung bei der Ar‑
beit), um ermüdungsfrei schmieden
zu können.
Außerdem erlebt er, wie hart »weiches«
Schmiedeeisen ist, wie kraftvoll er zu‑
schlagen muss, um überhaupt ein Er‑
gebnis zu erzielen, und dass er, wenn
er rhythmisch zuschlagen lernt, eine
harmonisierende Wirkung verspürt, die
ihm Kraft sparen hilft.
Bei dieser Arbeit findet der Schüler aus
dem eigenen Erleben heraus seinen indi‑
viduellen Schlagrhythmus. Der Schlag‑
rhythmus wird über den Klang, über das
Gehör geprüft; ebenso kann man hören,
ob man mit dem Hammer das Eisen so
getroffen hat, dass es sich verformt (ein
satter Klang), oder ob man nur zaghaft
an die Oberfläche des Eisens geschlagen
hat (ein schriller, schmerzender Klang).
Bei dieser Vorübung mit kaltem Eisen
erlernt und übt der Schüler den Bewe‑
gungsablauf beim Schmieden, ohne dass
er schnell arbeiten muss; er kann sich
noch ganz auf diesen allein konzentrie‑
ren. Es ist die Grundvoraussetzung, um
am warmen Eisen, wo schnelles Arbeiten
notwendig ist, zum Erfolg zu kommen.
Beim Warmschmieden kommt noch die
Pflege des Feuers und der richtigen Glut
für das Eisen dazu. Der Arbeitsplatz und
das Material werden genauso hergerich‑

tet wie beim Kaltschmieden.
Die Vorbereitung der Esse ist neu. Hier kann
man dem Schüler ein breites Feld an bisher
unbekannten Eindrücken bieten. Er muss
ständig wach beobachten, und man kann
bemerken, wie tief ihn diese Erlebnisse er‑
fassen. In der Esse wird mit Hilfe von Papier,
Pappe oder Sägespänen ein Feuer entzündet,
auf das, wenn vorhanden, Holzkohle, sonst
gleich die Schmiedekohle (besser Koks) ge‑
häuft wird. Ein eigentümliches Knistern und
Knacken wird hörbar, und hinzu gesellt sich
das Fauchen des Windes, welcher durch Bla‑
sebalg oder Turbine das Feuer von unten her
in der Feuerschüssel anfacht. Dichter gelb‑
lich‑weißer Qualm wabert aus den Schmie‑
dekohlen hervor und breitet sich wie dicke
Farbe auf der Esse langsam aus. Er ist so
schwer, dass er über den Rand des Esse‑Ti‑
sches auf den Boden fällt und die Schüler ihn
vorsichtig mit zwei Händen »schöpfen« kön‑
nen. Ohr, Auge und Geruchssinn – denn der
Qualm riecht nach Schwefel – sind gleich‑
zeitig an diesem Vorgang beteiligt, so dass
man sagen kann, dass der Prozess des Feu‑
ermachens die Sinne des Schülers bestürmt.
Sobald die Flammen aus dem Kohlehaufen
herausschlagen, hört der ganze Spuk wieder
auf. Jetzt ist vor allem das Auge angespro‑
chen, zu beobachten, wie unterschiedlich die
Flammen in ihrer Farbenpracht leuchten und
wie in dem dunklen Kohlehaufen die Glut
beim Aufsteigen langsam heller wird. Brennt
das Feuer gut und gleichmäßig, so kann man
die obere Schicht des Kohlehaufens ablö‑
schen (mit Wasser besprengen), was einmal
eine Verkoksung bewirkt und zum anderen
ein Zusammenba-cken der Schmiedekohle
fördert. Das ist wichtig, damit sich die größte
Hitze innerhalb der Glut besser halten kann
und nicht durch die Flammen herausgeris‑
sen wird.
Nun sind alle Voraussetzungen erfüllt, um
mit dem Warmschmieden beginnen zu kön‑
nen. Die Schüler lernen eine weitere Seite des
Eisens kennen, nämlich Aussehen und Ver‑
halten des Metalls im warmen Zustand. Sie

werden sensibilisiert durch das Beobachten
der Glühfarben, aber auch durch die fühl‑
bare Wahrnehmung, durch das Abspüren
der Wärme mit der flachen Hand. Hiermit
ist nicht das Anfassen gemeint, sondern das
Darüberhalten der Handfläche, um die ab‑
strahlende Wärme zu fühlen. Warum wird
das hier so betont?
Das Auge kann dem Schmied nur die Farb‑
veränderung übermitteln, aber nicht die Tem‑
peraturunterschiede. Graues Schmiedeeisen
verändert erst bei ca. 300‑400° C durch Auf‑
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treten der Glühfarben sein äußeres Farbbild.
Das reicht aber aus, um sich daran schwer
zu verbrennen. Der Schmied muss also ler‑
nen, ein vor ihm liegendes Eisen nicht gleich
anzufassen, sondern erst mit der Hand zu
erfühlen, ob er zugreifen kann. Bei den Glüh‑
farben erkennt er eine bestimmte Abfolge,
die von der »Blauwärme« über Dunkelvio‑
lett, Rot, Orange bis zum Gelb reicht. Auf
die Weißglut wird noch einzugehen sein. Die
Gelbglut ist die ideale Schmiedetemperatur,
aber auch bei der Orangeglut kann er noch
weiterarbeiten. Bei der einsetzenden Rotfär‑
bung sollte man den Schmiedevorgang be‑
enden, lediglich das Richten des Eisens kann
noch erfolgen. Die Zeiten der Glühfarben ha‑
ben eine bestimmte Dauer und können durch
kräftiges Schmieden verlängert werden, in‑
dem die dabei entstehende Reibungswärme
für weitere Wärmezufuhr sorgt. So zeigt uns
das Eisen einen Teil seines Wesens wiederum
in den unterschiedlichen Temperaturberei‑
chen. Besser wäre es, man spräche von Farb‑
bereichen, denn die tatsächliche Temperatur
spielt für den Schüler keine Rolle, da er sie
nicht kontrollieren und messen kann.
Höchst empfindlich reagiert das Eisen in der
Blauwärme, weswegen bereits in der Rotglut
der Schmiedevorgang beendet werden soll‑
te. Wird das nicht beachtet, kann das Eisen
an dieser Stelle brechen.
Beim Schmieden erlebt der Schüler, wie
unterschiedlich weich das Eisen in den ver‑
schiedenen Farbstufen ist. Dementsprechend
leichter oder schwerer lässt es sich bearbei‑
ten. Dies bedingt, will man kraftsparend
arbeiten, dass der Schmiedevorgang zügig
vorgenommen wird. Dabei muss der Schü‑
ler vorher wissen, wo er und vor allem mit
welchem Ziel er die kommende »Wärme«
ausnutzen will.
Hier kommt ein entscheidender Faktor hin‑
zu: der Mut. Hat der Anfänger bei den Kalt‑
schmiedeübungen einen gewissen Mut ent‑
wickeln müssen, überhaupt mit dem Ham‑
mer und ausreichender Kraft zuzuschlagen,
so hat er vor dem glühenden Eisen doch wie‑
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derum einen großen Respekt. Schnell und si‑
cher auf das funkensprühende Werkstück zu
schlagen, selbst abschätzend, wie stark jeder
einzelne Schlag sein darf, erfordert von ihm
höchste Konzentration und Willensstärke!
Vom beobachtenden Außenstehenden wan‑
delt sich der Zögernde, hat er einmal die‑
sen Mut aufgebracht, in einen selbstständig
übenden Schmiedelehrling. Das Handwerk
hat ihn gepackt, und zeitvergessen arbeitet
er an seinen Werkstücken von Stunde zu
Stunde weiter. Bald bekommt er genügend
Sicherheit im Umgang mit den Werkzeugen
und etwas später auch mit dem Feuer.
Wird das Eisen jedoch zu lange im Feuer be‑
lassen, weil der Schüler in seiner Konzentra‑
tion nachgelassen und nicht wach der erneu‑
ten Erwärmung beigewohnt hat, erhitzt sich
das Material über die Gelbglut hinaus in die
Weißglut. Die Weißglut, auch Hitze genannt,
ist eine »Auflösungstemperatur«. Das Eisen
beginnt, erst an der Oberfläche, dann immer
tiefer gehend, sich zu verflüssigen. Hart kon‑
turierte Sterne sprühen aus dem Gluthaufen
hervor. Zieht der Erschrockene seine Arbeit
aus dem Feuer, hält er eine gleißend weiß‑
sprühende »Fackel« in der Hand. Sowohl die
Form als auch die innere Struktur des Eisens
haben sich aufgelöst. Dieses zerstörte Werk‑
stück bringt manchen Schüler den Tränen
nahe. Das Eisen ist verbrannt.
Ein Schüler beschrieb das unterschiedliche
Temperatur‑ und Farbverhalten des Eisens
auf folgende Weise: »Das kalte, schwarz‑
graue Eisen ist wie tot. Durch das Feuer wird
es zum Leben erweckt, was man an den ver‑
schiedenen Farben erleben kann. Verbrennt
das Eisen, geht es in den weißen Zustand
über, Sterne werden sichtbar. Das Eisen löst
sich dadurch in einen ›geistigen Zustand‹
auf.« Dieses Bild vom Schwarz (Tod) über
die Farben (Leben) bis hin zum Weiß (Geist)
wurde von ihm ganz bewusst erlebt und in
Worte gefasst. Ein schönerer Ausdruck für
dieses Erleben ist wohl kaum denkbar.
Ist das Eisen verbrannt, so ist der Schüler
an seinen Ausgangspunkt zurückgeworfen

worden. Er erkennt aber auch (vielleicht
durch die behutsame, tröstende Hilfe des
Lehrers), dass der notwendig gewordene
Neubeginn sich anders zu vollziehen hat.
Die erlebten Bilder, die gewonnenen Erfah‑
rungen stärken sein Selbstvertrauen, und die
neue Arbeit geht ihm sicherer und schneller
von der Hand. Es stärkt solch ein Erlebnis
nicht nur die Eigenbeobachtung und Kon‑
zentration, sondern mehrt auch gleichzeitig
das übende Element des Handwerkes.
Ist die Arbeit letztendlich fertiggestellt, so
kommt der pädagogisch wichtige Gesichts‑
punkt hinzu, dass der Schüler von der Idee
über den Entwurf und die Ausführung bis
zum fertigen Stück sein eigenes Durchhalte‑
vermögen wahrnehmen kann. Er wird durch
den Rückblick auf seine Erlebnisse im Ar‑
beitsablauf fähig, diese ebenso einzuschät‑
zen wie das vollendete Werk. Eine weitere
Wahrnehmung ist die der Genügsamkeit:
Beim Schmieden lässt sich durch geschickt
gewählte Themen für die Werkstücke Be‑
scheidenheit und soziales Verhalten üben.
Bescheidenheit insofern, als der Schüler
mit möglichst wenigen, dem Urhandwerk

entsprechend einfachen Werkzeugen aus‑
kommen sollte. Er kann z. B. Werkstücke ar‑
beiten, die mit einem Hammer herzustellen
möglich sind, ohne auf die notwendigen Vor‑
richtungen und Formen des zu arbeitenden
Werkstückes zu verzichten. Hierbei wird die
Phantasie stark angeregt, und die heute häu‑
fig zu hörenden Fragen nach den »speziellen
Werkzeugen« für den nächsten Arbeitsschritt
verblassen langsam. Dagegen geht er mit
seinem »einfachen« Werkzeug auf »Entdec‑
kungsreise« und erfährt, was man mit ihm
noch alles machen kann. Dadurch erstarkt
die oft vorhandene Kraftlosigkeit im Vorstel‑
len, und er erkennt, wie »ausgereift« solch
ein einfaches Werkzeug, z.B. der Schmiede‑
hammer ist, weiß man ihn sinnvoll zu ge‑
brauchen. Gleiches gilt sinngemäß auch für
andere Werkzeuge.
Schmieden ist ein plastizierendes Handwerk!
Nicht nur das Werkstück, sondern auch die
Schüler werden plastisch durchformt. Beim
Schmieden (Vorschmieden) an einem Werk‑
stück mit mehreren Schülern wird dies bis
ins soziale Verhalten hinein deutlich. Sozi‑
ales Arbeiten wird hierbei besonders dann
gepflegt, wenn man die Schüler mit Vor‑
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schlaghämmern ein größeres Eisenstück in
eine brauchbare Rohform schmieden lässt.
Wie in alten Tagen, wo der Schmied noch
keine Maschinen zu Hilfe nehmen konn‑
te und mit seinen Gesellen und Lehrlingen
sich das Eisen selbst zurichten musste, kann
der Schüler mit einigen Klassenkameraden
(zwei bis drei) dieses Miteinander‑Arbeiten
lernen. Der Schüler, dessen Werkstück bear‑
beitet werden soll, gibt mit dem Handham‑
mer nicht nur den Schlagtakt an, sondern
zeigt den anderen, wo sie mit den schweren
Zuschlaghämmern das Material zu treffen
haben. In einen wunderbaren Rhythmus
schwingen die helfenden Schüler ein und
bearbeiten so zu dritt oder viert ein Werk‑
stück. Damit jeder dieses Erlebnis auch aus
der führenden Sicht bekommen kann, wird
reihum gewechselt. Idealer kann das gegen‑
seitige Sich‑Helfen im Alter der Pubertät
kaum geübt werden.

Urteil und Phantasie
Zum Abschluss dieser Ausführungen möch‑
te ich noch einige Gedanken zu den beiden
Altersstufen 9. und 10. Klasse im Hinblick
auf den Lehrplan äußern.
Wenn das Kind geschlechtsreif geworden ist,
das fünfzehnte, sechzehnte Jahr erreicht hat,
dann vollzieht sich ja in seinem Innern jener
Umschwung, durch den es von der Hinnei‑
gung zum Autoritativen zu seinem Freiheits‑
gefühl kommt und mit dem Freiheitsgefühl
zu seiner Urteilsreife, zu seiner eigenen Ein‑
sicht.
Von Bedeutung für unsere Darstellungen ist
die Tatsache, dass auch hier neue, seelische
Kräfte frei werden, die vorher gebunden wa‑
ren und andere Funktionen ausübten. Mit
dem Reifealter nun »beginnt der Drang der
Menschenseele, dasjenige, was an sie heran‑
kommt, in die Urteilsform zu verarbeiten«.
So dass wir sagen können: Um diese Zeit
wird die Urteilskraft geboren. Das Erwachen
der Urteilskraft macht die jungen Menschen
leicht zu scharfen Kritikern des Lebens. Es
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bereitet ihnen Vergnügen, davon ausgiebigen
Gebrauch zu machen. Sie setzen bestimmte
Urteile in die Welt, die oft an Schonungslo‑
sigkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Sie
glauben z. B. genau beurteilen zu können,
was gerecht ist und was ungerecht. Goethe:
»Sie sind moralische Rigoristen«.
Der junge Mensch hält jetzt Ausschau nach
anderen Menschen, die älter und erfahrener
sind als er, die er nun freiwillig, seiner ei‑
genen Urteilskraft vertrauend, als eine neue
Art von Autorität anerkennt. Eine auf Grund
kritischer Prüfung selbstgewählte Autorität.
Der junge Mensch traut sich jetzt zu, selber
beurteilen zu können, wer ihm Helfer sein
kann in der Weiterbildung seiner Urteils‑
kraft. Von dem Erwachsenen, dem er sich
jetzt noch freiwillig anvertraut, muss er die
Gewissheit haben: Er lässt mich frei, aber er
lässt mich nicht im Stich.
Die Charakterisierung (nicht Beurteilung!)
des Jugendlichen nach dem 14. Lebensjahr
wäre jedoch hinsichtlich seiner Seelenkräfte
nur unvollständig, wollten wir uns mit dem
Hinweis auf das Erwachen der Urteilskraft
begnügen. Es wird nämlich gleichzeitig noch
eine andere Kraft frei, die nur nicht so unver‑
hüllt zutage tritt wie die Urteilskraft. Sie ist
weniger fassbar als diese, wird deshalb leicht
übersehen und vor allem falsch gedeutet. Es
handelt sich um die eigentliche Phantasie‑
kraft.
Wie äußert sich aber im Reifealter die Phan‑
tasiekraft, dieses Geschwister der Urteils‑
kraft? Sie verrät sich als Hinneigung zum
Idealen und Ideellen, als die Fähigkeit, sich
Idealbilder zu schaffen, sich für diese zu
begeistern und sich auch, oft sogar bedin‑
gungslos, für sie einzusetzen. Sie zeigt sich
als Fähigkeit zum Enthusiasmus, zur Begeisterung, zur Schwärmerei, sei es in milderen,
sei es in kräftigeren, sei es in denkbar wildesten Formen. Alle diese Erscheinungen also
können Ausdruck der neu erwachten Phan‑
tasiekraft sein. Sie ist für die ältere Genera‑
tion oft darum nicht leicht erkennbar, weil
die Idealbilder, für welche die Jugendlichen

sich begeistern und einsetzen können, mit
den Idealbildern älterer Generationen nicht
gerade identisch sind. Bedenklich wird die
Sache eigentlich erst, wenn durch Versäum‑
nis der Erziehung diese Phantasiekraft und
mit ihr zusammen auch die Urteilskraft sich
gar nicht richtig haben entwickeln können,
wenn sie nur noch in Kümmerform auftre‑
ten, wenn der junge Mensch gänzlich unfä‑
hig ist, für irgend etwas sich noch erwärmen
zu können und für ein irgendwie geartetes
Ideelles einen Einsatz zu wagen. Was junge
Leute dieses Alters suchen – ob ihnen dies
bewusst ist oder nicht, ob sie es wahrhaben
wollen oder nicht – das sind »Ideale mit Wil‑
lenscharakter«, Lebensziele, für die es sich
lohnt, Opfer zu bringen, weil diese erst dem
Leben seinen wahren Sinn verleihen. »Und
das Leben muss doch einen Sinn haben«, so
sagen sie sich in ihrem Innern. Es ist die Auf‑
gabe der ersten acht Schuljahre, das Nötige
zu tun, damit die Kinder im Reifealter in der
richtigen Weise an Ideale Anschluss finden.
Ist das nicht geschehen, dann ist die Gefahr
groß, dass die jungen Menschen in Rebellion
oder Resignation hineingeraten.
Das Schmieden des Eisens in der zehnten
Klasse bildet zweifellos den Höhepunkt im
unmittelbaren Erleben der glutenden Hitze,
und es fällt uns nicht schwer, hier einen Zu‑
sammenhang zu sehen mit der im Jugendli‑
chen heraufdrängenden Willenskraft: Innere
Wärmeprozesse werden durch die Tätigkeit
mit der äußeren Feuerskraft herausgefor‑
dert.
Jeder Werkstoff hat seine Eigengesetzlich‑
keit, sowohl in der Bearbeitung als auch in
der Gestaltungsweise. Was aber ungleich
stärker bei den Metallen wirkt als bei den
bisher von den Schülern bearbeiteten Ma‑
terialien, das ist die Eigensprache des Me‑
talls, seine bis ins Therapeutische gehende
Wirkung, seine spürbare Ausstrahlung. Hier
findet etwas von dem seine Beantwortung,

was Rudolf Steiner in begeisternden Worten
über die Metalle angesprochen hat: Das Er‑
leben dieser Tätigkeiten, der »tätigen Kraft,
die der Wille ist«, nimmt der Mensch mit in
den Schlaf, wobei das Bewusstsein verlöscht,
aber der Wille fortdauert. Die Erlebnisse
werden im Schlaf dem Geistig‑Seelischen
des Menschen »einverleibt« und kehren am
Morgen wieder als Willensimpulsivität, die
der Bereitschaft zum Lernen und zur Arbeit
eine Grundlage sein kann.
Rüdiger Seefried
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Schuhe machen
– fürs Leben

nicht theoretisch, sondern aus dem Hand‑
griff, was dazu gehört, Schuhe zu machen«.1
An der Freien Waldorfschule in Essen ist es
gelungen, eine Schuhmacherei einzurichten,
in der fast alle Oberstufenschüler und ‑schü‑
lerinnen in der elften und zwölften Klasse
Während seiner Vorträge über die Pädago‑
ein Paar Maßschuhe anfertigen.
gik und den Lehrplan der Stuttgarter Wal‑
Nach den individuellen Fußabdrücken und
dorfschule sagte Rudolf Steiner in Torquay,
den an charakteristischen Stellen der Füße
dass er von Anfang an in der Waldorfschule
gemessenen Umfangmaßen wird für jeden
gern – wenn es durchführbar gewesen wäre
Schüler zunächst ein eigenes, geeignetes
– einen Schuhmacher unter der Lehrerschaft
Leistenpaar aus Holz hergestellt. Der Lei‑
gehabt hätte, »damit das Kind auch wirklich
sten dient als »Platzhalter«. Um ihn herum
lernt, einmal Schuhe zu machen, und weiß,
entsteht später Schritt für Schritt das umfas‑
sende Schuhwerk. Der sorg‑
Die Schuhoberteile (Schäfte) sind fertig und warten neben ihren
fältig hergestellte Leisten ist
Leisten auf die weitere Verarbeitung
die bestimmende Grundlage
für die Schuhform.
Die Vorstellungen, Ideen
und Wünsche der Schüler
werden unter Berücksichti‑
gung der handwerklichen
Voraussetzungen auf die
Machbarkeit hin besprochen
und gegebenenfalls geän‑
dert. Auch gesundheitliche
Aspekte werden dabei erör‑
tert: Geht es, oder wird der
Schuh drücken?
Begonnen wird mit der so‑
genannten Leistenkopie, ei‑
nem Verfahren zur Projekti‑
on der Leistenoberfläche auf
das zu verarbeitende Leder.
Es liefert zugleich die schuh‑
technisch wichtigen Punkte
und stellt das graphische
Gerüst für die Schnittmuster
von Ober‑ und Futterleder
dar, nach denen sämtliche
Teile aus den verschiedenen
1 Rudolf Steiner: Die Kunst
des Erziehens aus dem Er‑
fassen der Menschenwe‑
senheit (Torquay‑Kurs), GA
311, Vortrag vom 19.8.1924
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Ein fast vollständig aufgezwickter (über den Leisten geschlagener) Schaft. Der Lehrer zeigt, wie mit der
Zwickzange die letzten Falten verteilt werden.

Lederarten messerscharf und haargenau
ausgeschnitten werden.
Sind die einzelnen Schnitt‑Teile dann später
mit den Nähmaschinen dem Modell entspre‑
chend zusammengenäht worden, werden sie
als Schäfte mit Zwickzange und Zwickstif‑
ten über die Leisten geschlagen und mit der
zuvor aufgewalkten Innensohle, auf der der
Fuß stehen und gehen wird, verbunden. Die
hierbei erforderlichen Handgriffe sind die
ungewohntesten und erfordern neben Kon‑
zentration und Ausdauer auch wirkliche An‑
strengung. Es folgen noch das Rahmenlegen,
Besohlen, der Absatzaufbau und der Aus‑
putz, bevor endlich die Leisten aus den nun
fertigen Schuhen gezogen werden können.
Die Tatsache, dass ein Schuh passen muss
und seine Funktion nur gewährleistet ist,
wenn die physiologisch‑anatomischen Be‑
dingungen streng berücksichtigt werden,

bewahrt durch den gesamten Fertigungs‑
prozess hindurch zwangsläufig davor, will‑
kürlich Arbeitsschritte auszulassen oder ab‑
zukürzen.
Jetzt kommt der spannendste Augenblick,
auch für den Lehrer: Bei der Anprobe und
dem Probelauf wird nun hautnah erlebt,
ob die Idee sich bewährt hat, der gestaltete
Innenraum groß genug ist und den Füßen
entspricht. Die Schuhe fallen wegen ihrer
Passgenauigkeit in der Regel etwas kürzer
als konfektioniertes Schubwerk aus, so dass
bis zu diesem Moment oft noch eine gewisse
Skepsis besteht.
»Die passen ja wirklich genau!«, ist deshalb
der für mich erfreulichste Ausruf am Ende
der intensiven gemeinsamen Arbeit.
Thomas Mauer
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Der Kopf
In der Kunst‑, Literatur‑ und Musikbe‑
trachtung der 11. Klasse (Ästhetik) gibt
es als leitendes Motiv das Begriffspaar
»apollinisch  – dionysisch«. Es handelt
sich um den Gegensatz zwischen einem
auf klare, bewusste Form und Ordnung
gerichteten Gestaltungswillen und ei‑
nem rauschhaft‑unbewussten, alle For‑
men sprengenden Schöpfungsdrang.
Dies sind sowohl kosmisch‑naturhafte
Kräfte als auch seelische Polaritäten.
Dieses Motiv liegt auch der praktischkünstlerischen Arbeit der 11. Klasse zu
Grunde. Ebenso lässt sich an das Studi‑
um des »Parzival« im Deutschunterricht
anknüpfen. Damit wird der Blick auf die
eigene Biographie des Jugendlichen und
den Entwicklungsgedanken im Allge‑
meinen gerichtet.
Im Plastizieren besteht die Möglichkeit,
den inneren Kräften (Seelenkräften) ei‑
nen sichtbaren Ausdruck zu verleihen,
sie in den Stoff, die Materie einzuprägen
und damit sichtbar, anschaubar zu
machen, d.h. zu objektivieren. Der
Gestaltungsvorgang gewinnt bei zu‑
nehmender Dauer eine ganz persön‑
liche, vom Ich des jungen Menschen
geführte willenshafte Dynamik; an‑
fangs noch labil, unsicher, dann im‑
mer mutiger und entschiedener.
Der menschliche Kopf als Bildnis
und Porträt vermag seit alters Aus‑
kunft zu geben über die Stimmung,
Befindlichkeit, das Wesen und die
Persönlichkeit eines Menschen.
Dabei denken wir unwillkürlich
an die Selbstbildnisse eines Rem‑
brandt, eines Max Beckmann oder
die Übermalungen eines Arnulf Rai‑
ner. Entweder stellt sich der Künst‑
ler naturalistisch dar, oder er tritt in
Maskierungen auf oder treibt eine
grimassierende Selbstverfremdung.
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Dieses Ausdrucksspektrum steht auch den
Schülern zur Verfügung und wird von ihnen
je nach der inneren Verfassung zur Anwen‑
dung gebracht.
Für die praktische Durchführung dieser Pla‑
stizier‑Epoche entwickelte ich über die Jahre
mit meinen Schülern folgenden Weg: Am
Beginn versuchen wir Formen zur Polarität
apollinisch – dionysisch zu finden. Angeregt
werden wir durch Plastiken von C. Brancusi,
wie zum Beispiel »Schlafende Muse«, »Wel‑
tenanfang« usw. Den formalen und inhalt‑
lichen Gegensatz dazu stellen Fratzen und
Masken dar.
Im weiteren Verlauf sollen die Gestaltprin‑
zipien eines Kinderkopfes und eines alten
Menschen entdeckt, erforscht und plasti‑
ziert werden. Die Jugendlichen erleben die
keimartigen Formen und Wachstumskräfte
beim Kind und die im Verhältnis zum Er‑
wachsenen verschiedenen Proportionen. In
den Gesichtszügen eines alten Menschen se‑
hen wir, wie sich das Leben eingeschrieben
und seine Spuren als Falten, Runzeln und

Vertiefungen hinterlassen hat. Die Kräfte, die
von innen heraus zur Entwicklung drängen
und diejenigen, die von außen formen und
die Vitalität zurückdrängen, lassen sich in
diesem Gegensatzpaar deutlich zeigen.
Mit einer Fülle an Erlebnissen, Erfahrungen
und Kenntnissen aus diesen Vorübungen
ausgestattet, wagen sich die Schülerinnen
und Schüler dann an das abschließende
Werkstück. Die Aufgabe des Lehrers wird
jetzt vergleichbar der eines umsichtigen, ein‑
füblsamen Geburtshelfers.
Das Ziel der Plastizier‑Epoche lässt sich in
den klaren und knappen Worten Auguste
Rodins wie folgt beschreiben: »Porträt und
Büste müssen die geistige Ähnlichkeit zum
Ausdruck bringen können, darauf kommt es
einzig und allein an. Der Bildhauer und Ma‑
ler muss hinter der Ähnlichkeit der Maske
Carlo Messner
die der Seele suchen.«
Metamorphose heißt: gesetzmäßige stufen‑
weise Verwandlung im Organisch‑Lebendigen, oder noch kürzer: Bildung und Umbil‑
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Die Metamorphose‑Idee
im Handwerks‑Unterricht der Oberstufe
dung des Lebendigen. Goethe entdeckte die‑
se Idee am Beispiel des Pflanzenwachstums,
und Rudolf Steiner erweiterte diese Idee auf
alles lebendig sich Entwickelnde und führte
sie ein in die plastische und architektonische
Kunst der Goetheanum‑Bauten.
Was ist das entscheidend andere zum Ge‑
wohnten? Man richtet den Blick nicht nur auf
eine Erscheinung, die man dann mit einem
Begriff als fertige und scheinbar verstandene
»ablegen« kann, sondern man versucht, eine
Folge der Veränderung im unterschiedlichen
Werden nacheinander wahrzunehmen. Im
Sprung von einer Erscheinungsform zur
nächsten wird innerlich das aktiv vorwärts
oder rückwärts sich Bewegende als mitzuer‑
lebende Tat empfunden. Solches Mitvollzie‑
hen schafft lebendiges, bewegliches Denken.
In unserer Zeit der immer mehr zunehmen‑
den Technisierung, auch in den Bereichen
des Lebendigen, bedarf es keiner ausholen‑
den Begründung dafür, dass Einsicht in die
lebendige Entwicklung und Respekt vor
dem Lebendigen ein Ziel sein muss.1 Auch
wäre es ein Versäumnis, wenn ein so bedeu‑

tendes Naturgesetz wie die Metamorphose
nicht behandelt würde.
Das Wachsen, Werden und Vergehen zeigt
sich in sieben Schritten: Keimen – Sprießen –
Zurücknehmen der Ausbreitung zum Kelch
– Blühen – Fruchten – Reifen – Sich-Konzen‑
trieren in der neuen Samenbildung.
Der nächste Schritt ist, den Blick auf die
Kräfte des Umkreises zu lenken. Die Pflanze
entwickelt sich in ständigem Wechselspiel
zwischen dem sichtbaren Stofflichen und
den (zunächst unsichtbaren) aktiven Einflüs‑
1 Rudolf Steiner hat in den Vorträgen »Die Erzie‑
hungsfrage als soziale Frage« (GA 296) für den
gegenwärtigen Kulturzeitraum das Erkennen
der Pflanzenwelt als lebenswichtige Aufgabe
dargestellt. Mit Goethes Metamorphosenlehre
war der Anfang einer Erkenntnisart gemacht,
die vom Abstrakten, Toten, zu lebendigen, kon‑
kreten Begriffen führt. Die Ausbildung einer
einseitigen, mechanischen Intelligenz gerät ins
Böse und in den Irrtum (5. und 6. Vortrag). Die
täglichen Berichte über Medienbesessenheit,
Genmanipulation, BSE‑Krise, Biotechnologie
zeigen, dass die Aufgabe höchst aktuell gewor‑
den ist.

Oben: Umkreisaktivität
1 wirkt von ferne, 2 saugt empor, 3 beeindruckt, 4 wendet sich zu, 5 dringt ein,
6 ist innen und weicht zurück, 7 wartet in der Ferne

Unten: Pflanzenaktivität
1 regt sich (keimt), 2 erwacht (sprießt), 3 wendet sich hin (blättert), 4 erwartet (blüht),
5 nimmt auf (stäubt), 6 verinnerlicht (fruchtet), 7 ruht (hat Samen gebildet)
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Verallgemeinerte Gesten der Pflanzenmetamorphose
sen von außen: den Prozessen des Erdigen,
Wässrigen, Luftigen und der Wärme. Diese
Wechselvorgänge können als Gesten sichtbar
gemacht werden, und sie können plastiziert
werden.
Die Urqualitäten des Plastischen finden da‑
bei ihre Anwendung: Sich Ausbreitendes,
den Raum erfüllend, erleben wir im konvex
Gewölbten; die saugende Kraft, die ein sol‑
ches Wachstum von außen »hervorlockt«,
entspricht dem konkav Gehöhlten. Stellen
höchster Steigerung der Aktivität finden ihre
Darstellung in Spiralbildungen und doppelt
gebogenen Flächen, ruhiger Kräfteausgleich
in ebenen Flächen. Damit sind die Grundla‑
gen zum Plastizieren gegeben, der bildenden
Phantasie viele Möglichkeiten eröffnet.
Das innerliche Mitgehen beim Arbeiten in
Ton und Holz wird unterstützt durch viel‑
fältige Betrachtungen von Formverwand‑
lungen: an anderen Pflanzenbeispielen – an
Skulpturen – an den so leicht zu übersehen‑

den doppelt gebogenen Flächen in Kunst,
Natur und Technik – an Strömungsformen.
Die sieben Grundgesten erweisen sich im
Lauf des Umgangs damit als gleichnishaft
auch für die wechselnden Zustände der ei‑
genen Seelenstimmung: Bin ich eher »keim‑
haft«, gespannt, voller Zukunftsmöglich‑
keiten? Erobere ich mir »meinen« Raum in
dominanter konvexer Geste? Kann ich ver‑
zichten auf weitere Ausbreitung zu Gunsten
einer höheren (Blüten‑)Erscheinung? Ziehe
ich mich reifend zurück? – Es genügt, solches
Reflektieren anzuregen; es muss nicht alles
ausgesprochen werden. Bilder wirken!
Peter A. Wolf
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Der »innere Plastiker«
Die folgenden Beschreibungen und Abbildungen dokumentieren die Arbeitschritte beim Plastizieren in einem Lehrerbildungskurs an der Freien Hochschule, Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart. Durch die künstlerische Tätigkeit
soll der zukünftige Waldorflehrer einen inneren Anschluss an
seine spätere pädagogische Tätigkeit finden.

I.
Ein Einstieg in plastische Prozesse
Schöpfungslust, eigenwilliges Gebären, tief, den ganzen Men‑
schen erfassend. Im Entstehenlassen und Weitertreiben sich
nicht durch formale und ästhetische Gesichtspunkte begrenz‑
en und einengen lassen. Aus einem kraftvoll suchenden Hand‑
haben heraus – ohne Werkzeuge – hineinzudringen, einzutau‑
chen in einen Bildebegriff: »ursprünglich‑urtümlich«. Dabei
über alltägliche und normale Begriffe, ästhetische Ansichten
und Befindlichkeiten hinauswachsen, sich der Situation stel‑
len: aus tieferen Schichten latente kreative Kräfte heraufzuho‑
len, sie zu wecken und im tastenden Suchen, im Auseinander‑
setzen in bewusstere Empfindungsschichten zu heben.

II.
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Ein plastischer Weg
Erster Schritt:
Einfache Volumenfülle drängt
in die Höhe – dumpf. Es sam‑
melt sich Werdekraft im Dehnen
und Schwellen, innerlich weich,
ahnungsvoll, zukunftsträchtig.
Das Ganze umspannt sich von
innen heraus mit atmender
Haut, durch empfindsam ge‑
tasteten Zugriff gebildet – er‑
scheint nach innen gesammelt
und nach außen abgeschlossen.

III.
Zweiter Schritt:
Ein neuer Bilde‑Impuls: Leben.
Inneres Beleben im Strömen,
Atmen, Pulsieren zieht in den
plastischen Leib ein, ergreift ihn
und saugt die Fülle des Volu‑
mens hinein in lebendige Dy‑
namik – dabei öffnet sich dieser
Verwandlungsvorgang.

IV.
Dritter Schritt:
Das strömend Belebte, das at‑
mend sich Bewegende wird
erschreckt. Es zieht sich zu‑
sammen. Im sich steigernden
Weitertreiben dieses Impulses
entstehen Verhärtungen, Ver‑
engungen, nach innen konzen‑
triert. Dabei werden die lebensvollen Bewegungen unterbrochen: Im Zusammenziehen und
Verhärten wird die weiche, vitale Leiblichkeit hinausgedrückt, d.h. das Volumen aufgelöst.
Immer weiter gesteigert, erstarren die entstehenden Gebilde zu überwach gespreizten bis zu
krampfartig erscheinenden Gesten.
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Zur Methode:
Die Auseinandersetzung, den 2. Schritt in den 3. Schritt zu ver‑
wandeln, geschieht in einem starken Ringen um Polaritäten.
Diese sind sich selbst ausschließende Gegensätze, die nur mit
großer Bewusstheit zu erfassen und zu erleben sind. Dabei wird
die Gestaltungserfahrung über die bisher innerlich bekannten
und vertrauten Formenwelten hinausgeführt, zugleich geweitet
– so kann man auch von einem Erkenntnisvorgang sprechen.

V.
Vierter Schritt:
Zusammenfassung,
Synthese.
Die ersten drei Schritte sind
einzelne Analysen, elemen‑
tare Studien plastischer
Kräfte: der der Leibbildung,
der des Belebens, der der Fe‑
stigkeit, die in Form erstarrt,
Halt und Gerüst gibt. Diese
Elemente bilden im gegen‑
seitigen Durchdringen, im
Sich‑Steigern, Sich‑Vorantreiben und ‑Zurücknehmen, im Zusammenklingen freie plastische
Gestalt. Das Rundende im Volumenbilden, Belebendes in innerer Dynamik, richtende, strec‑
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kende, aufrichtende
Kräfte sind im for‑
menden Handhaben
zu erleben und zur
Gestaltung zu verei‑
nen.
Es geht um elemen‑
tare Prozesse. Schöp‑
ferisch im eigenen
Inneren
plastische
Kräfte zu erfahren,
sie zu berühren und
im gestaltenden Um‑
gehen mit ihnen den
inneren Plastiker zu
wecken – so den Blick

zu öffnen und auf‑
merksam zu richten
auf plastische Bilde‑
kräfte im heranwach‑
senden Menschen, die
geheimnisvoll wirken
in
verschiedenen
Schichten und Ver‑
wandlungen.
Winfried Schmidt
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Aus der Schulbewegung
WOW‑Day

– eine Erfahrung
… aus Elternsicht
Es war Mitte vergangenen Jahres. Sehnsucht
nach Ferien breitete sich aus, nicht nur unter
Schülern. Der künstlerische Abschluss der 12.
Klasse war gelungen, die ersten Abiturien‑
ten unserer Schule, der Freien Waldorfschule
Niederrhein in Dinslaken, waren geboren
und feierlich entlassen, das Johannifeuer er‑
loschen. Da fand ein Rundschreiben seinen
Weg in alle Elternhäuser einen Tag vor Feri‑
enbeginn! Sein Inhalt: Ein an anderen Schulen
bereits als WOW‑Day (Waldorf One World)
bekannter und durchgeführter Tag sollte
auch an unsere Schule geholt werden. Dazu
waren Projektvorschläge zur Unterstützung
weniger privilegierter Menschen, als wir es
sind, gefragt sowie ldeen, auf welche Wei‑
se das nötige Geld verdient werden könnte.
Eine »Ferien-Hotline« fehlte auch nicht.
Während nun mancher, müde von seinen
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Anstrengungen, den Brief entweder nicht
mehr wahrnahm oder ihn, sich fragend,
was denn das wohl für eine Sache sei, auf
die Seite legte, regten sich ein paar fleißige
Hände bereits in den Ferien: Zwei Kinder
unserer nun 4. Klasse verkauften Kirschen,
selbst gefertigte Lavendelsäckchen und Blu‑
mensträuße. Mit 63 Mark Startgeld gaben sie
den Anstoß, dass zu Schuljahrsbeginn wei‑
tere Menschen zur Tat schritten. Ein zweiter
Rundruf folgte.
Was zunächst etwas zögerlich begann, soll‑
te am Ende in einen kaum erhofften Erfolg
münden, an dem letztlich alle Klassen unse‑
rer Schule in unterschiedlicher Weise betei‑
ligt waren. Verschiedene Projektvorschläge
wurden zusammengetragen, angefangen bei
Hilfen für Menschen aus kriegsbeschädigten
Gebieten über ein indisches Waisenhaus bis
zu dem Projekt »Senegal 2001«, das von jun‑
gen Menschen ausging, die sich in der »Stein‑
schleuder e.V.« organisiert haben und die in
den großen Sommerferien Hilfsaktionen in
verschiedenen Ländern durchführen. In den
Klassen wurde von allen Schülern gemein‑
sam entschieden, welches Projekt gefördert
werden soll. Da fiel manchen die Entschei‑
dung nicht leicht. Nach der Einigung in den
Klassen wurden je zwei Vertreter zu einer
Abstimmung auf Schulebene entsandt. Hier

schließlich fiel die Entscheidung deutlich
zu Gunsten der engagierten Jugendgrup‑
pe »Steinschleuder« aus. Nun konnte der
vorgesehene »Arbeitstag« für Ende Sep‑
tember vorbereitet werden. Als es dann so
weit war, fand in unterschiedlicher Weise
ein in Gruppen gemeinsames und im Ein‑
zelnen doch sehr individuell gestaltetes
Arbeiten an vielfältigen Einsatzorten in
Begleitung von Eltern und Lehrern statt.
Das fing an in der 1. Klasse beim Kekse‑
backen in unserer Schulküche, ging dann
weiter über z. B. das Füllen von kleinen
Blumentöpfen mit Winterfutter für die
Vögel, verschiedene Bastel‑ und Werkar‑
beiten von schönen und nützlichen Din‑
gen in den Klassen – alles für einen späte‑
ren Verkauf. Es setzte sich fort in der Ar‑
beit einer ganzen Klasse auf den Feldern
eines Demeter‑Betriebes nahe der Schule,
wo Beikraut in den Möhrenreihen zu jäten
war, oder dem Einsatz einer kleinen Grup‑
pe aus der 4. Klasse, die in der Obstplan‑
tage eines anderen Demeter‑Hofes Äpfel

pflücken und für die Lagerung vorbereiten durf‑
ten. Nicht zuletzt hat eine Oberstufen‑Schü-lerin
einen alten Stuhl für seine Liebhaberin restau‑
riert. So gab sich eine bunte Palette von Ideen
ein schönes Stelldichein, um das gefragte Geld
zusammenzutragen. Der vorher nicht absehbare
Erfolg sollte dann den Einsatz krönen: Bis zum
12.12.2000 – zwölf Tage vor Heiligabend – war
der Erlös aus dem ersten WOW‑Day an unserer
Schule auf stattliche 9.926,42 DM angewachsen.
Doch so schön und beachtlich allein ein solcher
Geldbetrag anmutet, so wenig macht nur dieser
den Wert des Unternehmens aus. Das gemeinsa‑
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Projekte der »Steinschleuder e.V.«, an die die Spende der Dinslakener Waldorfschule ging: Bau der
Wasserversorgung in Brasilien durch Mangrovensümpfe im Sommer 2000 (oben); Einsatz in Senegal,
wo im Sommer 2001 ein Kindergarten aufgebaut werden soll.
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me Hinarbeiten einer ganzen Schulgemein‑
schaft auf ein Ziel, das in diesem besonderen
Fall auch noch einen schönen Sinn macht,
indem es einem selbstlosen Anliegen dient,
hat seinen ganz eigenen Stellenwert in einem
Schülerleben. Manchem Kind war deutlich
anzumerken, wie sehr es sich danach sehnt,
etwas Wichtiges, dem Leben Dienliches lei‑
sten zu können. Hier bekommt das heute in
Schulfragen so viel zitierte Wort »Leistung«
einen lebensnahen wirklichen Stellenwert,
der weit über das Ziel »Fit zu werden für ein
Leben in der heutigen Leistungsgesellschaft«
hinausgeht. Es beginnt mit einer gemeinsa‑
men Planung unter demokratischen Regeln,
geht über in die Umsetzung in individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten bei weitgehend
freilassendem Rahmen und mündet am
Ende wieder in einen gemeinsamen Erfolg,
auf den jeder Einzelne stolz sein darf. Die
Schüler hatten die Möglichkeit zu sehen, wie
sich die Tatkraft des Einzelnen im gemeinsa‑
men Handeln potenzieren lässt.
Durch eine persönliche Begegnung mit ei‑
nem Vertreter von der Jugendgruppe in der
»Steinschleuder e.V.«, der den Schülern, Leh‑
rern und allen Interessierten an einem Schul‑
samstag die Arbeit seines engagierten Ver‑
eins schilderte und sich gleichzeitig herzlich
für die zusammengetragene Spende bedank‑
te, blieb auch das ursprüngliche Ziel nicht in
abstrakter Ferne. Es wurde den Anwesenden
lebendig und hautnah vor Augen (DlA‑Projektion) und Ohren geführt. So fand die Un‑
ternehmung zum WOW‑Day einen schönen
und runden Abschluss.
Petra von Thenen,
Mutter von Kindern an der
Freien Waldorfschule Niederrhein

… aus Lehrersicht

»Sehr geehrte Damen und Herren, wie be‑
sprochen überweisen wir Ihnen heute den

Gesamtbetrag in Höhe von DM 9.226,42 aus
unseren Aktionen am WOW‑Day.«
Mit den Damen und Herren waren die Ju‑
gendlichen der »Steinschleuder e.V.« ge‑
meint, und wir, das war die Freie Waldorf‑
schule Niederrhein in Dinslaken. Vor diesem
stolzen Ergebnis (das sich im Laufe der Zeit
noch mehrmals erhöhte) lagen viele Wochen,
in denen der bevorstehende Tag mit dem un‑
aussprechlichen Namen sich als ein wider‑
borstiges, zeitweise recht ungeliebtes Pro‑
jekt darbot, das Anlass für viele frustrierte,
genervte Seufzer war: »Was haben wir uns
da bloß aufgeladen? Was haben die sich da
wieder ausgedacht?« Je nach Standort, ob
Schüler, Lehrer oder Eltern, geisterten diese
Seufzer durchs Haus. Am kühlsten und ge‑
las-sensten blieben noch die Schüler. Lange
Zeit gingen sie am Schwarzen Brett im Fo‑
yer vorbei, lasen die Aufrufe, sich hierfür zu
melden und sich da einzutragen … und taten
es nicht. Ihre Zeit sollte noch kommen, aber
erst mal ließen sie sich nicht weiter stören.
Auf einer der turnusmäßigen Sitzungen der
Landesarbeitsgemeinschaft nordrhein‑westfälischer Waldorfschulen (ARGE) wurde An‑
fang des Jahres 2000 die Idee eines gemein‑
samen Waldorf One World‑Day vorgestellt
(…) Die Idee war gut, doch auch gute Ideen
gehen den steinigen Weg durch die Instan‑
zen, und bis diese bei uns im Konferenzbuch
als besprochen auftauchte, ging einige Zeit
ins Land – sogar so viel, dass die ARGE
inzwischen die Idee eines gemeinsamen
WOW‑ Day mangels ausreichender Rück‑
meldungen aufgegeben hatte.
Projektorientiertes, handelndes Lernen,
dessen Zielergebnis eine spürbare Hilfe für
Kinder und Jugendliche sein sollte, denen es
längst nicht so gut geht wie unseren eigenen
Schülern – das war als Aufgabenstellung
50 so kompakt und interessant, dass wir es
nun, da es in Köpfen und Konferenzbuch
war, einfach nicht mehr ad acta legen woll‑
ten. Obwohl der Terminkalender bis Schul‑
jahresende randvoll war, sagte das Lehrer‑
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kollegium im Frühsommer noch einmal
deutlich »Ja« zum WOW‑Day und legte ihn
auf den 28.9.2000 fest. Im Dreierteam wollte
man planen und organisieren, dabei aber in
größtmöglicher Freiheit Raum für erhoffte
Eigeninitiativen und selbstverantwortetes
Engagement lassen. Am Ende zeigte sich,
wie naiv diese Vorstellung war und dass es
wahrscheinlich von einer Gemeinschaft von
über 400 Schülern und ihren Eltern und ca.
40 Lehrern und Mitarbeitern auch so gar
nicht geleistet werden konnte.
Die Initiatoren gingen durch mehr als ein Fe‑
gefeuer; vor allem mussten sie lernen, dass
eine Idee – und sei sie noch so gut – sich nur
schwer gleichzeitig und gleich stark in vielen
Köpfen entzünden lässt, dass immer mehr
Zeit, als man denkt, gebraucht wird, um
Prozesse in Gang zu setzen, dass Vorgaben,
Handlungsgerüste umso klarer sein müs‑
sen, je größer die Gruppe ist, der sie dienen
sollen. Hieran gemessen war die technische
Organisation fast ein Kinderspiel. Genehmi‑
gungen des Ordnungsamtes wurden bean‑
tragt und bewilligt, und so waren viele un‑
serer Schüler bei fiesem Regenwetter in der
Innenstadt von Dinslaken äußerst präsent:
Siebtklässler zeigten brillantes artistisches
Können, Zwölftklässler bildeten einen klei‑
nen Chor und sangen Spirituals, es wurden
Schuhe geputzt, Plätzchen und Kunstgewer‑
be verkauft. Die sechste Klasse zog geschlos‑
sen auf das Feld eines Nachbar‑Bauern und
machte Kartoffeln aus, die erste Klasse back‑
te in der Schulküche Plätzchen (37 Kinder!),
in liebevoller Kleinarbeit wurden von den
unteren Klassen Herbstschmuck, Vogelfut‑
terglocken, Holzzwerge und Filzbälle her‑
gestellt, um dann alles gemeinsam an einem
Verkaufsstand an die Leute zu bringen. Eine
Gruppe von Schülern mehrerer Klassen zog
durch Dinslakens Stadtgebiet und bemalte
im Rahmen eines Wettbewerbs der Stadtwer‑
ke Stromkästen. Sie eroberten den 5. Platz
und spendeten ebenfalls ihr Preisgeld von
mehreren hundert Mark. Die Schule Niederr‑
hein hat ein sehr großes Einzugsgebiet, und
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so schwappte der WOW-Day, übrigens auch
pressemäßig, bis nach Moers, Rheinberg und
Xanten. In den »Außenbezirken« warfen sich
besonders Eltern in die Bresche und bildeten
den verlängerten Arm der Schule. Sie orga‑
nisierten z.B. Arbeiten auf einer Obstplanta‑
ge und Zirkusvorstellungen mit Drehorgel
und selbstgedichteten Liedern im Altenheim
und in der Fußgängerzone. Das ersehnte
»selbstverantwortliche« Engagement zeig‑
ten Schüler, indem sie z.B. Iässig am Tag vor
dem WOW‑Day mitteilten, dass sie doch, na
klar, da und dort in der Buchhaltung beim
Aktensortieren, beim Kellerentrümpeln, bei
der Haushaltsauflösung, beim Babysitten,
beim Verkaufen anzutreffen seien. Und das
waren sie dann auch, na klar. Am Morgen
des 28. fanden sich auch noch in aller Selbst‑
verständlichkeit, nachdem die Initiatoren
sich schon bedauernd von dieser Idee ver‑
abschiedet hatten, zwei Zwölftklässler mit
Kameras und ließen sich von einer Mitar‑
beiterin aus dem Büro den ganzen Tag von
Aktion zu Aktion fahren, um den WOW-Day
zu dokumentieren. Zum Schluss hatten sich
alle, Eltern, Schüler und Lehrer, ins Zeug ge‑
legt, hatten Initiative gezeigt, Ideen entwic‑
kelt, vorhandene Fähigkeiten genutzt und
Neues gelernt.
Noch nie vorher gab es an unserer Schule so
kompakt die Gelegenheit, Mitgefühl, Men‑
schenliebe und Weltverständnis mit Tatkraft,
nüchternem Denken und realistischem Pla‑
nen schlagkräftig zu vereinen. Selten gab
es zudem die Gelegenheit, so intensiv Ge‑
meinschaft zu erleben, Fehler zu machen,
aus ihnen zu lernen und am Ende mit einem
Glücksgefühl da zu sitzen, das man auch in
einer Waldorfschule nicht alle Tage hat. Ja, es
hat sich gelohnt!

Die »Steinschleuder«
Die »Steinschleuder« ging aus einer Gruppe
von Jugendlichen hervor, die 1990 die große
»Horizonte«‑Jugendtagung der Christenge‑
meinschaft in Den Haag mit vorbereitete.

Die jungen Leute wollten mehr tun als reden
und engagierten sich schon bald in einem er‑
sten konkreten Projekt in Russland. Sie reno‑
vierten ein Kinderkrankenhaus nahe Tscher‑
nobyl in drei Jahren so vollständig, dass es
anschließend wieder arbeiten konnte (siehe
Bild). Ihre nächsten Einsätze führten nach
Brasilien und Irland. Besonders die Arbeit in
Brasilien fordert Respekt und Bewunderung.
So wurde z.B., um ein Fischerdorf mit saube‑
rem Trinkwasser versorgen zu konnen, ein
sechs Kilometer langer Graben ausgehoben
– ohne schweres Gerät, in glühender Hitze,
z.T. durch Mangrovensümpfe. All dies ge‑
schah, wie üblich, in den Sommerferien, denn
die Ausführenden sind zum überwiegenden
Teil Schüler und Studenten. Fahrt und Unter‑
kunft finanzieren sie übrigens alle selbst! Der
eine oder die andere geht dafür auch schon
mal in den Osterferien in ein privates Bau‑
praktikum, um für die anstehende nächste
Reise Erfahrung und Geld zu sammeln. Man
muss ja schließlich lernen, wie man Fenster
einsetzt, Wasserleitungen verlegt und Mau‑
ern gerade setzt. Die Spende der Waldorf‑
schule Niederrhein bildet den Grundstock
für das kommende Großprojekt. Im Sommer
2001 soll es in den Senegal gehen, um beim
Bau eines Kindergartens mitzuhelfen, in dem
die Kinder Wolof, ihre Muttersprache, spre‑
chen dürfen. Das ist in den Bildungseinrich‑
tungen des Senegal nicht selbstverständlich;
die offizielle Landessprache ist Französisch.
Viele der ärmeren Familien weigern sich
strikt, diese Sprache zu benutzen, schicken
ihre Kinder gar nicht erst in die Schulen oder
raren Kindergärten und leisten damit ihrer
eigenen Verelendung Vorschub.
Ein wichtiger Aspekt der Arbeit der »Stein‑
schleuder« aber zielt nicht nur nach außen,
sondern auch nach innen und findet in der
Vereinssatzung u.a. diesen Ausdruck: Wich‑
tig sei das Prinzip des Lernens in und an der
Arbeit, wobei es immer um konkret wirksa‑
me Projekte und nicht um Planspiele gehen
soll. Neben dem realen Erfahrungszuwachs
in Organisation, Verwaltung und handwerk‑

lichen Tätigkeiten geht es ihnen ausgespro‑
chenerweise auch um Gewissensbildung,
Stärkung von Initiativkraft und sozialer
Sensibilität. Da ziehen wir sicher an einem
Strang, wenngleich uns die Jugendlichen
quasi ins Konferenzbuch schreiben, dass die‑
se Fähigkeiten in der Schulausbildung oft lei‑
der kaum berücksichtigt würden, sie gehör‑
ten jedoch zu den Eigenschaften eines zeitge‑
mäß orientierten mündigen Menschen. Ein
WOW‑Day, das kann ich nachbetrachtend
sagen, ist ein kräftiger Schritt in diese Lern‑
richtung. Ich hoffe, dass er uns auch im kom‑
menden Schuljahr noch einmal gelingt. Wer
weiß, vielleicht finden sich sogar Mitstreiter?
Genügend Schulen in NRW gibt es ja!
Alle Informationen und Tipps, die zu einer
preiswerten Flugreise in den Senegal führen
könnten, werden von den Jugendlichen si‑
cher sehr gerne entgegengenommen! Unter
folgender Adresse sind Hinweise gut aufge‑
hoben, können aber auch weitere Informa‑
tionen über die »Steinschleuder« erbeten
werden: »Steinschleuder e.V.«, Nießenstr. 4,
51103 Köln, E‑Mail: info@steinschleuder-ev.
de, Internet: www.steinschleuder‑ev.de
Heidi Kannenberg

In der Geschichte der Indianer ist viel Tra‑
gisches passiert. Sie sind nicht nur aus ihren
ursprünglichen Lebensräumen brutal ver‑
trieben, sondern auch sukzessive vernichtet,
verfolgt und unterdrückt worden. Mit ihnen
ist auch ihre ursprüngliche natürliche Umge‑
bung zerstört worden. Auch in dem Gebiet,
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The Sacred Landscape
– ein Ökoprojekt in South Dakota

wo seit 1994 die kleine Waldorf‑Indianer‑
Schule steht. Nun ist dort weit und breit nur
noch Steppe …
Im Rahmen eines ökologischen Aufbau‑
projekts soll hier ein Waldpark mit ca. 3000
Bäumen verschiedener Sorten um die kleine
Indianerschule und ein ca. 100 Meter langer
Serpentinenhügel mit Wegen und indiani‑
schen Steinsetzungen entstehen. Dabei soll
ein besonderes Gebiet geschaffen werden, in
dem die Naturenergie nach geomantischen
Gesichtspunkten gestaltet und konzentriert
werden soll.
Durch die Wiederaufforstung soll langsam
das Grundwasser wieder gehoben werden.
Außerdem wird der Wald den Wind abhal‑
ten und den Boden vor dem Austrocknen
schützen.
Durch dieses ökologische Projekt soll für die
Indianerkinder ein Erlebnis‑, Lebens- und
Spielraum geschaffen werden, den sie auf
diese Weise nicht nur selbst mitgestalten,
sondern der ihnen auch – durch praktisches
Tun und Erleben – wieder eine nahe Verbin‑
dung zu den Kräften der Natur ermöglichen
soll, die ein tragendes Element ihrer Kultur
waren.
Neben der Möglichkeit für die Jugendli‑
chen, etwas – ganz praktisch‑real – für die
Zukuntt Wichtiges gemeinsam aufzubauen,
ist vor allem die Begegnung zwischen den
Jugendlichen verschiedener Länder (USA,
Deutschland, Österreich) wichtig. Vorgese‑
hen ist nach etwa sechs Stunden täglicher
Pflanzarbeit ein vielfältiges Begegnungsund Austauschprogramm, in dem vor allem
die indianische Kultur »zu Wort« kommen
soll. Die teilnehmenden Schülergruppen
campieren in mitgebrachten Zelten auf dem
Projektgelände und versorgen sich selbst.
Sämtliche Kosten müssen von den Gruppen
selbst aufgebracht werden. Sofern Zuschüsse
benötigt werden, müssen die Gruppen sich

312

selbstständig um Spenden oder Sponsoren
bemühen.
Zu den Teilnehmern gehören auch körper‑
behinderte, lernschwache und erziehungs‑
schwierige Jugendliche aus verschiedenen
Schulen (nicht nur Waldorfschulen), die von
fünf erfahrenen Betreuern begleitet werden.
Das Projekt findet im Indianer‑Reservat
»Pine Ridge«, South Dakota, vom 21. Mai bis
2. Juni 2001 statt.
Kontakt: Johannes Matthiessen, Zur Uh‑
landshöhe 12 a, 70188 Stuttgart, E‑Mail: jo‑
mattart@hotmail.com
Johannes Matthiessen

NRW: Kein Rassismus
in Epochenheften
Arbeitsgruppe legt Bericht vor
Am 28. Februar 2000 kam in der Report‑

Sendung des SWR ein Beitrag zum Thema
Waldorfschule, in dem unter anderem über
Epochenhefte mit angeblich rassistischen,
antisemitischen und Arier verherrlichenden
Inhalten berichtet wurde. Eine Untersu‑
chungskommission prüfte diese Vorwürfe.
Hier das Ergebnis. 		
Red.
Von 31 in Frage kommenden Freien Waldorf‑
schulen legten 29 Schulen Hefte des Jahr‑
gangs 1998/99 zu den Themen Geschichte in
den Klassen 5, 8, 9,10 und aus den Klassen 6
und 7 Erdkunde‑Epochenhefte zur Einsicht
vor. Die Arbeitsgruppe erhielt nach dem Be‑
schluss der Arbeitsgemeinschaft der Freien
Waldorfschulen im Lande Nordrhein‑Westfalen vom 25.5.2000 folgenden Auftrag:
»Die Arbeitsgruppe entwickelt ein Verfahren
der Begutachtung und Bewertung der in den
Schulen vorgehaltenen Epochenhefte, auf
Grund dessen in sinnvoller und angemesse‑
ner Form eine Untersuchung der Epochen‑
hefte der Fächer Geschichte und Geographie
mit folgenden Fragestellungen durchgeführt
werden kann:
1.

Enthalten die Epochenhefte Äuße‑
rungen, auf Grund deren Gruppen von
Menschen diskriminiert werden?
2.
Enthalten die Epochenhefte Äu‑
ßerungen, die als rassistisch zu verstehen
sind?
3.
Enthalten die Epochenhefte ver‑
kürzte Darstellungen des Holocaust/der
Shoa?
4.
Enthalten die Epochenhefte Äuße‑
rungen, die ausschließlich anthroposophi‑
sche Forschungsergebnisse Rudolf Stei‑
ners darstellen und die durch keine andere
Quelle belegt sind?«
Der Auswahlmodus wurde folgendermaßen
festgelegt: Die Hefte der jeweils ersten drei
Schüler nach dem Alphabet sowie die Hefte
eines weiteren Schülers nach Auswahl der

Lehrkraft wurden untersucht.
Ergebnis: Die gründliche Durchsicht hat als
eindeutiges Ergebnis erbracht, dass generell
keine Beanstandungen im Sinne der Auf‑
tragsstellung begründet sind.
Die Arbeitsgruppe legt Wert darauf, fest‑
gestellt zu haben, dass die Hefte in vielen
Bereichen die Probleme der allgemeinen di‑
daktischen Diskussion (speziell in Erdkunde
und Geographie) so widerspiegeln, wie sie
auch in der Pädagagik der staatlichen Schu‑
len existiert.
Als positives Element ist der Arbeitsgrup‑
pe die Ansatzvielfalt in der Behandlung bei
gleicher Thematik in den Epochenheften
aufgefallen, d. h. die meisten Waldorflehrer
nutzen ihre Freiheit zu Pluralität in ihren Un‑
terrichten.
Nur für Einzelfälle wird Folgendes ange‑
merkt:
Geschichte 5. Klasse:
Anhand der Texte im Epochenheft wird
deutlich, dass die didaktische Aufgabe, den
Übergang vom Mythos zur faktischen Ge‑
schichte kenntlich zu machen, von der Lehr‑
kraft nicht immer geleistet wurde.
Geschichte 8. / 9. Klasse:
Es findet sich kein Anlass, dass Aussagen
zum Holocaust als verkürzt oder falsch be‑
anstandet werden müssen. Allerdings könn‑
te die Darstellung zu diesem Thema in den
Heften breiter ausfallen.
Geschichte 10. Klasse (Alte Geschichte):
Entgegen den »Lehrplan«‑Äußerungen Ru‑
dolf Steiners und der einschlägigen Waldor‑
fliteratur finden sich inzwischen nur noch sel‑
ten die Themen der Früh‑ und Vorgeschichte
in den Heften der 10. Klassen. In einem Fall
war eine Gegenüberstellung »lran – Turan«
mit »Gut – Böse« gleichgesetzt, ohne dass
eine dazugehörige Verständnishilfe angebo‑
ten wurde.
Erdkunde 6. / 7. Klasse:
Lehrplan: Geographie und Kultur von ver‑
schiedenen Völkern charakterisieren.
In den Erdkundeheften gibt es kein einheit‑
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liches Bild von den behandelten Inhalten.
Wird der Kontinent Afrika behandelt, so
wird gerne ein idyllisches unhistorisches
Bild gezeichnet, das sich in breiten Schilde‑
rungen des tropischen Regenwaldes und
seiner Bewohner, den Pygmäen, erschöpft.
Nur wenn diese als »mit den körperlichen
Merkmalen der Kindheit« charakterisiert
werden, wäre dies doch zu korrigieren. Auch
fiel immer wieder die stark europazentrierte
Betrachtungsweise auf. Es fehlt der Aspekt
der Entwicklung von Hochkulturen in Afri‑

ka vor der Kolonisation, die Entwicklung bis
in die Moderne wurde ebenfalls vermisst.
Zur Arbeitsgnuppe gehören: Prof. Dr. Ute
Daniel, Ute Heim, Prof. G. Böhm, Prof. Nor‑
bert Schwarte, Ernst‑Christian Demisch, Dr.
Pieter Gorter, Thomas Lutze‑Roden-busch,
Manfred Marchand und Herbert Terhaar
Das neue Europaparlamentsgebäude in
Brüssel ruft unmittelbar das Wort von der
»Festung Europa« ins Gedächtnis. Ein gan‑
zes Stadtviertel aus Glas und Stein, die

Waldorfpädagogik im Europaparlament
Eingänge mit Sicherheitsbeamten und elek‑
tronischen Schleusen besetzt. Innen weite,
teppichbelegte Wandelgänge, repräsentative
Sitzungssäle, alles sehr edel und während
der Sitzungsperioden von der vielsprachi‑
gen Schar der 626 Abgeordneten der MEPs
nebst ihrem Tross geschäftig bevölkert.
In solcher Umgebung musste eine farbenfro‑
he Ausstellung von Schülerarbeiten zwangs‑
läufig Aufsehen erregen. Die junge schwedi‑
sche Liberale Cecilia Malmström hatte das
European Council of Steiner Waldorf Edu‑
cation eingeladen, Waldorfpädagogik als eu‑
ropäische Schulwirklichkeit zu präsentieren.
In Norwegen war von den dortigen Waldorf‑
schulen im vergangenen Jahr für einen na‑
tionalen Kongress aller freien Schulen eine
schöne Ausstellung erarbeitet worden, die
anhand von Fotos, erläuternden Texten und
einer Fülle von Schülerarbeiten den päd‑
agogischen Weg vom Kindergarten bis zum
Schulabschluss zeigte. Ein norwegisches El‑
ternpaar hatte es auf sich genommen, das
gesamte Material auf einem Lastwagen von
Bergen nach Brüssel zu fahren und mit Hilfe
belgischer Kollegen am Sonntag aufzubau‑
en, bevor die Parlamentarier eintrafen.
Uns war die »Passerelle« zugewiesen wor‑
den, ein gläserner Gang, der im dritten Stock
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die Gebäudeteile über eine Straße hinweg
verbindet. Auf dem Weg von den Büros und
Postfächern zum Plenarsaal mussten alle
MEPs diesen Gang passieren, und es war
amüsant zu beobachten, wie die meisten mit
überraschtem Interesse reagierten, als sie
der ungewohnten farbigen Lebendigkeit der
Waldorfwelt begegneten. »Eine der schönsten Ausstellungen, die wir bisher hatten«,
war eine der vielen Äußerungen der Vor‑
überwandernden.
Aus verschiedenen Ländern waren Vertreter
des »Council« zur Betreuung gekommen,
so dass die meisten Ausstellungsbesucher
Ansprechpartner in ihrer Landessprache
fanden. Insgesamt waren es 45 Parlamenta‑
rier aller Parteien und zahlreiche ihrer Mit‑
arbeiter, mit denen wir Gespräche führten;
selbst das patroullierende Wachpersonal
zeigte reges Interesse. Zwei MEPs outeten
sich als ehemalige Waldorfschüler, etliche als
Waldorfeltern. Besonders wichtig waren die
Gespräche im Zusammenhang mit den neu‑
erlichen Angriffen in Frankreich.
Am Mittwoch ein Empfang mit Grußwor‑
ten von Cecilia Malmström und Christopher
Clouder und köstlichen Leckerbissen der
belgischen Waldorfeltern. Im Anschluss dar‑
an ein Seminar, bei dem sich die deutsche

Parlamentarierin Lissy Gröner als kompe‑
tente und einfüblsame Moderatorin erwies,
während Christopher Clouder (Vorsitzen‑
der des Council) und Isabelle Ablard-Dupin
(Chatou) Grundzüge der Waldorfpädagogik
in einem pluralistischen Europa darstellten.
Konnte man sich vorher fragen, ob sich in‑
nerhalb eines so großen politischen Organis‑
mus all der Aufwand lohnen würde, so zeigt
sich im Rückblick ein unerwartet erfreuliches
Interesse, Pläne für weitere Zusammenarbeit
sind entstanden, und viele Kontakte ergaben

sich, die in den einzelnen Ländern weiter ge‑
pflegt werden können.
Ein besonderer Dank gebührt den Stiftungen
und Spendern, die außer den nationalen Ver‑
bänden durch ihre finanzielle Unterstützung
das Ereignis möglich gemacht haben.
Bruno Sandkühler

Das Zimmer eines Jugendlichen im Jahr
2020: wie im Cockpit eines Jumbo‑Jets sind
in bequem erreichbarem Abstand zahlreiche
elektronische Anlagen installiert. Neben Hifi‑

Brauchen Schüler noch die Schule?
Gedanken aus einer Arbeitsgruppe auf der Waldorflehrertagung in Berlin
und Videoanlage, Fernsehen und Computer
ist der Internetanschluss und Cyberspace
längst selbstverständlich. Sekundenschnell
zieht sich der Jugendliche alle ihn interessie‑
renden Informationen aus dem Netz.
Noch in den Kinderschuhen steckende Mög‑
lichkeiten des selbstbestimmten Lernens
werden die Klassenzimmerwände sprengen.
Was bleibt dann noch in der Schule zu tun?
Welche Aufgabenfelder fallen ihr dann zu?
Die Delore‑Kommission der UNESCO hat in
ihrem Bericht »Erziehung für das 21. Jahr‑
hundert« vier Eckpfeiler benannt:
1.

Learning to know (Entfaltung der
kognitiven Fähigkeiten): Ob dies wirklich
am Computer zu leisten ist? Doch müssen
sich sicherlich die Methoden in der Schule
ändern, durch die die Schüler diese Fähig‑
keiten entwickeln lernen.
2.
Learning to be (Ergreifen des ei‑
genen Schicksals): Das Aufgabenfeld der
Lehrer verlagert sich heute schon deutlich
in Richtung von Begleitern und Beratern
bei der Persönlichkeitsentwicklung. Die‑
sen Ansatz hatte die Waldorfschule von
Anfang an, doch können die Lehrer ne‑

ben der Stoffentwicklung diesem Auftrag
wirklich nachkommen?
3.
Learning to live together (Üben von
sozialen Fähigkeiten): Wir haben zahlrei‑
che Möglichkeiten dazu (Klassenspiele,
Monatsfeiern, Klassenfahrten). Aber nut‑
zen wir das Potenzial, was an sozialem
Lernen möglich ist, wirklich aus?
4.
Learning to do (Entwicklung von
Handlungskompetenz): Wie schaffen wir
Situationen, die wirklich offen sind, so
dass die Kinder und Jugendlichen lernen,
verantwortlich zu handeln – und nicht nur
Situationen »von außen« zu beurteilen?
Können wir in der Waldorfschule diese vier
Eckpfeiler mit unseren Zielen vereinbaren
– und was heißt das ganz konkret?
• Willensschulung: Sie muss noch inten‑
siver gepflegt werden. Die praktischen
und künstlerischen Aufgabenfelder sollen
nicht nur kennengelernt, sondern bis zum
wirklichen Können geübt werden und
praxisbezogen sein. Die Ergebnisse sollen
am Ende stets präsentiert werden.
• Sinnesschulung: Dieses Aufgabenfeld ist
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den Klassenlehrern schon lange bewusst
– doch das Umsetzen geschieht oft sehr
behutsam.
Die Schule wird zum Lebensraum: Schu‑
le als seelische und geistige Heimat. Hier
wird zusammen gekocht, gemeinsam ge‑
gessen, gespielt und gelernt. Dazu bedarf
es anderer Räume, anderer Zeiteinteilun‑
gen, anderer Konzepte.
Schulung von Verantwortlichkeit: Die
Möglichkeit des Scheiterns mit einge‑
schlossen. Schaffen von Bereichen, die von
Schülern selbst verwaltet werden: Biblio‑
thek, Café, Zeitung, Lernhilfen …
Individuelle Aufgabenstellungen: Welche
Schulen stellen ihren Unterricht auf jeden
Einzelnen ein?
Schulung von Gesprächskultur: Haben
wir Zeit und Raum dafür eingeplant?
Persönlichkeitsentwicklung: Wie?

Ob sich aus diesen Schlaglichtern ein Zu
kunftskonzept entwickeln lässt? Heute noch
nimmt die Wissensvermittlung den breitesten Raum ein. Wie kann sie zu Gunsten der
Vermittlung grundlegender Lebenskompetenzen, der Entwicklung ausreichender Le‑
bensorientierung im sozialen Umfeld und
anderer Bereiche reduziert werden? Dieser
Frage nachzugehen ist eine Aufgabe, die
sich allen aufdrängt, die sehen, dass die Ge‑
sellschaft des 21. Jahrhunderts eine andere
Schule braucht als die des 20. Jahrhunderts.
Ansätze gibt es schon vielerorten.
Doch gilt es jetzt, ein neues Gesamtkonzept
zu entwickeln!
Kann Abenteuer ein wirksamer Schlüssel
sein? »Abenteuer Schule« bedeutet an Her‑
ausforderungen lernen. Abenteuer ist immer
ein Aufbruch in unbekanntes Terrain, lässt
sich nie vollständig planen, verlangt Präsenz
und die Bereitschaft zum Einsatz aller vor‑
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handenen Kräfte, kann nicht mit vertrauten
Handlungsmustern bewältigt werden und
verlangt die Aktivierung bislang ungenutz‑
ter Ressourcen.
Abenteuerliche Herausforderungen unter‑
scheiden sich von leicht konsumierbaren
Freizeitangeboten in einem Punkt ganz we‑
sentlich: Sie stellen die Teilnehmer vor Probleme. Zur Lösung dieser Probleme reicht
körperlicher Einsatz allein nicht aus, gefragt
ist auch die Entwicklung von Strategien, das
Betrachten ein und derselben Sache aus un‑
terschiedlichen Perspektiven, die Vorweg‑
nahme möglicher Handlungskonsequenzen
usw., kurz Denken. Für die meisten Probleme
gibt es mehr als eine richtige Lösung. Lernen
gleicht, so verstanden, eher einem Entdec‑
kungs‑ als einem Übermittlungsprozess.
Unter einem bestimmten Blickwinkel be‑
trachtet sind Lehrer prädestinierte Abenteu‑
rer, stehen sie doch ständig vor offenen Si‑
tuationen, deren Ausgang nur bedingt plan‑
bar ist. Und oft genug fordert die tägliche
Auseinandersetzung mit schwierigen Klas‑
sen ein Ausmaß an Konzentration und Kraft,
von dem sich Außenstehende nur schwer
ein Bild machen können. Sind wir mit den
bisherigen Arbeitsmethoden zukunftsfähig?
Können wir dies nicht viel besser im Team
mit kompetenten Personen aus anderen Le‑
bensbereichen?
Hartwig Schiller sagte in seinem Vortrag,
dass die Waldorfschulen zukunftsfähig sein
wollen, dass dafür aber neue Visionen nötig
sind. Machen wir – Schüler, Lehrer und El‑
tern gemeinsam – uns auf den Weg ins aben‑
teuerliche Unbekannte!
Agnes Kuhs, Iris Didwiszus
am 24.3. ~m 16 Uhr in der R~dolf‑Stei‑
ner‑Schule Farmsen (Rahlstedter Weg 60)
statt. Die öffentliche Fachtagung zum Thema
»Instrumentalunterricht im zweiten Lebens‑

Anzeige VFG
Tetlow
Legasthenie
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Im gespräch
Davis‑Methode
Erfahrungen und Fragen
Ich habe in den letzten Jahren zwei »Da‑
visKinder« kennen gelernt. Von einem will
ich stichwortartig berichten. Ein Kind von
zehn Jahren, großköpfig, runde Körperfor‑
men, mit offenem und zutraulichem Wesen.
Hervorstechend war sein ausgezeichnetes
rhythmisches Gedächtnis, seitenlang konn‑
ten Stabreim-Dichtungen rezitiert werden.
Leuchtende Farben ließ es auf sehr nassem
Papier zu wunderschönen Bildern verlaufen.
Sehr bewegungsfreudig, aber seit der frühen
Kindheit immer wieder Stürze. Überdeutlich
eine große Desorientierung in Raum und
Zeit. Das Buch von Ronald Davis und Zeit‑
schriftenartikel dazu waren gerade erschie‑
nen. Die Mutter bat mich, das Kind nach
den Angaben in diesem Buch zu »testen«.
Ich beschäftigte mich ausführlich damit und
kam dem Wunsch nach. Die Vermutung,
dieses Kind sei ein »Davis-Kind«, wurde
bestätigt. (Ich selbst wäre nach dem Test ein
»Davis‑Mensch«, obwohl ich Rechtshänder
und »Wortdenker« bin.) Vorher waren eine
wechselnde, teilweise starke Fehlhörigkeit
(nicht Schwerhörigkeit) festgestellt worden.
Dazu eine massive Belastung durch meh‑
rere nicht überwundene frühkindliche Re‑
flexe. Unterstützung durch den Arzt sowie
Chirophonetik und danach Heileurythmie
hatten erste kleine Erfolge gebracht. Trotz‑
dem wurde die Behandlung abgebrochen
und eine Davis‑Therapie begonnen. Zu Be‑
ginn eine Woche lang täglich sechs Stunden;
daran schloss sich ein weiteres Jahr Behand‑
lung an. Das Orientieren wurde erlernt, aber
vielleicht nicht konsequent durchgeführt
oder mit zu wenig Erfolg – jedenfalls wur‑
de wiederum nach einem Jahr abgebrochen.
Das Kind wechselte von der Waldorfschule
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in eine Waldorf-Sonderschule. Das Miterle‑
ben dieses Schicksals veranlasst mich zu der
Frage, ob »Davis-Kinder« immer auch reflex‑
behaftet sind.
Das Buch »Rätsel Legasthenie« ist erschie‑
nen, und viele Zuschriften an diese Zeit‑
schrift beschäftigen sich damit. Ich möchte
noch eine Sicht hinzufügen. Sie geht in die
gleiche Richtung wie die von Uta Stolz (Heft
12/2000):
1.
Cornelia Jantzen, die Verfasserin,
schreibt in der Ich‑Form und macht da‑
mit deutlich, dass es sich um ihren ganz
persönlichen Zugang zum Thema han‑
delt. Das ist etwas, was ich hoch schätze,
denn es ist üblich – in langer Tradition –,
eigene Meinungen oder Ungewissheiten,
Nichtmeinungen hinter einem »man« zu
verbergen.
2.
Mit viel Lernbereitschaft und En‑
thusiasmus hat Frau Jantzen vieles ge‑
prüft, was diesen besonderen Kindern hel‑
fen kann.
3.
Sie weist darauf hin – und das kann
man gar nicht nachdrücklich genug tun
–, dass es sich um besondere Kinder han‑
delt, dass die Auffassung, sie seien dumm,
ebenso verbreitet wie falsch ist. Manche
von ihnen sind sogar hoch intelligent.
4.
Sie unternimmt den Versuch, päd‑
agogische Hinweise Rudolf Steiners und
den Ansatz von Ronald Davis zueinander
in Beziehung zu setzen.
5.
Sie verhilft dem Leser dazu, sich
darüber klar zu werden, ob er seinen eige‑
nen erzieherischen Ansatz für sich geklärt
hat und ihn auch begründen kann.
6.
Sie fordert zum Gespräch und Aus‑
tausch auf.
Dieser Aufforderung möchte ich nachkom
men, weil sich mir durch die Lektüre des Bu
ches etliche Fragen ergaben, aber auch, weil

ich manches zu locker zusammengefügt
sehe und denke, dass dadurch gerade die
Kinder, denen geholfen werden soll, in neue
Gefahren geraten könnten. Darum will ich
versuchen zu begründen, weshalb ich in der
Waldorfpädagogik den breiteren Ansatz für
die Kinder mit Schreib‑Lese‑Schwierigkeiten
sehe.

Legasthenie ist kein Talent
Legasthenie ist kein Talent, sie kann auf Ta‑
lente hinweisen, wie Ronald Davis aufzeigt.
Nicht schreiben und lesen zu können ist auch
nicht, wie Frau Jantzen meint, eine Gabe. Das
Wort Legasthenie ist ein Sammelbegriff und
keine Diagnose. Um abzukürzen, spricht
jeder – ich auch – von »Legasthenie« und
»Le-gasthenikern«. Die Gefahren, die damit
verbunden sind, zeigen sich bei der Lektüre
des Buches von Frau Jantzen. Zu Beginn er‑
wähnt sie, dass es verschiedene Legasthenien
geben kann. Im weiteren Verlauf erliegt der
Leser durch die Wiederholung der Verkür‑
zungen leicht dem Trugschluss, es gäbe nur
die Form der »Davis‑Legasthenie«, und es sei
allen Legasthenikern mit seiner Methode zu
helfen. Dieser Eindruck wird dadurch ver‑
stärkt, dass sich Frau Jantzen in dem Kapitel
»Das traditionelle Ursachenbild« vehement
dagegen wehrt, dass die Ursache einer Leg‑
asthenie ein Defizit sein könne. Ich lese eine
gewisse Geringschätzung heraus, wenn sie
auf Untersuchungen aufmerksam macht, die
frühzeitig Hinweise auf eine sich vorberei‑
tende Legasthenie geben können. Im folgen‑
den Kapitel »Die Gegenposition: Legasthenie
als Begabung« heißt es dann allerdings: »Aus
dem frühzeitigen Erkennen muss erst einmal
ein gezieltes Fördern der für die Legasthenie
verantwortlichen Determinanten erwachsen
und nicht deren Bekämpfung.« Aber welches
sind »die für eine Legasthenie verantwortli‑
chen Determinanten«? Ist es die Desorientie‑
rung, so wie R. Davis sie erlebt hat, oder die
Desorientierung auf Grund zu vieler noch
anwesender frühkindlicher Reflexe oder die

Desorientierung auf Grund massiver häusli‑
cher Probleme oder die Desorientierung auf
Grund eines latenten Schielens? In Volks‑
hochschulkursen für erwachsene Analpha‑
beten wurde festgestellt, dass 80 Prozent
der Teilnehmer auf Grund ihres latenten
Schielens nicht hatten schreiben und lesen
lernen können. Ob diese Menschen die Au‑
genauffälligkeit als Talent empfinden konn‑
ten? Diese Beispiele eines Teilgebietes mögen
zeigen, dass es durchaus Hinderungen gibt,
die es dem Kind schwer machen, das zu ler‑
nen, was ein Kind in der Schule lernen will:
Schreiben, Lesen, Rechnen. Erkennt man die
Ursachen nicht, kann eine Legasthenie und
sekundär eine seelische Behinderung entste‑
hen. Ich bin sehr betroffen und fürchte für
viele der »besonderen Kinder«, wenn künf‑
tig Lehrer auf Grund der Ausführungen in
Frau Jantzens Buch zu der Annahme über‑
gehen sollten, es ginge allen Schülern mit
Schreib‑Lese-Schwierigkeiten so, wie es R.
Davis ging.
Im Verlauf der Jahre, in denen ich mit Legasthenikern zu tun hatte (mit Pausen seit
1966, in den letzten 14 Jahren fast ausschließ‑
lich), habe ich gelernt, dass dem Sammelbe‑
griff »Legasthenie« die Frage folgen muss:
»Weshalb kann dieses Kind nicht so schrei‑
ben und lesen lernen wie die anderen?« Im
Kapitel »Traditionelles Ursachenbild« gibt
Frau Jantzen viele mögliche Ursachen an.
Zusätzlich ist noch zu unterscheiden, ob die
Ursache mehr auf der physisch‑manifesten,
der funktionellen, die Lebenskräfte betreffen‑
den oder auf der seelischen Ebene liegt. In
den allermeisten Fällen wachsen sich diese
Ursachen auch nicht aus, sondern werden
ohne Hilfe zur Behinderung. Wegtrainieren
kann man eine Legasthenie, welche Ursa‑
chen sie auch haben mag, nicht. Es ist ein
umfassender Ansatz nötig. Wir können aber
nur wirklich helfen, wenn wir wissen, auf
welchem Gebiet. Das heißt überhaupt nicht,
dass am Anfang der große »Testmarathon«
durchlaufen werden muss. Jeder, der mit
diesen besonderen Kindern arbeitet, sollte
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aber wissen und erkennen können, dass es
Ohren‑, Augen‑ oder Bewegungsschwierig‑
keiten gibt, die das Kind hindern können, so
schnell wie die anderen Schreiben und Lesen
zu lernen. Dass es »Wort«‑ und »Bilddenker«
gibt, dass es Kinder gibt, die schreiben, aber
nicht lesen können, dass es auch »Davis‑Kin‑
der« usw. gibt. Der Helfer dieser Kinder muss
Lehrer, Therapeut, Forschender, Freund sein
und eine Menge an Hilfsmöglichkeiten und
Kenntnissen in seinem Rucksack haben. Die
Waldorfpädagogik bietet da viel Material,
was sich durch anderes ergänzen lässt. Au‑
ßerdem muss er bereit sein, andere Helfer
hinzuzuziehen. Wenn er das Kind in der Ar‑
beit kennen gelernt hat und sich seiner Diagnose sicher ist, sollte er es zum geeigneten
Fachmann schicken – zur Bestätgung und um
sachgerecht weiterarbeiten zu können. Viel‑
leicht ist daneben oder zwischendurch eine
Heileurythmie, Chirophonetik oder Ergothe‑
rapie nötig.

Unterschiede – Gemeinsamkeiten

Nun möchte ich einige Unterschiede und
Gemeinsamkeiten in der Waldorfpädagogik
und der Davis‑Therapie aufzeigen. Rudolf
Steiner baut darauf auf, dass sich Mensch
und Welt gemeinsam weiter entwickeln.
Ronald Davis geht von seinen eigenen Er‑
fahrungen aus, die er auf seinem beschwer‑
lichen Weg, Schreiben und Lesen zu lernen,
gemacht hat. Ziel der Waldorfpädagogik ist
es, das Kind, den jungen Menschen so zu
fördern, dass es als Erwachsener möglichst
viel von dem in seinem Leben verwirklichen
kann, was er sich zu Beginn seines Lebens‑
weges vorgenommen hat. Dazu gehört, dass
er sich seines Ichs kraftvoll bewusst wird.
Ein Teilbereich auf diesem Weg dorthin ist
das Schreiben und Lesen. Ziel der Davis-Me‑
thode ist es, den besonderen Kindern zum
Schreiben‑ und Lesenlernen zu verhelfen.
Die Erfahrungsfelder des Ich sind die Sinne,
darum wird auf die Pflege der »zwölf Sinne«
in den Waldorfschulen so großer Wert gelegt.
Eine tabellarische Übersicht soll deutlich
machen, was wir eigentlich tun, wenn wir
schreiben und lesen. Wir haben es längst au‑
tomatisiert und sind uns nicht bewusst, was

Gedanken inkarnieren sich, sterben und werden wieder entbunden beim
Schreiben

Lesen

1. Das lch fasst Gedankeneinheiten, die sich am
Gehirn spiegeln.Vorgang: innerlich, lebendig.
Gedankensinn, Lebenssinn

Schwarze Striche als Einheit auf dem Papier.
Tot, äußerlich. Sehsinn, Tastsinn, Lebenssinn, Ei‑
genbewegungssinn, Gleichgewichtssinn

2. Der erste Gedanke, das erste Wort, der erste
Buchstabe kristallisieren sich heraus (bei man‑
chen Menschen erscheint der Buchstabe als Bild,
manche hören ihn innerlich). Einzelteile eines
Buchstabens bis in die Geraden oder Krummen
in den Raumesdimensionen müssen vorgestellt
werden. Tastsinn, Lebenssinn, Eigenbewe‑
gungssinn, Gleichgewichtssinn (Lautsinn)

Einzelteile werden mit dem Auge erfasst und zu
Einheiten zusammengefügt. Sehsinn, Tastsinn,
Lebenssinn, Bewegungssinn, Gleichgewichtssinn,
Lautsinn

3. Niederschrift: Schrittweises Zusammenfügen,
innerliches Mithören und ‑sprechen, Wissen um
das Ende des Wortes.
Tast‑, Lebens‑, Eigenbewegungs‑, Gleichge‑
wichts‑, Wärme‑, Seh‑ und Gedankensinn

Worte zu Sätzen zusammenfassen, mit dem Ge‑
dankensinn ins Bild bringen und zu größeren
Einheiten binden. Seh‑, Tast‑, Lebens‑, Eigenbe‑
wegungs‑, Gleichgewichts‑, Hör‑, Laut‑, evtl.
Geruchs‑ und Geschmackssinn, Ichsinn, um den
Schreiber des Textes wahrzunehmen

4. Der Inhalt steht als Text in schwarze Striche ein‑
gesargt auf dem Papier. Äußerlich, tot.

Der Text steht als lebendiger Inhalt vor der Seele.
Innerlich, lebendig.
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an Fähigkeiten dabei eingesetzt wird.
Frau Jantzen vertritt die Überzeugung, dass
dem Gehirn als Lernorgan die Schlüsselrolle
in der Legasthenieförderung zukommt und
nicht der Sinnesschulung. Sie führt den An‑
satz von Ayres an, lehnt ihn ab und zitiert
dann den Vortrag Rudolf Steiners vom 16.
4.1923 (S. 80). Sie meint, dass nur auf den
ersten Blick ein Hinweis auf Sinnesschulung
herauszulesen sei. Es geht in diesem Vortrag
unter anderem um das Gehenlernen, damit
aber um die Basis-Sinne (Tastsinn, Lebens‑
sinn, Eigenbewegungssinn und Gleichge‑
wichtssinn) und zugleich um das Sich‑Orientieren.
Um Schreiben und Lesen zu können, muss
man sich orientieren. Den Kindern, die
desorientiert zu einem Davis‑Therapeuten
kommen, wird das Sich‑Orientieren über
das Fixieren des Punktes über dem Kopf
beigebracht. Das ist anders als normaler‑
weise bei kleinen Kindern. Wie lernen wir
uns orientieren? Keinerlei Erinnerung kann
uns weiterhelfen, denn wir müssten uns
an unsere ganz frühe Kindheit erinnern
können. Gehen, Sprechen, Denken, das ist
ein Dreischritt, den Rudolf Steiner immer
wieder behandelt. Rudolf Steiner gliedert
den Prozess: sich orientieren in den Raum,
sich in die Senkrechte hineinstellen und die
Schwerkraft überwinden. Das ist die Basis,
auf der dann das Sprechen und das Denken
sich entwickeln kann. Nun hat Rudolf Stei‑
ner auch davon gesprochen, dass viele sei‑
ner Forschungsergebnisse später durch die
Wissenschaft Bestätigung finden würden.
So wissen wir heute z. B., dass der Mensch
im fünften Schwangerschaftsmonat beginnt,
mittels der frühkindlichen Reflexe empfin‑
dungsmäßig über die Bewegung das Gefühl
für die Raumesrichtungen auszubilden. Die‑
se gebundenen Bewegungen müssen sich
Schritt für Schritt bis zum dritten Lebensjahr
in freie, Ich-bestimmte verwandeln. Auf die‑
sem Weg können Hindernisse auftreten, so
dass Reste der Reflexbewegungen zurück‑
bleiben, die sich auf die Lebenskräfte schwä‑

chend auswirken, die auch auf Augen‑ und
Ohr‑Orga-nisation Einfluss haben und vor
allem eine sichere Orientierung im Raum be‑
einträchtigen.
Grundvoraussetzungen zur Ausbildung
des Denkens sind das Gehen und das Spre‑
chen mit allen Sinnen, die daran beteiligt
sind. Für das Gebiet des Denkens ergeben
sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede
bei der Lektüre der entsprechenden Kapitel
von Frau Jantzen. Man kann nur zustimmen,
wenn sie ausführt, dass für ein vollständi‑
ges gutes Denken alle Fähigkeiten gebraucht
werden, die heute der linken und der rech‑
ten Hemisphäre des Gehirns zugeschrieben
werden. Allerdings denkt nicht das Gehirn,
sondem das Ich, das im Gehirn ein Werkzeug
finden muss.
Eine wichtige Gemeinsamkeit ist auch die
Einsatzbereitschaft der Menschen für diese
besonderen Kinder. Welche Methode auch
immer gewählt wird, die Grundlage des Er‑
folges ist das liebevolle Eingehen. Darum ist
das Ins‑Gespräch‑Kommen, das Frau Jantzen
anmahnt, so wichtig. Deshalb sei aufgezählt,
welche Fragen mir persönlich am meisten
am Herzen liegen:
1.

Ich wüsste sehr gern mehr über
den Orientierungspunkt, das »Ätherherz«
oberhalb des Kopfes. Ich wüsste gerne,
was man tut, wenn man im Gebiet des
Lebendigen, der dauernden Bewegung et‑
was fixiert.
2.
Ich würde mich gern über das Phä‑
nomen der Seitigkeiten im menschlichen
Körper, umfassend gesehen, mit Fachleu‑
ten unterhalten.
3.
Ich würde gerne mit anderen Men‑
schen über die Textstelle, die Frau Jantzen
über das Heraufkommen und Wieder‑Verschwinden der Schrift zitiert (S. 61), spre‑
chen.
Schließen möchte ich mit der Erfahrung, dass
ich bei fast allen diesen besonderen Kindern
eine große Willensstärke als herausragendes
Talent gefunden habe.
Elke Juliane Hörtreiter
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Widersprüchliches
Die Erfahrungsberichte im Februarheft der
»Erziehungskunst« von Legasthenikern mit
der Davis‑Methode sind zu begrüßen, die
Argumentation sollte aber stimmig sein.
Wenn Frau Hohage zum Beispiel schreibt,
dass ihr in der 9. Klasse »ausschließlich das
bildhafte Vorstellen ermöglichte, Lerninhalte
zu begreifen«, dann frage ich mich, wie es
menschenkundlich möglich sein kann, einen
Lerninhalt ohne Begriffe zu begreifen.
Wenn Herr Weitz aus seiner Lebenssituati‑
on die Auffassung vertritt, nicht »erst nach
dem menschenkundlichen Hintergrund
(zu) fragen«, sondern die Davis‑Methode
»einfach auszuprobieren«, ist das auf seine
Person bezogen verständlich, zeigt aber auf
der anderen Seite ein Phänomen auf, dem
ich immer wieder im Gespräch mit DavisBefürwortern begegnet bin: die Intention,
die Davis‑Me-thode aus anthroposophischmenschenkundlicher Sicht wirklich zu be‑
gründen, ist nicht da. Vielmehr wird mit ei‑
ner Terminologie argumentiert, die Davis in
seinem Buch »Legasthenie als Talentsignal«
aufführt. Darin ist im vierten Teil die An‑
wendungs‑ und Wirkensweise beschrieben.
Dass die Sache funktioniert, stelle ich nicht
in Frage. Nun ist in den Teilen eins bis drei
des Buches der gedankliche Hintergrund
der Davis‑Methode aufgezeigt. Hier stolpert
man geradezu über Behauptungen, die, ne‑
beneinander gestellt, ohne inneren Zusam‑
menhang sind, sich auch widersprechen und
vor einem logischen Denken nicht bestehen
können. Hierzu einige Beispiele:
Davis setzt bei der Legasthenie eine »Desori‑
entierung« voraus, verallgemeinert dies und
schreibt auf S. 35: »Wenn wir desorientiert
sind, sieht das Gehirn Dinge in Bewegung,
die in Wirklichkeit stillstehen, oder der Kör‑
per fühlt sich in Bewegung, obwohl er sich
gar nicht bewegt.« (Davis nennt ein paar
Beispiele, wie Schwindelgefühl nach Drehen
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um die eigene Achse oder im Auto, wenn das
Auto vor‑ und rückwärts zu rollen beginnt.)
Auf S. 35 erweitert Davis bei einer »Desori‑
entierung« die momentane, hauptsächlich
einen Sinn betreffende Veränderung auf
»alle Sinneswahrnehmungen« außer dem
Geruchs‑ und Geschmackssinn. Bei einer fast
alle (12) Sinne betreffenden Störung würde
sich aber der Mensch in einer absolut desola‑
ten Verfassung befinden. Stellen wir uns vor,
wir würden momentan nicht mehr richtig ge‑
hen können (Bewegungssinn), das Gleichge‑
wicht nicht mehr halten können, uns unwohl
fühlen (Lebenssinn), ungewöhnliche Taster‑
lebnisse haben, nicht mehr richtig sehen und
hören können usw., dann wäre der Zustand
beschrieben, den Davis hier als »Desorientie‑
rung« bezeichnet.
Davis geht noch einen Schritt weiter (S. 35):
»Wenn auch Desorientierung eine durchaus
alltägliche Erfahrung ist, gehen Legastheni‑
ker damit jedoch weit über das Normale hin‑
aus. Sie erleben sie nicht einfach, sie rufen sie
selbst hervor, ohne es zu wissen. Legasthe‑
niker benutzen die Desorientierung unbe‑
wusst, um vielschichtige Wahrnehmungen
zu erhalten.« Man staunt schon, was nach
Davis alles möglich sein soll: Die Legasthe‑
niker tun einerseits etwas selbst, andererseits
wissen sie nichts davon, da die »Desorien‑
tierung« sich ohnehin im Unterbewusstsein
abspielt. Diese äußert sich aber in einer Ver‑
änderung fast aller Sinne, die wiederum für
den Menschen sich nicht ganz unbemerkt
abspielen kann.
Nun heißt es bei Davis, dass Legastheniker
bei der »Desorientierung mehr Informatio‑
nen als andere Menschen« gewinnen (S. 35).
Wie der Mensch aber in einer so desolaten
Verfassung überhaupt noch etwas wahrzu‑
nehmen (und darüber hinaus sogar mehr
als im sogenannten normalen Zustand), ge‑
schweige denn irgendeine Information zu
erhalten in der Lage sein soll, ist absolut rät‑
selhaft.
Davis vermutet die »Desorientierung« schon

bei Kleinkindern, die »noch nicht gehen
können« (S. 37): »Offensichtlich haben sie
als kleine Kinder irgendwie entdeckt, wie sie
die Desorientierungsfunktion des Gehirns
benutzen können, und sie haben sie in ih‑
ren Erkenntnisvorgang eingebaut.« Wenn
nun die »Desorientierung« und die damit
verbundene Sinnesstörung bei Kindern un‑
ter einem Jahr auftreten soll, wie sollen diese
überhaupt gehen, geschweige denn sprechen
und denken lernen können? Ein anderes Bei‑
spiel steht auf S. 74: »Sein (des Legastheni‑
kers) Gleichgewichts‑ und Bewegungssinn
sind verdreht.« Demnach müssten seine Be‑
wegungsabläufe völlig gestört und das Geh‑
bzw. Stehvermögen überhaupt nicht mehr
vorhanden sein. Und ein letztes Beispiel, dem
ich weitere hinzufügen könnte: »Der einzige
Nachteil des bildhaften Denkens ist der, dass
der bildhafte Denker (der Legastheniker, S.
27) sich der einzelnen Bilder nicht bewusst
ist, während sie ablaufen« (S. 116). Auf Seite
117 heißt es plötzlich: »Viele Le-gastheniker
finden eine Möglichkeit, wie sie den unter‑
schwelligen Denkprozess ins Bewusstsein
heben können … Dass sie die einzelnen Bil‑
der betrachten können, die eins nach dem
anderen auftauchen.« Nun handelt es sich
hierbei nicht um ein paar wenige Bilder, die
der Legastheniker zu betrachten in der Lage
sein soll, sondern um 2000 Bilder (S. 94) bei
einem bestimmten Eindruck!
Da weder das Buch von Davis: »Legasthenie
als Talentsignal« noch Gespräche mir eine
wirkliche Erklärung der Davis‑Methode
geben konnten, habe ich vor einem Jahr mit
Hilfe der Anthroposophie versucht, der Fra‑
ge: »Was wirkt in der Davis‑Methode« nach‑
zugehen und die Ergebnisse in einer Schrift
zusammengefasst.1
Abschließend noch ein Gedanke zu der

Scientology‑Frage, die in der letzten »Erzie‑
hungskunst« von verschiedenen Seiten be‑
leuchtet wurde. Frau Heinrich, Leiterin der
Davis Dyslexia Association Deutschland,
lässt das ABI in einem längeren Zitat zu Wort
kommen. Darin steht u.a.: »…Die Davis‑Methode (ist) den Scientology‑Techniken zwar
in vielen Punkten ähnlich, jedoch nicht iden‑
tisch.« Wesentlich ist doch festzuhalten, dass
es offensichtlich in der Technik Überschnei‑
dungspunkte gibt. Die Davis‑Methode ist
eine Technik, die nicht nur bei legastheni‑
schen Kindern und Erwachsenen praktiziert
wird, sondern auch bei Kindern und Erwach‑
senen angewendet wird, die ausdrücklich
nicht, um mit Davis zu sprechen, mit Leg‑
asthenie begabt sind. Davis setzt aber das Ta‑
lent Legasthenie in seinem Buch voraus. Auf
S. 152 heißt es: »Jeder, der die besonderen
Wahrnehmungsfähigkeiten des Le-gasthe‑
nikers besitzt, dürfte im Stande sein, dieses
Übungsprogramm ohne große Mühe durch‑
zuführen.« Die Theorie, die er seiner Technik
zu Grunde legt, baut auf die »Desorientie‑
rung« des Legasthenikers auf. Sie wirkt aber
auch bei Nicht‑Legasthenikern, und zwar
dahingehend, wie mir eine Davis‑Vertreterin
erzählte, dass man »orientiert« wird. Dem‑
nach besteht eine Kluft zwischen Theorie
und Praxis der Davis‑Metho-de, denn sonst
dürfte sie bei nicht‑legasthe-nischen Kindern
und Erwachsenen nicht wirken.
Herwig Duschek,
Lehrer und Heileurythmist

1 »Was wirkt in der Davis‑Methode«; Bezug über
Susanne Dittmar, Kreuzbergstr. 18, 89198 We‑
sterstetten, Tel. 07348‑5432
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Anzeige VFG
Dühnfort
Der Sprachbau
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Ikone nicht
beschädigen
Zu »Harry Potter«, Heft 2/2001, S. 201 ff.
Die temperamentvollen Äußerungen zu Eri‑
ka Dühnforts Kritik an »Harry Potter« habe
ich mit Interesse gelesen. Und dabei fiel mir
etwas auf: Ausnahmslos alle Schreiber vertei‑
digen sich und Rowling energisch dagegen,
im Zusammenhang mit den »Schlammblüti‑
gen« und den »Reinblütigen« in die rassisti‑
sche Ecke gestellt zu werden. (Nebenbei, wer
die Nazizeit erlebt hat, ist zumindest gegen
das Wort »reinblütig« allergisch.) Aber gut,
die heutigen Kinder haben solche Assozia‑
tionen nicht – lassen wir dieses Thema hier
beiseite.
Verwunderlich fand ich etwas anderes.
Nicht eine der Zuschriften nimmt Stellung
zu Dühnforts Kritik an der grauenhaften
Friedhofsszene, in der mit Menschenfleisch
und Menschenblut ein Untoter zum Leben
erweckt wird. Und in der mit dem Ruf:
»Herr, erbarme dich unser!« ganz bewusst
eine Assoziation zur sogenannten Wandlung
in der katholischen Messe hergestellt wird.
Welche Entrüstung hätte es gegeben, wäre
auf solche Art der Ritus einer östlichen, einer
afrikanischen, einer jüdischen Religion zu ei‑
nem Hexenzauber herabgewürdigt worden!
Aber es handelt sich ja nur ums Christentum,
um die Religion, die Europa und damit uns
Europäer bewusst oder unbewusst geprägt
hat. Mit der kann offenbar jeder tun, was er
will, die kann man ruhig lächerlich machen,
zu Hokuspokus missbrauchen, wie Rowling
es unter dem Beifall ihrer Leser tut.
Ich frage mich: Hat das keiner gemerkt oder
will das keiner merken? Jedenfalls findet
Dühnforts Protest in dieser Sache in keiner
der Zuschriften auch nur eine Erwähnung.
Zu diesem Punkt: Schweigen.
Man will sich die Ikone Harry Potter nicht
beschädigen lassen … Das musste ich mir
vom Herzen schreiben.
Ruth von Chmielewski

Nichts gelernt?
Sehr geehrter Herr Hofrichter,
Ihr Artikel in der »Erziehungskunst« (Heft
2/2001, S. 175) ist mir völlig unbegreiflich
geblieben (...) Warum werden die Leser der
»Erziehungskunst« aufgefordert, sich bei
Hutchison zu beschweren? Haben Sie denn
nichts aus den Beschwerdeaufrufen nach
den Report‑Sendungen und den Reaktionen
der Presse gelernt? (...) Glauben Sie wirklich,
dass diese »Schimpfwort«‑Sammlung auch
im geringsten herabwürdigend ist? Wenn
Sie in irgend einer Suchmaschine im Internet
den Suchbegriff »Weichei« eingeben, stoßen
Sie auf umfangreiche Sammlungen von Synonymen für diese Vokabel. Da tummeln
sich anscheinend genau die Jugendlichen,
für die das Angebot Mac Phone bestimmt
ist. Bei einigen Listen ist da »Waldorfschul‑
vater« neben »Warmtagebadschwimmer«
und »WG‑Heizung‑Runterdreher« oder »Ki‑
noWeiner« zu lesen. (…)
Bei genauer Nachforschung kann man auch
die Schlauheit des Werbetextes verstehen.
Das Angebot Mac Phone ist wirklich gün‑
stig. Zum gleichen Tarif bekommt man ein
Handy (Nokia 5130, also das Trendhandy der
Jugend) bereits für 49 Mark ohne SIMLock.
Vielen Dank auch, denn ich werde mir dem‑
nächst wahrscheinlich ein Mac Phone kau‑
fen. (...) Die Recherche hätte weitaus besser
sein können. (...)
Falls tatsächlich – und davon ist ja auszu‑
gehen – jemand den Begriff »Waldorfschü‑
ler« in diesem Zusammenhang als schwierig
empfindet, sollte man sich meiner Ansicht
nach zunächst einmal überlegen, warum das
so ist. Dann kann man sich ja – da ist sich z. B.
die Region Rheinland‑Pfalz/Saarland/Lux‑
embourg einig – einen PR‑Verantwortlichen
einstellen, der in der Lage ist, das Bild der
Bewegung so in der Öffentlichkeit darzu‑
stellen, dass wir uns als Schüler, Lehrer und
Eltern wiederfinden.
Reinhard Vieser
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Friedensschluss
Nachdem sich die Firma Hutchison in einer
Unterlassungserklärung verpflichtet hat,
künftig Werbung mit der in Heft 2/2001 der
„Erziehungskunst« dargestellten Schlag‑
wortserie »BaföG‑Verprasser, Waldorfschü‑
ler, Strohsternbastler, Pre‑Paid‑Telefonierer«
zu unterlassen, hat sich die Firma bereiter‑
klärt, je 10.000 Mark an die Freie Waldorf‑
schule Potsdam bzw. Frankfurt/Oder zu
überweisen.
Diese beiden Schulen sind in besonderer
Weise auf finanzielle Unterstützung ange‑
wiesen (in Potsdam wird nach zehnjährigem
Bestehen der Schule immer noch eine Klasse
in einer Garage unterrichtet).
Hutchison konnte seinen Umsatz im Jahr
2000 um 130 auf 540 Millionen Mark steigern
und hat 300.000 neue Telefonteilnehmer
gewonnen. Vielleicht hat zu diesem Erfolg
auch die Verwendung des Begriffs »Waldorf‑
schüler« beigetragen. Sogar ein Leser dieser
Zeitschrift hat schriftlich mitgeteilt, dass er
den Tarif von Hutchison wählen wird. Ob
er damit einen günstigen Tarif gewählt hat,
kann der Leser selbst beurteilen, wenn er
den Artikel in Heft 2/ 2001 nachliest.
Damit hat der Vorgang ein Ende gefunden.
Wem der ganze Rummel zu aufwändig und
aufregend war, kann wieder beruhigt und
ungestört seiner Tagesarbeit nachgehen.
Wer sich aber engagiert hat und alles richtig
aufregend fand, dem kann ich nur den Rat
geben: Bleiben Sie dran!
Hansjörg Hof‑
richter

Freiheiten nicht
genutzt
Bemerkungen zu den Ausführungen von
Fritz Kübler in der Februar‑Nummer der
»Erziehungskunst« (S. 200 f.):
1.
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Auch

in

Nordrhein‑Westfalen

haben wir ‑ wie in Hessen – bisher kein
Zentralabitur. Meine Beobachtungen
(auch in »mehr als zwei Jahrzehnten«) zei‑
gen jedoch, dass die damit verbundenen
Freiheiten immer weniger und heute fast
überhaupt nicht mehr genutzt werden.
Wer traut sich denn noch, seine Schülerin‑
nen und Schüler im Abitur in Themen wie
»Projektive Geometrie«, »Dreigliederung«
oder »Philosophie der Freiheit« schriftlich
oder mündlich (unter staatlicher Aufsicht)
zu prüfen?
2.
Dass die Verhältnisse in Hessen an‑
ders sind, ist mir bekannt. So anders, dass
ich manchem meiner schwachen Schüler
empfohlen habe, für die 13. Klasse nach
Hessen überzusiedeln … Damit hängt
auch zusammen, dass z. B. die Freie Wal‑
dorfschule Frankfurt (mit staatlich aner‑
kannter Oberstufe) z. Zt. Lehrer für sechs
Fächer sucht – außer für Werken ist für
alle der staatliche Sekundar‑II‑Abschluss
Bedingung. Hier stellt sich mir die Frage:
Was sind die Voraussetzungen dafür, dass
ein Lehrer die Wirkungen des Berechti‑
gungswesens auf die Waldorfschule über‑
haupt bemerken kann?
Auch dies sind sicher keine »hilfreichen Be‑
merkungen« i. S. von Fritz Kübler. Ich selbst
bin jedoch überzeugt, dass es langfristig ge‑
sehen falsch ist, ob kurzfristiger Vorteile po‑
litisch zu argumentieren. Den fatalistischen
Zug meiner Ausführungen hat er richtig
herausgehört: Überall eifriges Kopfnicken,
wenn am Sonntag auf die fatalen Rückwir‑
kungen des Berechtigungswesens (an staat‑
lichen wie an Waldorfschulen) hingewiesen
wird, werktags aber wird gerade mit seinen
»Möglichkeiten« Schule gemacht. Auch die
Beobachtung vieler Eltern und auch Schüler,
dass erst unter dem Druck des Abiturs »rich‑
tig« gelernt wird, gehört in diesen Zusam‑
menhang.
Die »Unversehrtheit der obersten Waldorf‑
klasse« ist nicht nur eine Frage der Inhal‑
te, die behandelt werden können, und sie

darf auch nicht nur auf dem Papier stehen;
vielleicht lohnt sich tatsächlich ein In‑ Au‑
genschein‑Nehmen der Verhältnisse an den
Waldorfschulen z. B. in München, Stuttgart,
Wiesbaden, Düsseldorf usw. und ein Ver‑
gleich – ich bin sicher, dass die Schulen in
Baden‑Württemberg keine Oberstufe zwei‑
ter Klasse haben, »nur« wegen des Zentral‑
abiturs.   Markus von Schwanenflügel

Spielzeug und Modell
Die nächste Hochsaison der Basararbeiten
kommt bestimmt, und so mögen einige Be‑
trachtungen riskiert werden, bevor sie als
ärgerliche Störung eines hingebungsvollen
Schaffens erlebt würden. Ich denke vor allem
an die Herstellung von Puppen für unsere
Kinder im Vorschulalter. Wieviel Fleiß und
Schweiß, lange Abende, Fortbildung durch
Literatur und Austausch mit gleichermaßen
ideal Gesonnenen werden aufgeboten, um
die wahre »Waldorfpuppe« hervorzubrin‑
gen! Mit welcher Intensität wird um den
richtigen Gesichtsausdruck gerungen, Haar
um Haar eingenäht, Kleidchen und Schuh‑
chen vervollkommnet! Aber warum »Wal‑
dorfpuppe«? Folgt man Rudolf Steiner, so
kann man eine Puppe machen, »indem man
eine alte Serviette zusammenwindet, aus
zwei Zipfeln Beine, aus zwei anderen Zip‑
feln Arme fabriziert, aus einem Knoten den
Kopf, und dann mit Tintenklecksen Augen,
Nase und Mund malt [...] Wenn das Kind die
zusammengewickelte Serviette vor sich hat,
so muss es sich aus seiner Phantasie heraus
das ergänzen, was das Ding erst als Mensch
erscheinen lässt. Diese Arbeit der Phantasie
wirkt bildend auf die Formen des Gehirns.
Dieses schließt sich auf, wie sich die Mus‑
keln der Hand aufschließen durch die ihnen
angemessene Arbeit. Erhält das Kind die so‑
genannte ›schöne Puppe‹, so hat das Gehirn
nichts mehr zu tun. Es verkümmert und ver‑
dorrt ...« (aus: »Die Erziehung des Kindes«).

Später sagt Steiner, es wäre gut, die Kinder
im Kindergartenalter zum Spielen von Ge‑
schichten, Dialogen anzuregen, und als Dar‑
steller könnten z.B. Holzspäne dienen.
Es ist ja gar keine Frage, dass die Kinder mit
dem gröBten Vergnügen auf Improvisatio‑
nen eingehen. Ich erinnere mich eines kleinen
Jungen, der entdeckt hatte, dass man aus den
im Gebüsch hinter einem Tennisplatz gefun‑
denen alten Bällen Menschen machen kann,
indem man ein Tuch darumschlägt und mit
einem Gummiband den so entstandenen
Kopf vom übrigen Körper abgliedert. Die
unterschiedliche Farbe, Größe und Beschaf‑
fenheit der Tücher erzeugte Charakterkon‑
traste der entstandenen Personen, die sofort
Anlass gaben zur Aufführung bis dato völlig
unbekannter und äußerst dramatischer Er‑
eignisse aus dem Leben des Christkindes.
Den Kindern fehlt nichts zu ihrem Glück im
Spiel, wenn nur alte Servietten, Holzspäne
und dergleichen da sind und wenn sie etwas
Hilfe beim Entzaubern der darin enthaltenen
»Königssöhne« erhalten, – aber den Erwach‑
senen vielleicht?
Es wäre einfach herzlos, wollten wir uns je‑
nes Tun verleiden, bei dem wir mit so viel in‑
nerem Anteil dabei sind. Aber es muss wohl
an seinen rechten Platz gestellt werden. Was
ist es denn, wofür wir so Feuer fangen in den
angedeuteten Tätigkeiten? Es ist vor allem
das Vertiefen in die Natur des Gegenstan‑
des, der nachgeschaffen oder auch entwor‑
fen werden soll. Wie viel tiefer eignen wir
uns z.B. ein Gefühl für die Proportionen des
menschlichen Körpers an, wenn wir ihn dar‑
zustellen versuchen, als wenn wir ihn bloß
anschauen. Alle Ungenauigkeiten und un‑
bewussten Täuschungen werden offenbar,
wenn sie in unser Schaffen einfließen und
eine ungewollte Differenz hervorrufen zwi‑
schen Gewolltem und Erreichtem.
Der männliche Leser, der möglicherweise
weniger Sinn für das Schaffen von Puppen
und für die Frage angemessener Bekleidung
derselben übrig hat, wird vielleicht lieber eine
Modelleisenbahn »für die Kinder« aufbauen.
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Aber auch dabei geht es genau um dasselbe.
Es geht darum, unsere Phantasiewelt mit der
Wirklichkeit in Harmonie zu bringen und
dadurch wiederum unsere Fähigkeiten zu
steigern, die Ideale unserer Phantasie in die
Wirklichkeit hineinzutragen. Derartiges Tun
ist so wichtig, dass es wohl niemandem im
Ernst einfallen kann, etwas dagegen vorzu‑
bringen.
Wie steht aber dieses Nachschaffen und Ent‑
werfen, das wir nach einer besonders cha‑
rakteristischen Ausprägung desselben wohl
vereinfachend »Modellbau« nennen können,
zum eigentlichen Spiel? Freilich, auch beim
Modellbau werden den Dingen mit Hilfe
der Phantasie Seiten abgewonnen, die sie
sonst nicht haben: Rentierflechten werden
zu Sträuchern im Modell des Architekten,
Gips wird zu Felsen, Stoff zu Haut usw.
Sofern Kinder dieses Verwandeln trivialer
Gegenstände beim Schaffen der Erwachse‑
nen mitverfolgen oder wenigstens nachvoll‑
ziehen können, wird es auf dem Wege der
Nachahmung segensreich wirken können.
Aber das setzt voraus, dass sie eben das
Schaffen verfolgen. Das fertige Produkt – z.
B. als Geschenk – hat für sie umso weniger
Wert, je vollkommener eine solche Überein‑
stimmung mit der Wirklichkeit erreicht ist,
dass die verwendeten Materialien ihren an‑
dersartigen Ursprung vergessen lassen. Das
Modell kann dem Kind bestenfalls als Maß‑
stab für eine gelungene Verwendung der
Rohmaterialien dienen, wie sie der Erwach‑
sene erreichen kann. Zum Spiel selbst ist
es nicht geschaffen. Wie ein Sinnbild dafür
können wir die gläserne Flasche nehmen, in
die der Seefahrer in seinen Mußestunden ein
Schiffsmodell hineingebaut hat. Wenn phan‑
tasievolle Kinder auch mehr oder weniger
»vollkommene« Puppen und dergleichen
in ihr Spiel einbeziehen, so tun sie dies aus
einem Vorrat an Phantasie, der aber durch
das Spielzeug selbst keine Nahrung erhält.
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Auch der Einwand, die Puppen seien doch
immer noch viel zu grob gearbeitet, als dass
man den Herstellern modellbauerische Ab‑
sichten nachsagen könnte, überzeugt nicht
immer. Oft ist das Spielzeug eben doch Mo‑
dell, wenn auch in einer etwas halbherzigen,
angeblich »kindgemäßen« Weise.
Sollten die Erwachsenen sich doch des Wer‑
tes ihrer eigenen modellbauerischen Am‑
bitionen voll bewusst sein und sie diesem
Wert entsprechend darleben! Unser Engage‑
ment für das nachbildende und entwerfende
Schaffen hat, wenn die Kinder es wahrneh‑
men, mehr pädagogischen Wert als das zum
Spielzeug umfunktionierte Endprodukt. Ist
uns das klar, so werden wir auch die Kin‑
der nicht zu schlechtem Spiel mit mehr oder
weniger guten Modellen verleiten wollen.
Wir werden aber unsere handwerklichen Fä‑
higkeiten außer zum reinen Modellbau auch
zur Anregung rein spielerischen Umgangs
mit den alltäglichen Dingen gern gebrau‑
chen. Denn Spielzeug ist eben nicht einfach
nachlässig gemachtes Modell. Auch die Her‑
stellung einer Serviettenpuppe oder eines
Waldgeistes aus einer Wurzel kann gekonnt
oder weniger gekonnt sein.
Das Phantasieanregende in den Dingen ist
es, das die Kinder gestalten wollen; noch
nicht die außere Realität. Die Gestaltung der
äußeren Realität ist – neben der rein innerli‑
chen Phantasietätigkeit – ein späterer Seiten‑
zweig des Kinderspiels, der sich umso besser
entwickeln kann, je gesünder der Stamm ge‑
deihen konnte.
Wird das Kinderspiel in seiner Ursprünglich‑
keit gefördert, so kann sich neben manchem
anderen Erziehungsproblem auch die Sucht
der Kinder nach Besitztümern vermindern,
mit denen sich prahlen lässt. Die Kinder
können die äußeren Stützen ihres Selbstver‑
trauens entbehren, wenn sie Freude daran
gefunden haben, die verborgenen Schätze im

Neue Bücher
Wissen und Einsicht
Horst Rumpf / Ernst‑Michael Kranich: Wel‑
che Art von Wissen braucht der Lehrer? 160
S., brosch. 29,50 DM. Klett‑Cotta, Stuttgart
2000
Die Fragen sind klar: Ein Lehrer muss etwas
wissen, was er seinen Schülern weitergeben
kann – aber was? Der Lehrer muss auch er‑
fahren, dass man sich Kenntnisse über die
Welt systematisch erschließen kann – aber
wie? Die allgemeine Gepflogenheit heißt:
Was dem Wissenschaftler recht ist, muss dem
Lehrer billig sein. Also lernt man zunächst an
den Hochschulen sein Studienfach gründlich
kennen; zum einen die zusammengetrage‑
nen Wissensschätze und dann noch die Fra‑
gen, die zur Zeit die Fachwelt erregen und
bewegen.
Allerdings: Sehr oft sind die Absolventen
solcher Studiengänge enttäuscht und ratlos.
Wenn sie von Anfang an das Ziel hatten, Kin‑
der neugierig auf die Welt zu machen, wer‑
den die Fragen immer drängender: Was hat
das ganze trockene akademische Stroh mit
Pädagogik zu tun, die Freude machen soll?
– Hat sich ein Student mehr und mehr für die
Erkenntnisfragen seines Faches begeistert,
wie soll er damit schließlich den Weg in die
Schulstube finden? Wer als Wissenschaftler
sein Fach beherrscht, kann es deshalb noch
lange nicht so vermitteln, dass Kinder davon
angeregt und interessiert werden.
E.‑M. Kranich weist in seinem ersten Beitrag
darauf hin, was mit dem Denken geschieht,
wenn man versucht, das Element der subjek‑
tiven Betroffenheit auszuschließen. Was in
der Wissenschaft die Objektivität garantieren
soll, führt zu einer Verarmung des Erlebens –
und damit wird die Wahrnehmung der Welt
kümmerlich und uninteressant. Wie aber

muss eine Wissenschaft geartet sein, damit
sie als Vorbereitung auf die Schule taugt?
Gemeinhin soll das für die Kinder unver
dauliche Handbuchwissen des fleißigen
Studenten durch geeignete Vermittlungs‑
methoden in ein nahrhaftes Lebensmittel
verwandelt werden – das ist die Aufgabe
der Fachdidaktik. Aber diese Aufgabentei‑
lung – erst anspruchsvolle Forschung, dann
Zubereitung fürs Kind – hat sich auch nach
jahrzehntelangen Bemühungen nicht be‑
währt; das zeigt H. Rumpf in seinen Beiträ‑
gen mit großer Deutlichkeit. Das Problem
liegt offenbar schon im allerersten Zugang
auf die Erscheinungen der Welt: Die Art,
wie Wissenschaft im Allgemeinen betrieben
wird, verdirbt gewissermaßen den pädago‑
gischen Charakter. Kranich unterstreicht:
Wer die Welt seinen Schülern nahe bringen
will, muss sie selbst auf eine Weise kennen
lernen, die ihn seelisch ergreift. Gefragt ist
eine Wissenschaft, die mit Betroffenheit und
Neugier bei den einfachsten Fragen beginnt
und den Forscher selbst verwandelt.
Man könnte meinen, das alles seien nur Fra‑
gen für Hochschulprofessoren. Wer sonst
sollte sich für die Probleme der Ausbildung
von Pädagogen interessieren? Aber: Das üb‑
liche Verständnis von Wissenschaft und ihrer
Vermittlung steckt uns im Allgemeinen tief
in den Knochen, und es bestimmt jegliche
Auseinandersetzung – auch und gerade in
den Freien Waldorfschulen. Eltern und Leh‑
rer von Waldorfschulen sind schließlich mit
verantwortlich für die Lehrerbildung: Sie
stellen das Geld für Lehrerseminare bereit
und bestimmen mit ihren Erwartungen in
einem erheblichen Maße, was dort gemacht
wird.
Rumpf erinnert mit seiner »Ausgangsfrage«
und in seinem Beitrag »Über das Staunen
und anfängliche Aufmerksamkeiten« an

329

zahlreiche Mahner, die schon früher auf das
Problemfeld »Wissenschaft und Pädagogik«
aufmerksam gemacht haben. Dabei geht es
ihm nicht um Vollständigkeit, sondern um
Glaubhaftigkeit und Dringlichkeit seiner
Fragestellung. Je überzeugender Rumpf
aber seine Argumentation aufbaut, umso
mehr drängt sich die Frage auf: Wie kann
es sein, dass so viele bedeutende Warnun‑
gen und Appelle an der gängigen Praxis der
Lehrerausbildung so wenig zu ändern ver‑
mochten? – Liegt es womöglich daran, dass
eine Generation in die Hochschulen strömt,
deren Verhältnis zur Wirklichkeit belastet ist,
weil die Menschen daran gewöhnt sind, mit
der simulierten Welt der Medien abgespeist
zu werden? Müssen wir heute mit Studenten
rechnen, die kein Vertrauen zu ihren eigenen
Wahrnehmungen haben?
Warum ist es so schwierig, eine Wissenschaft
zu betreiben, die für den Studenten persön‑
lich bedeutsam wird, die Suchbewegungen
anregt und die Entwicklung einer künftigen
Schülergeneration impulsiert? Auf diese Fra‑
ge gibt das Buch eine Antwort zwischen den
Zeilen, oder besser: zwischen den Beiträgen.
Rumpf und Kranich nähern sich dem Pro‑
blem nämlich von zwei Seiten. Ihre Zugänge
ergänzen und unterstützen einander gegen‑
seitig, sie unterscheiden sich aber auch in
einem wesentlichen Punkt. Und an diesem
Punkt kann der Leser die Frage plötzlich aus
einer neuen Perspektive sehen.
Zunächst der Blick auf das gemeinsame
Anliegen. Rumpf macht überzeugend deut‑
lich, dass der Student, der selbst nur gelernt
hat, auf Expertenwissen zu vertrauen, Ge‑
fahr läuft, das eigene Fragen zu verlernen.
Als Lehrer kann er den Kindern dann nicht
glaubwürdig vermitteln, dass Betroffenheit
und Staunen, eigenes Suchen und schließlich
die selbst errungene Einsicht mehr bewirken
als jedes fertige, aber sterile Wissen. Unter
dem Titel »Zugangsweisen zu unterschied‑
lichen Wissensgebieten« zeigt er, wie man in
Grammatik‑ und Literaturunterricht, Natur‑
wissenschaft, Mathematik und Geschichte
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aus »anfänglichen Aufmerksamkeiten« zu
individuellen Erlebnissen innerer Erhellung
gelangen kann – eine Fülle ermutigender
Beispiele.
Kranich geht einen Schritt darüber hinaus,
indem er vier Dimensionen des Denkens
sys-tematisch darstellt, die geeignet sind,
Einsichten in das Wesen der Dinge zu ge‑
winnen: das Denken im kausalen Erkennen,
das Denken in Bildern, das Denken in Wech‑
selbeziehungen (organisches Erkennen) und
das Denken im physiognomischen Erkennen
(S. 61 ff.). Jede dieser vier Bewegungen be‑
ruht auf der ungeteilten, interessegeleiteten
Aktivität des Denkenden, sei er Wissen‑
schaftler oder Student, Lehrer oder Schüler.
Belohnt wird die Anstrengung durch die
eigenständig erworbene Einsicht in innere
Gesetzmäßigkeiten – die Erscheinungswelt
wird geistig transparent (S. 66). Zu diesen Er‑
gebnissen kann aber nur derjenige gelangen,
der voraussetzt, dass jedes Ding ein Wesen
besitzt, dass es eine geistige Realität offenba‑
ren kann. Wer es für möglich hält, dass che‑
mische Elemente und physikalische Gesetze,
dass Pflanzen, Tiere und Menschen etwas
Wesenhaftes zur Erscheinung bringen, kann
eine Wissenschaft betreiben, die ihn mit der
Welt verbindet: Sie wird persönlich bedeut‑
sam. Und jede Idee, die für den Forschenden
eine existenzielle Bedeutung bekommt, kann
zum Ideal werden.
Hier zeigt sich in allen gemeinsamen Bemü‑
hungen der Autoren ein Unterschied: Rumpf
plädiert für eine Wissenschaftsgesinnung,
die sich vom Staunen über anfängliches Fra‑
gen bis zur Evidenzerfahrung den Welter‑
scheinungen annähert – Hochschulseminare
und Unterricht könnten dadurch für alle Be‑
teiligten interessant werden. Aber auch die
Vorbilder von Weinrich und Pound, Dewey
oder Wagenschein haben eben noch keinen
grundlegenden Paradigmenwechsel bewirkt
– vielleicht, weil ihnen die Voraussetzung
fehlt, die Kranich leitet: Wer in den Erschei‑
nungen der Welt eine geistige Realität sucht,
die mit dem eigenen Wesen verwandt ist,

kann neben der Interessantheit auch eine tie‑
fe Bedeutsamkeit der Dinge erfahren. Auch
die »ersten Aufwachprozesse«, auf die Peter
Buck in seinem Beitrag aufmerksam macht,
werden möglicherweise nur dann zu einer
nachhaltigen Veränderung des Denkens füh‑
ren, wenn sie die geistige Verwandtschaft
des Menschen mit den Welterscheinungen
für möglich halten. Dem Leser bleibt dabei
allerdings die Frage: Ist diese Voraussetzung
tatsächlich nur für die künftigen Lehrer
wichtig? Oder könnte hier ausnahmsweise
einmal die Fachwissenschaft etwas von der
Pädagogik lernen?
Eine erfrischende, klare Argumentation, vie‑
le ermutigende Beispiele und die systema‑
tische Einführung in vier Dimensionen des
Denkens machen das Buch zu einem Gewinn
für alle, die etwas mit Lehrerausbildung zu
tun haben – und das gilt sicherlich für die
Lehrer selbst, aber auch für Eltern, die sich
mit verantwortlich fühlen für die Zukunft
Peter Loebell
der Waldorfpädagogik.

Lernen und
Individualität
Peter Loebell: Lernen und Individualität.
Elemente eines individualisierenden Unter‑
richts. 287 S., brosch. DM 58,–. Deutscher
Studien‑Verlag, Weinheim 2000
Der Inhalt dieses Buches kann in mehrfacher
Hinsicht Aufmerksamkeit erregen. Wie kann
der Begriff der Individualität, der einerseits
als eine Signatur gegenwärtiger Gesellschaft‑
sentwicklung gehandelt wird, andererseits
wissenschaftlich nicht erfasst werden können
soll, erziehungswissenschaftlich für Schule,
für einen »individualisierenden Unterricht«
zugänglich gemacht werden? Die als Dis‑
sertation vorgelegte Arbeit umfasst hierfür
den vollen Bogen erziehungswissenschaftli‑
cher Erörterung von der umfassenden und
theoretischen Bearbeitung der Wissensbe‑
stände zu »Lernen und Individualität« bis
zur Vorstellung eines praktischen Konzepts,

das den entwickelten Aufgaben entsprechen
soll. Besondere Bedeutung gewinnt diese
Arbeit dadurch, dass das diskutierte Thema
vor dem Hintergrund der Waldorfpädago‑
gik behandelt wird. Das Verdienst der Arbeit
liegt zunächst darin, in der Durcharbeitung
der einschlägigen Literatur Kategorien zu
entwickeln, das heißt, die Stellen im Lernen
von Individuen zu bestimmen, bei denen die
»Spuren der Individualität« sichtbar werden,
so in den Phänomenen der Aufmerksamkeit,
der Verbindlichkeit und der Evidenz. Diese
werden in den weiteren Kapiteln subtil inter‑
pretiert und zugänglich gemacht. So wie sich
Individualität nicht nur aus ihrer Vergan‑
genheit begründet, sondern auch als eigene
Möglichkeit vorwegnehmend aufleuchtet,
so sind verschiedene Aufmerksamkeits‑
formen (gespannte Konzentration, erwar‑
tungsoffene Aufmerksamkeit, unspezifische
Sensibilität) zu unterscheiden. Auch für die
Verbindlichkeit müssen Formen und Wir‑
kungen differenziert betrachtet werden, um
Individuen und ihre Entwicklungsphasen
erfassen und angemessen fördern zu kön‑
nen. Für die Evidenz stellt sich zum dritten
Mal das Problem der Unhintergehbarkeit der
Individualität. Wichtig ist (nach Aeschba‑
cher) vor allem auch für die Erkenntnis des
Verstandenhabens, dass man diesen inneren
Zustand hinreichend kennt. Wissensformen
und Evidenzerfahrungen hängen demnach
in der Entwicklung zusammen.
Mit dem so erarbeiteten Kategoriengefüge
können dann »Entwicklungsstufen von Auf‑
merksamkeit, Verbindlichkeit und Evidenz«
(Kap. 5) und die Individualisierung im Ler‑
nen (Kap. 6), hier vor allem als individuelle
Lernstile, erfasst werden.
Erst in der Schlussbemerkung, nach der Dar‑
stellung der muttersprachlichen Didaktik in
der Waldorfschule als Beispiel ganzheitli‑
cher Individualisierung im Unterricht (Kap.
7), werden drei grundsätzliche Richtungen
in der wissenschaftlichen Literatur und das
Problem ihrer einseitigen pädagogischen
Verwendung bzw. ihrer ganzheitlichen Ver‑
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knüpfung kritisch und grundlegend behan‑
delt: Individualisierung als Differenzierung
von Leistungsfähigkeit und Interessen, Indi‑
vidualisierung als im Angebot ausgedrück‑
ter Respekt vor der aktiven Aneignung nach
Bedürfnissen und Erfordernissen, Individua‑
lisierung als langfristiger Vorgang, der »erst
im Lauf der späteren Biographie zu einem
Höhepunkt kommen wird« und innerhalb
der Lebenszeit nicht abzuschließen ist; das
heißt, Individualität drückt sich in dem Ge‑
wordenen aus, in ihrer besonderen Art der
Aneignung und als Prozess der Selbstwer‑
dung. Ebenfalls am Schluss werden die ge‑
wonnenen Kategorien als »heuristische Ka‑
tegorien« ausgegeben, die der Schärfung des
pädagogischen Bewusstseins dienen sollen,
sowie drei besondere Lernstile (tätiges, bild‑
haftes und begriffliches Lernen) aufgezeigt,
die eine Gestaltung individueller Lernvor‑
gänge in der Gemeinschaft ermöglichen sol‑
len.
Dieser Schluss scheint mir in seinem wissen‑
schaftlichen, d.h. entindividualisierenden
Resümee unbefriedigend und öffnet viel‑
leicht erneut pädagogische Fragen wie:
• Wie individuell sind denn die beschriebe‑
nen Lernstile?
• Welche Rolle spielen eigentlich (individu‑
elle) Lernstile?
• Sind die beschriebenen pädagogischen
Verständnisse von Individualisierung
nicht eher Antworten auf vorausgesetzte
Individualität als ihr Verleugnen in be‑
stimmten Aspekten?
• Handelt es sich vielleicht bei diesen Ver‑
ständnissen und ihrer Praxis um differente
und alternative Pädagogiken, die im Hin‑
blick auf Individualisierung unterschiedli‑
che Strategien haben müssen?
• Müssen daher die entsprechenden »Er‑
fahrungen« mit pädagogischer Individua‑
lisierung, also ihre Wirkungen, evaluativ
(empirisch) erfasst werden (und sei es spä‑
ter mit Absolventenstudien)?
• Schließlich: Welche sind die alternativen
Prinzipien zur Individualisierung, und
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wie muss ihr Stellenwert gewichtet wer‑
den?
Der Bearbeitung derartiger Fragen geht aber
voraus zu wissen, was individualisierender
Unterricht sein und wie er theoretisch in sei‑
nen Elementen beschrieben und begründet
werden kann. Das hat der Autor überzeu‑
gend geleistet.			
Harm
Paschen

Der neue Conrady
Karl Otto Conrady (Hg.): Das große deutsche
Gedichtbuch. Neuausgabe, 1307 S., gebun‑
den. Bis zum 31. März 2001 noch Subskrip‑
tionspreis DM 78,‑, dann DM 98,‑. Artemis
& Winkler Verlag, Düsseldorf 2000
Fast ein halbes Jahrhundert ist es her, da
erschien (1955) eine große (und dicke) An‑
thologie mit dem poesievollen Titel: »Der
ewige Brunnen«, Herausgeber war Ludwig
Reiners. Der Untertitel der Sammlung lau‑
tete: »Ein Volksbuch deutscher Dichtung.«
Anscheinend traf das Werk auf ein Mangel‑
empfinden: Gedichte unter verschiedenen
Themenkreisen suchen und finden mach‑
te vielen Lesern Vergnügen. »Der Reiners«
blieb lange ohne ein vergleichbares Werk ne‑
ben sich, 1970 hatte er mit einer neuen Auf‑
lage die Hunderttausendzahl überschritten.
Und dann kam 1977 »Das große deutsche
Gedichtbuch«, ins Werk gesetzt von Karl
Otto Conrady, Professor für neuere deutsche
Literatur an der Universität Köln.
Wer damals das Erscheinen der Anthologie
miterlebte, erinnert sich: Sie schlug ein wie
ein Blitz. Auch – und gerade – wenn man den
Reiners noch daneben hatte. Was unterschied
die zwei Bücher? Statt unter »Themen«:
Buch der Kindheit; Buch der Liebe; … der
Ehe; … der Natur (das sind nur einige von
fünfundzwanzig) reihte »Das große deut‑
sche Gedichtbuch« chronologisch. Das ist
keine Äußerlichkeit! Die Werke der Dichter
wurden in die Zeit gestellt: in ihre Zeit und
damit – überraschend erkennbar – zuweilen

in die Nähe zu unserer Zeit.
Überhaupt wurden, auch mit weniger be‑
kannten Namen, die vierziger Jahre des
19. Jahrhunderts lebendig, das sei nur als
ein Beispiel erwähnt. – So der Stand 1977.
– 1991 kam die Sammlung »neu konzipiert«
heraus mit Streichungen (die alt‑ und mittel‑
hochdeutschen Beispiele fielen weg) wie mit
Ausweitungen. Das ging nach des Sammlers
Geständnis »nicht immer ohne Freveltaten
ab«. – Nun, im Jahre 2000, erschien ganz
ohne Freveltaten der »Neue Conrady«, und
wieder heißt er: »Das große deutsche Ge‑
dichtbuch«. Für Interessierte erheben sich
zwei Fragen: Ist, gegenüber der Auflage von
1977, viel geändert? Und: Ist es notwendig
– oder auch nur ratsam –, neben dem »alten
Conrady« auch den »neuen« einzustellen?
Auf beide Fragen kann ohne Zaudern mit
»ja!« geantwortet werden. Wer keine der bei‑
den vorausgegangenen Auflagen kennt und
besitzt, kann sich durch eine Ersterwerbung
bereichern, Möglichkeiten und Erfahrungen
erschließen.
In der Kultursendung des WDR3 »Mosaik«
gab es am 27. Januar ein Interview mit dem
Herausgeber des Buches. Zweierlei wurde
deutlich darin: Es kostet außergewöhnliche
Mühe und belädt mit großer Verantwortung,
wenn ein Wissenschaftler es unternimmt, in
die unübersehbare Lyrik‑Landschaft (vom
Althochdeutschen bis in die jüngste Gegen‑
wart) Bahnen und Wege zu legen, die einla‑
den, sich auf ihnen zu ergehen. Man ahnt,
wieviele Tage und Wochen, über Jahre hin
und immer wieder der Wissenschaftler in
Bibliotheken zu verbringen hatte, wenn er
nicht nur das ohnehin allgemein mehr oder
weniger Be‑ und Anerkannte hineinstecken
wollte, sondern auch »etliche Konterbande«:
»politische, revolutionäre Texte, die man‑
che als ›echte Lyrik‹ nicht recht anerkennen
woll(t)en«. So heißt es im Vorwort zur Neu‑
ausgabe. Inzwischen kann es fast auch schon
als eine »Tat« gelten, wenn in Conradys
Sammlung von Friedrich Schillers großen
Gedichten 16 vollständig gebracht werden,

darunter das ganze »Lied von der Glocke«
und das zum Nachdenken aufrufende Ge‑
dicht »Das verschleierte Bild zu Sais«. Wo
könnte man denen sonst heute begegnen au‑
ßer in Gesamtausgaben? Und wer, der den
Schlusschor aus Beethovens 9. Symphonie
vielleicht bestens kennt, wüsste das Lied
»An die Freude« noch über die zweite, allen‑
falls dritte Strophe hinaus zu rezitieren? Das
sei angeführt als eine der Stellen, an denen
man dem Herausgeber des Buches herzlich
dankt unter dem Eindruck: Hier wurde gan‑
ze Arbeit geleistet.
Dieses alles sei als eine kurze Würdigung für
die wissenschaftliche Arbeit des erfahrenen
Kenners gesagt.
Nun noch ein zweites: Im Radiogespräch be‑
gann K. O. Conrady einige Male auswendig
ein Gedicht zu sprechen, »riss es an« – und
ließ durch die Art, wie er es zum Erklingen
brachte, deutlich erkennen, dass er sehr wohl
und gerne bis zur letzten Zeile hätte durch‑
gehen können. Dieses Erlebnis weckte im
zuhörenden Liebhaber von Gedichten un‑
mittelbar die Erkenntnis: Wer so in der Welt
der Verse lebt, wird mit einer Neuherausga‑
be ohne Frage einen Schritt tun, der es als
lohnend erscheinen lässt, den »Neuen Con‑
rady« neben dem »alten« zu besitzen, und so
ist es in der Tat. Das bestätigen bereits kurze
vergleichende Leseproben an der einen oder
anderen Stelle. Eine begrüßenswerte neue
Einrichtung sei noch erwähnt: Neben dem
reichlich ausgestatteten Verzeichnis »Wort‑
und Sacherklärungen« (einer Einrichtung,
wie sie auch in der 1. Auflage schon enthalten
war) finden sich unter vielen Gedichten, fast
überall, wo es wünschenswert erscheinen
könnte, im Kleindruck Erläuterungen. Der
Leser braucht also neben dem Gedichtbuch
keine Lexika zu befragen, wenn er etwa ein
trostlos erscheinendes Regen‑Wochen-ende
zu einem vergnüglichen Ereignis umgestal‑
tet durch ruhige Stunden des Blätterns, Le‑
sens und Wiederlesens.
Erika Dühnfort
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Gestalt des Menschen
Johannes W. Rohen: Morphologie des
menschlichen Organismus. Versuch einer
goetheanistischen Gestaltlehre des Men‑
schen. Mit 273, teils farb. Zeichnungen, 434
S., geb. DM 98,‑. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 2000
Der erste Eindruck: Ein höchst geschmack‑
voll gestaltetes Buch mit schönem Einband
und mannigfaltigen übersichtlichen Zeich
nungen. Ein Alterswerk J. W. Rohens, Pro
fessor der Anatomie, dessen Liebe zu den
Themen Morphologie, Goetheanismus, Drei‑
gliederung dem Leser aus jedem Satz, jeder
Formulierung entgegenleuchtet.
Der Stil des Autors verführt dazu, dieses
Lehrbuch wie einen Roman zu verschlingen.
Doch es ist ein Lehrbuch – ein Werk, aus dem
man umfassend über die Gestaltzusammenhänge des menschlichen Organismus lernen
darf, dessen Gedankengänge sich dem Leser
erschließen, wenn er sich dem Ungewohnten
und Neuen öffnet, wenn er sich bemüht, auf
eine ganzheitliche Betrachtungsweise der
menschlichen Morphologie einzugehen.
Angesprochen werden alle Bereiche des
menschlichen Organismus, übersichtlich ge
gliedert, kunstvoll bebildert und kompetent
beschrieben. Es ist in jedem Kapitel deutlich
sichtbar, dass es sich bei aller wissenschaftli
chen Fundierung um eine explizit anthroposophisch‑goetheanistische Betrachtungswei‑
se handelt, die ebenfalls erklärtermaßen dem
Ziel dient, eine andere Sichtweise neben die
allgemein übliche zu stellen. Hierzu ein Zitat
aus dem Vorwort: »Ich glaube, dass die Zeit
reif ist, auch im wissenschaftlichen Bereich
andere Denkrichtungen zu Worte kommen
zu lassen. Das soll nicht heißen, dass die
analytisch‑quantitative Denkweise falsch ist
und durch eine synthetisch‑qualitative er‑
setzt werden müsste; es soll lediglich zum
Ausdruck gebracht werden, dass das heute
vorherrschende quantitative Denken einsei‑
tig ist und durch ein Denken ergänzt werden
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muss, das die funktionellen Zusammenhän‑
ge, die lebendigen Ganzheiten und Qualitä‑
ten zu verstehen versucht, um wieder Sinn‑
zusammenhänge in das menschliche Han‑
deln bringen zu können.«
Dieser Versuch gelingt Rohen außerordent‑
lich gut. Mit bestechender Konsequenz be‑
legt er seine goetheanistisch betrachteten
Tatsachenzusammenhänge, und er lässt den
Leser staunend die logische Beweisbarkeit
des Gesagten wie auch die Wunderwelt der
morphologischen Betrachtungsweise erle‑
ben.
Spannend ist dieses Werk von Anfang (Ge‑
staltprinzipien, Embryonalentwicklung) bis
Ende (ein mutiger Blick auf die zukünftige
Entwicklung des menschlichen Organis‑
mus). Ein umfangreiches Literaturverzeich‑
nis, ein Glossar für den Laien‑Leser und ein
hilfreiches Register schließen dieses beson‑
dere Werk ab.
Wem empfiehlt man dieses Buch?
Jedem künstlerisch Interessierten, dem das
Wissen um den Menschen ein Anliegen ist;
dem Arzt, der viele neue, aber auch viele neu
betrachtete Erkenntnisse vorfinden kann;
besonders dem Schularzt an einer Waldorf‑
schule, der Menschenkunde‑Unterricht gibt
und geradezu beglückt über die in diesem
Buch vielfach gegebenen Anregungen sein
kann; auch dem Lehrer, dem das Wissen
über den Menschen ein wichtiges Anliegen
sein muss; schließlich auch dem pflegend
und therapeutisch tätigen Menschen zum
besseren Verständnis der morphologischen
Zusammenhänge.
Wolfgang Ker‑
sten

Liebe und Respekt
Steve und Shaaron Biddulph: Lieben, Lachen
und Erziehen in der Zeit von der Geburt bis
zum sechsten Lebensjahr. 240 S., geb. DM
39,90. Dorling Kindersley Verlag, Starnberg
2000

Bei den in diesem Buch vorgestellten An‑
sichten und Methoden handelt es sich um
Vorschläge und Möglichkeiten, die auf den
Erfahrungen anderer Eltern beruhen, nicht
um Ideen, die einer speziellen Sachkenntnis
und Befugnis der Autoren zuzuschreiben
wären. Es ist dem gesunden Urteilsvermö‑
gen der Leserinnen und Leser überlassen zu
entscheiden, welche Anregungen sie aufgrei‑
fen und in ihrer Familie umsetzen machten.
Diese Auffassung vertritt das australische
Autorenehepaar, das abwechselnd in Europa
und Australien lebt. Steve Biddulph ist Psy‑
chologe und hat schon eine Reihe von Kin‑
derbüchern geschrieben. Gemeinsam ist ih‑
nen, dass im Titel immer das Wort Liebe vor‑
kommt. Diese und der gegenseitige Respekt
sind die wichtigsten Faktoren in der Kindes‑
entwicklung. Diese Erkenntnis ist nicht neu,
worauf es hier aber nicht ankommt. Nicht die
Theorie steht hier im Vordergrund, sondern
die empirische Schilderung. Grundlage ist
die Erfahrung mit eigenen Kindern und der
Einblick in soziale Zusammenhänge aus der
Praxis einer Familientherapie. Mit viel Bild‑
material unterlegt, werden dem Leser die drei
Begriffe – Lieben, Lachen, Erziehen – nahe
gebracht. Zunächst hat man den Verdacht,
dass hier eine heile Welt aufgebaut werden
soll. Dem wird in einem extra Kapitel wider‑
sprochen und ausdrücklich auf die Situation
Alleinerziehender eingegangen. Die positive
Einstellung zu einem Leben mit Kindern ist
die entscheidende Voraussetzung für ein Ge‑
lingen des Unternehmens Erziehung. Jeder
Mensch kann Teil eines sozialen Netzwerks
sein, in dem er sich aufgehoben und aner‑
kannt fühlt. Insofern leistet das Buch auch
eine Aufklärung bei Menschen, die (noch)
keine Kinder haben.
Das Buch vermittelt ein Gefühl der Freude,
das man mit Kindern haben kann, und es

hat eine Weite durch seinen internationalen
Charakter – offensichtlich sind die Kinder in
Australien so anders nicht.
Die Lebensnähe zeigt sich in den Tipps für
den Alltag: Über 30 Seiten Praxistipps mit
vielen Anregungen für Spiele und Unterneh‑
mungen, Lösungsmöglichkeiten für schwie‑
rige Situationen und Erfahrungsberichte an‑
derer Eltern, witzige Geschichten rund um
das Elterndasein, damit der Humor nicht auf
der Strecke bleibt. Was das Leben mit Kin‑
dern lehren kann, zeigen die Einblicke in das
Tagebuch eines Vaters.
Am Ende gibt es eine nützliche Adressenliste
mit wichtigen Kinderorganisationen. Und
wer noch mehr über den Umgang und das
Leben mit Kindern erfahren will, findet An‑
schluss bei den Literaturhinweisen.
Hansjörg Hofrichter
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