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Sprache erleben
Liebe Leserinnen und Leser,

was geschieht, wenn der Mensch spricht? – Er bewegt sich, und zwar nicht 

nur den Mund und die beteiligten Sprachwerkzeuge. Seine Gesten und 

seine Mimik sprechen mit – und drücken manchmal das Gegenteil davon 

aus, was er zum Beispiel gedanklich äußert. Besteht hier eine Diskrepanz 

beim Lehrer, der sich zum großen Teil sprachlich vermittelt, so nehmen das 

die Schüler – vielleicht nur unbewusst – sehr wohl wahr. Das alles kann 

man noch relativ leicht selbst an sich und anderen beobachten. Was man 

nicht so leicht bemerkt, ist, dass der Sprechende, wenn er die Sprachlaute 

bildet, feinste Mikrobewegungen macht, die den einzelnen Sprachlauten 

entsprechen. Das hat man mit Hilfe von Hochgeschwindigkeitskameras 

feststellen können. Was man dabei überraschenderweise auch festgestellt 

hat: Auch der hörende Mensch spricht mit. Und zwar macht er exakt die 

Bewegungen, die der Sprechende macht, nach; auch der Kehlkopf des 

Hörenden »tanzt« mit. Das heißt, Sprache erfasst spontan den ganzen 

menschlichen Körper.

Mehr noch: Neurolinguistische Forschungen haben ergeben, dass es im 

Gehirn unterschiedliche Bereiche für die »Sprachverarbeitung« gibt. Die 

linke Hälfte ist für die Bedeutung der Worte, die rechte für die intuitiv-emo-

tionalen »Zwischentöne« zuständig. Was hier wiederum überrascht, ist die 

Tatsache, dass wir eine Sprache, besonders die Muttersprache, zu 90 Pro-

zent über die letztere erlernen. Das gilt auch für das Erlernen einer Fremd-

sprache. Wird diese Einsicht – auch über die Unterstufe hinaus, in der mit 

Bewegungsspielen, Liedern und Klassenspielen im Fremdsprachenunter-

richt schon viel in dieser Richtung unternommen wird – auch in den oberen 

Klassen, ja sogar in der Lehrerbildung – konsequent umgesetzt? – Eins 

scheint jedenfalls sicher: Das Erlernen einer Sprache ist mehr als das Pau-

ken von Vokabeln und Grammatik. In diesem Heft werden einige Beispiele 

geschildert, wie Sprache, sei es als Lehrer oder als Schüler, kreativ und mit 

anhaltender Freude gelernt und unterrichtet werden kann.

Ihre »Erziehungskunst«-Redakteure   Mathias Maurer und Klaus Schic-
cert
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Mehr als Vokabeln
Für einen ganzheitlichen Fremdspracherwerb

Peter Lutzker

Am Ende seines grundlegenden Werks über den Fremdsprachenunterricht 
an den Waldorfschulen entwirft Johannes Kiersch das Bild eines zukünftigen 
Sprachlehrers, der seine Ausbildung nicht an einer Universität erhält, sondern 
im Rahmen einer künstlerischen Hochschulausbildung, vergleichbar mit der für 
Musiker, Tänzer oder Schauspieler.1 Dieser Ansatz hat seit der Publikation dieses 
Buches ein vielfaches Echo gefunden, u.a. in einer Reihe von Fortbildungslehr-
gängen, die konkret in diesem Sinn gearbeitet haben.2 Die sehr positiven und oft 
begeisterten Reaktionen hierauf zeigen, dass diese Anregung keinem praxisfer-
nen Idealbild entstammt, sondern einem unmittelbaren pädagogischen Bedürf-
nis entspricht. Die bedeutungsvolle Erkenntnis, dass die gezielte Ausbildung 
bestimmter künstlerischer Fähigkeiten viel entscheidender sein kann als die An-
eignung von theoretischem Fachwissen, findet inzwischen eine zunehmend brei-
tere Zustimmung auch außerhalb der Waldorfschulpädagogik.3 In Anbetracht 
dieser Entwicklung scheint es an der Zeit, den Gedanken, wie eine zukünftige 
künstlerische Ausbildung des Fremdsprachenlehrers aussehen könnte, weiter zu 
konkretisieren.

Was versteht man unter (Fremd-)Sprache?

Die traditionelle Ausbildung zum Fremdsprachenlehrer setzt ein lexikalisch-se-
mantisches (die bloße Wortbedeutung betreffendes) Verständnis von Sprache 
und Sprachenlernen voraus, obwohl diese Auffassung in der Linguistik und 
Neurolinguistik als überholt betrachtet wird. Es gilt längst als bewiesen, dass der 
rein semantische Ausdruck und das semantische Verstehen von Wörtern, wie sie 
z.B. im Wörterbuch definiert werden, nur einen geringen Teil des gesamten Kom-
munikationsvorgangs der sprachlichen Interaktion umfassen. Sprachforscher 
gehen inzwischen von einem Austausch von bis zu 10.000 »bits of information« 
pro Sekunde zwischen zwei miteinander sprechenden Menschen aus.4

Der Austausch des weitaus größten Teils dieser »Einheiten« spielt sich in un-
bewussten Körperbewegungen zwischen Sprecher und Hörer ab, auf einer »Ma-
kroebene« der kulturellen und individuellen Gestik und einer »Mikroebene« des 
linguistisch-kinesischen »entrainment« (körperliche Mikrobewegungen beim 
Sprechen und Hören) zur Lautgestalt der Sprache.5 Zu dieser komplexen Ebene 
der Kommunikation kommen noch all die »Zwischentöne«, die in Klang, Tonfall 
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und Betonung mitschwingen, hinzu. Führende Psychologen schätzen, dass die 
Aussage der nicht verbalen Ebene der Sprache ca. 90 Prozent einer Äußerung 
ausmacht.6

In Anbetracht dieser Forschungsergebnisse wird deutlich, dass ein Fremdspra-
chenlernen, das auf dem Lernen von Wörtern und ihrer Bedeutung im Zusam-
menhang mit dem bewussten Lernen von Grammatik und ihrer Regeln basiert, 
nur einen geringen Teil der tatsächlichen sprachlichen Interaktion und des Ver-
ständnisses erfasst. Vom neurologischen Standpunkt aus gesehen, spielt es sich 
fast ausschließlich auf der Ebene der Sprache ab, die im Gehirn linkshemisphä-
risch verarbeitet wird. Die Neurologie liefert jedoch überzeugende Beispiele da-
für, wie dieser Teil des Gehirns, der vornehmlich die rein semantische Bedeutung 
von Wörtern erfasst, mit dem weniger entscheidenden Teil der sprachlichen Be-
deutung zu tun hat. Die sprachliche Verarbeitung der rechten Hemisphäre, die 
»emotionelle« Töne und Zwischentöne der Sprache und Gestik erschließt, zeigt 
sich in der menschlichen Interaktion als wesentlich bedeutsamer. 

Dies wird besonders deutlich im Vergleich zwischen der linkshemisphärischen 
Aphasie (Sprachverlust), die oft zu einem Nicht-Verstehen von Wortbedeutun-
gen führt, und der rechtshemisphärischen Aphasie, die dazu führen kann, dass 
das gesamte Nicht-Semantische, das sich in Sprache und Gestik ausdrückt, nicht 
mehr verstanden wird. Die linkshemisphärisch aphasischen Patienten, die auf 
die nicht-semantische Ebene der Sprache angewiesen sind, haben es oft erheb-
lich leichter als die Patienten, die durch eine Aphasie der rechten Hemisphäre 
ausschließlich auf die semantische Bedeutung der Wörter angewiesen sind. Die 
Rolle der rechten Hemisphäre für die Sprache geht so weit, dass Oliver Sacks 
die Frage stellt, ob die Patienten, die völlig auf diese Zwischentöne der Sprache 
angewiesen sind, letztendlich Sprache besser verstehen als normale Menschen, 
bei denen beide Hemisphären intakt sind. Er schreibt: »Daher habe ich manch-
mal – wie alle, die viel mit Aphasiepatienten arbeiten – das Gefühl, dass es un-
möglich ist, einen solchen Menschen anzulügen. Er versteht die Worte nicht und 
kann also nicht durch sie getäuscht werden, aber das, was er versteht, versteht 
er mit unfehlbarer Präzision: den körperlichen Gesamtausdruck, der die Worte 
begleitet … sie haben ein unfehlbares Gehör für jede stimmliche Nuance, für den 
Tonfall, den Rhythmus, die Hebungen und Senkungen, die Satzmelodie, für die 
subtilsten Modulationen, Tonveränderungen und Abweichungen von der nor-
malen Aussprache, die dem Gesagten die Glaubwürdigkeit geben oder nehmen 
können. Darauf gründet sich also ihre Fähigkeit, etwas zu verstehen und zu er-
kennen, was wahr und was unwahr ist, ohne die Worte zu begreifen«.7

Wenn Kommunikation auf diese Weise aufgefasst wird, hat dies große Be-
deutung für den Fremdsprachenunterricht und die Fremdsprachenlehrerausbil-
dung. Ein traditioneller Fremdsprachenunterricht, der immer noch von einem 
semantisch-lexikalischen Modell von Sprache ausgeht, versucht die Aneignung 
von Wortschatz und Grammatik durch gesteuerte Lernfortschritte zu ermögli-
chen. Die Reduzierung der Sprache auf diese rein semantisch-lexikalische Ebene 
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bildet jedoch gerade für den Fremdsprachenunterricht einen denkbar ungünsti-
gen Ausgangspunkt. Statt auf die in der Muttersprache schon weit ausgebildeten 
Verständnismöglichkeiten des Sprachganzen aufzubauen, wird das Hauptge-
wicht auf das schrittweise Erlernen des Neuen gelegt. Neurologisch gesehen, 
wird der Schwerpunkt fast ausschließlich auf eine linkshemisphärische Verarbei-
tung verlagert, die neu ausgebildet werden muss, statt gezielt mit der erheblich 
flexibleren, weniger festgelegten rechten Hemisphäre zu arbeiten. Indem ver-
sucht wird, Schülern auf eine Weise Sprache beizubringen, die erstens keine Ge-
meinsamkeiten mit dem Erstspracherwerb aufweist und zweitens der schon aus-
gebildeten Ebene der Sprache, die verhältnismäßig leicht auf eine neue Sprache 
umzupolen wäre, wenig Bedeutung zumisst, wird ein denkbar ungünstiger Weg 
eingeschlagen. Kann es deshalb jemanden wundern, dass Schüler, die jahrelang 
im Fremdsprachenunterricht wenig lernen, nach einer verhältnismäßig kurzen 
Zeit im Ausland oft bemerkenswerte Fortschritte erzielen? Im Lande, in der Be-
gegnung mit Menschen, ist eine solche Reduzierung, wie sie die Fremdsprache 
im Unterricht erfährt, glücklicherweise nicht möglich, und dadurch kann sich 
die einzigartige Fähigkeit des Menschen, Sprache in ihrer Ganzheit zu erwerben, 
entfalten. 

Für den traditionellen Fremdsprachenunterricht und die Fremdsprachenleh-
rerausbildung scheint es neben dem semantisch-lexikalischen Verständnis von 
Sprache auch noch viele Elemente eines daraus resultierenden behavioristi-
schen Ansatzes8 zum Sprachenlernen zu geben, obwohl beide Auffassungen in 
der Sprach- und Spracherwerbsforschung seit Jahrzehnten als völlig überholt 
gelten. Vor allem in der Schlüsselstellung, die die schrittweise Progression des 
Lehrbuchs innehat, welche eine Reduzierung von Sprache mit einem behavio-
ristischen Verständnis von Fremdsprachenlernen bewusst verbindet, wird diese 
Auffassung offensichtlich. Indem das Sprachenlernen nach einem mehr oder 
weniger festgelegten Programm erfolgen soll, das eine gezielte Auswahl und 
sorgfältig dosierte Mengen von neuem »Sprachmaterial« vorsieht, wird sowohl 
Sprache als auch ihr Erlernen von ihrer natürlichen Realität abgekoppelt. Eine 
Methodik des Fremdsprachenunterrichts, welche hier den relevanten Ergebnis-
sen der Sprach- und Spracherwerbsforschung keine oder wenig Bedeutung bei-
misst, wird vor entscheidenden Fragen stehen bleiben. 

Zukunftsperspektiven
                  

Der Fremdsprachenunterricht der Zukunft steht vor der Herausforderung, die 
bedeutsamen Ergebnisse der Sprachforschung in seine Methodik einzubeziehen. 
Dies heißt zunächst Schülern die Erfahrung der (Fremd)Sprache in ihrer umfas-
senden Realität zu ermöglichen. Erst in diesem natürlichen Zusammenhang kann 
die angeborene menschliche Fähigkeit, den gesamten sprachlichen Ausdruck 
durch einen synästhetischen Wahrnehmungsakt unmittelbar zu erschließen und 
zusammenzufügen, zur Geltung kommen. Das Wunder des kindlichen Sprach-
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erwerbs hängt sowohl von diesen jeder menschlichen Sprache innewohnenden 
Qualitäten als auch von diesen zu jedem Menschen gehörenden Fähigkeiten ab.

Der nachfolgende Artikel von Bernd Zabka bietet in mehrfacher Hinsicht ein 
exzellentes Beispiel dafür, wie diese Ansprüche im Fremdsprachenunterricht 
realisiert werden können. Hier kann man sich vorstellen, wie Worte, Gebärden, 
Bewegungen, der Sprachklang, die Landschaft, das Klima, sogar der Geruch 
und einiges mehr ein »Sprachganzes« bilden können. Dadurch war es für die 
Schüler möglich, die Sprache »mitzuvollziehen« und in die verschiedenen Rol-
len »hi-neinzuschlüpfen«. Es wurden Wege gebahnt, die einen lebendigen und 
kreativen Umgang mit Inhalt und Sprache ermöglichten. Das darauffolgende Er-
staunen des Lehrers, welche enorme »Sprachkraft« in seiner Klasse steckt, macht 
die Tiefe der Schichten deutlich, die hier aktiviert worden waren. Aus dem Ich 
der Jugendlichen heraus entstanden vielfältige individuelle Willensimpulse, die, 
vergleichbar dem Erstspracherwerb des Kindes, neue Wege durch die (Fremd-
)Sprache zur Sprache und sich selber eröffneten. Der wesentliche Unterschied 
zum natürlichen Spracherwerb des Kindes liegt hier in der Notwendigkeit des 
Künstlerischen in der (Neu-)Erschaffung dieses Prozesses. Hierin liegt auch der 
Auftrag der Lehrer-Aus- und Fortbildung.
  Der Fremdsprachenlehrer der Zukunft soll die Sprache in ihrem ganzen Reich-
tum verkörpern und vermitteln können. Um dazu in der Lage zu sein, wird er 
viel mehr als die Wörter und die Grammatik einer Fremdsprache beherrschen 
müssen. Seine methodisch-didaktische Handhabung der Fremdsprache im Un-
terricht wird in einem unmittelbaren Zusammenhang mit seiner vorherigen Er-
fahrung eines sprachlichen Ganzen stehen.9 Vergleichbar mit dem Schauspie-
ler, der über Jahre die imaginativen und leiblichen Grundlagen ausbildet, um 
Sprache und Bewegung als Ausdruck des ganzen Menschen zu erfahren und 
gestalten zu können, wird der zukünftige Sprachlehrer sich auf verschiedene 
Prozesse einlassen müssen, um seine künstlerische Fähigkeiten zu entdecken 
und zu entwickeln. Gerade für den Fremdsprachenlehrer wird die Ausbildung 
von Wahrnehmungsorganen und Ausdrucksmöglichkeiten viel entscheidender 
sein als die Aneignung von spezifischen fachlichen Inhalten und Methoden. Es 
geht hier letztendlich um einen höchst künstlerischen Prozess, dem Offenheit 
und Verwandlungsfähigkeit zu Grunde liegt. Das Ideal, das Rudolf Steiner im-
mer wieder einfordert – der Lehrer als Künstler – wird auf diese Weise lebendig. 
Sein Medium ist der unausschöpfliche Reichtum der (Fremd-)Sprache.

Zum Autor: Peter Lutzker, 1957 in New York City geboren, studierte Musik und Literatur, 
zunächst in den USA, anschließend in Deutschland. Nach einer Tätigkeit als Orchestermu-
siker absolvierte er die Ausbildung zum Waldorflehrer in Witten-Annen und ist seitdem 
Lehrer für Musik und Englisch (zuerst in Frankfurt am Main und seit 1994 in Düsseldorf). 
Seit 1990 ist er Gast-Dozent in der Aus- und Fortbildung für Fremdsprachenlehrer. Sein 
Buch »Der Sprachsinn: Sprachwahrnehmung als Sinnesvorgang« ist 1996 erschienen.
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    Die Sprache tanzen lassen
Wege zu neuen Fähigkeiten

Martyn Rawson

Eine zentrale Aufgabe der Pädagogik heute ist es, die Eigentätigkeit des Schülers 
anzuregen, dies gilt insbesondere für den Fremdsprachenunterricht, weil das 
Lernen einer fremden Sprache mit viel Unsicherheit, vielen Fehlern und mit viel 
Unbekanntem verbunden ist. Die Willensanstrengung beim Hinhören und Ver-
stehen dessen, was man eigentlich gar nicht verstehen kann, ist enorm.

Die Fähigkeit, doch etwas vom Unbekannten zu verstehen, doch etwas sagen zu 
können, ohne die Regeln zu beherrschen – diese Fähigkeit ist eine besondere Lei-
stung. Diese Leistung erwarten wir von Kindern im Fremdsprachenunterricht. 

Laut Sprachforschung ist der optimale Lernzustand für Fremdsprachen (und 
natürlich vieles andere) die »entspannte Aufmerksamkeit« (englisch: »relaxed 
awareness«) – eigentlich ein Paradox. Zu diesem Zustand gehören auch einige 
andere innere Bewegungen, wie Mut, Interesse, Intentionen (vor allem kommu-
nikative Intentionen); sie sind alle Ausdruck von Eigentätigkeit. 

»Spannend war es, in der Sprache Dinge zu entdecken, die ich im Unterricht 
nie gelernt habe oder lernen durfte: Schimpfwörter, Flüche, Partikel. Und doch 
geschah das Lernen nebenbei, war abhängig von unseren Aktivitäten, von un-
seren Alltagserfahrungen, von unserer Person. Fast hätte ich es nicht bemerkt. 
Aber ich habe mich verändert, meine Erfahrungen erweitert, meine Fertigkeiten 
trainiert und ausgebaut. Lernen geschah nebenbei. – Ich habe Strategien entwik-
kelt: Strategien, um trotz meiner mangelnden Sprachkenntnisse kommunizieren 
zu können, Strategien, um Korrekturen zu übergehen, wenn sie mir lästig sind, 
Strategien, um nachzufragen, wenn ich denke, dass es für die Verständigung 
wichtig ist.«1

Sprachen lernen ist eine spannende Sache. Es kann aber auch, und das vor allem 
in der Schule, auf Dauer eine schwierige Sache sein. Ich bin auch der Meinung, 
dass das Fremdsprachenunterrichten (in diesem Fall Englisch) genau die Fähig-
keiten und Eigentätigkeiten verlangt, die man auch beim Fremdsprachenlernen 
braucht. Diese Aussage klingt zwar simpel, vielleicht sogar selbstverständlich, 
in der Praxis der Lehrerbildung ist es leider nicht so. Der Erwerb der genannten 
Fähigkeiten wird selten in der Sprachlehrerausbildung berücksichtigt.

Die »English Week« ist eine kurze Woche, Anfang November, in der Englisch-
lehrer zusammen kommen und versuchen, sich die Fähigkeiten anzueignen, die 
man im besten Fall beim Lernen gebraucht. Die Mittel hierzu sind Clowning, 
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Improvisation, Schauspielübungen, Singen, Tanzen, anspruchsvolle Vorträge 
(z.B. über Blake, Turner, die Geistesgeschichte, den Konjunktiv, die »Menschen-
kunde« usw. in englischer Sprache). Dazu laden wir die besten Fachleute der 
Waldorffachdidaktik, aber auch Nicht-Waldorffachleute für Englisch ein. Diese 
bemerkenswerte Mischung ist, glaube ich, im Bereich der Waldorflehrerfortbil-
dung einzigartig. Ein nicht unwesentlicher Aspekt der »English Week« ist die 
Tatsache, dass die Veranstalter keine Institutionen vertreten, sondern aus eigener 
Initiative handeln (und auf eigenes finanzielles Risiko). Dieses Experiment hat 
meiner Meinung nach – verzeihen Sie den strapazierten, in diesem Falle aber 
wirklich zutreffenden Ausdruck – Zukunftscharakter. Es wird hier nicht doziert, 
es wird auch nichts vorgemacht (obwohl viele First-timers danach fragen), es 
werden keine fertigen Konzepte oder alte Anekdoten geboten (na ja, fast keine 
und nur die wirklich guten!).

Was ist daran so zukunftsorientiert? Die Zukunft ist der Bereich des Potenzi-
ellen, des Werdenden, des Noch-nicht-Gewordenen. Aus der Zukunft schöpfen 
wir Möglichkeiten, aus der Zukunft heraus sind wir selbsttätig. Mit der Erfah-
rung, also mit der Vergangenheit, verstehen wir die Regeln, die Prinzipien, die 
Zusammenhänge. Die Zukunft ist der Bereich, wohin unsere Interessen uns hin-
führen wollen. Da wollen wir hin, in dieses unbekannte Land. Die Landkarte 
wird erst verständlich, wenn wir schon mal da waren, aber wir müssen uns erst 
in das Neuland wagen. Das Neuland ist uns fremd, wie eine fremde Sprache. 

Durch die Sprache bewohnt der Mensch zwei Welten. Jede dieser Welten hat 
ihr eigenes Bewusstsein. Die erste Welt ist die der mündlichen Kultur, die Heimat 
der gesprochenen Sprache: Märchen, Mythen, Lieder, Schimpfwörter, Slang und 
vor allem der Dichtung. Die zweite Welt ist die schriftliche Sprache, die litera-
rische Sprache, das Medium von Wissenschaft, Philosophie, Geschichte. Text 
schafft Kontext. Orality (ein fast nicht zu übersetzendes Wort) schöpft aus dem 
konkreten nicht-verbalen Kommunikationsbereich. Für diesen Bereich prägte 
Norman Skillen (einer der Initiatoren der »English Week«) den Begriff »pre-ver-
bal realm«, das bezeichnet den Bereich um und vor der gesprochenen Sprache. In 
diesem Bereich »lesen« wir die Bewegungen der Gestik, Mimik, Körperhaltung, 
Spannung, Blick usw. Die eigentliche Sprache ist internalisierte Bewegung, oder 
anders gesagt, der Sprachimpuls ist »potenzielle Bewegung«. Daher der innere 
Zusammenhang zwischen »Bewegungssinn« und »Sprachsinn«.

Es überrascht nicht, dass ein weiterer Initiator der »English Week«, Peter Lutz-
ker, eine der besten wissenschaftlichen Ausarbeitungen eines menschenkund-
lichen Themas in der anthroposophischen Literatur vorgelegt hat. Der Anhang 
seines Buches »Der Sprachsinn« enthält eine wissenschaftliche Begründung des 
Ansatzes der »English Week«, der weitreichende Bedeutung für die ganze Leh-
rerbildung hat, jedoch bisher in den Seminaren kein Echo gefunden hat. Lutzker 
schildert, wie das ganze Wesen des Menschen über das Medium der Sinne als 
Resonanzboden der Sprache dient.2 Er zeigt, wie das Lernen einer Sprache ver-
schiedene Ebenen der verbalen und nicht-verbalen Kommunikation einschließt. 
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Die nicht-verbalen (genauer gesagt, nicht-semantischen) Ausdrucksformen, wie 
Gestik, Mimik, Körperhaltung, Satzmelodie, sind hier besonders hervorzuheben. 
Dies gilt allgemein für die Kommunikation. Kleinkinder lernen sehr schnell die 
Intentionen der Erwachsenenwelt wahrzunehmen, längst bevor sie Vokabeln ge-
lernt haben. Wenn es darauf ankommt, verstehen zu müssen, können Menschen 
sehr viel verstehen, auch wenn sie kein Wort einer Sprache verstehen. Aus die-
ser Tatsache können wir die innige Beziehung zwischen Bewegungssinn und 
Sprachsinn erkennen. 

Der Sprachsinn, der inzwischen längst durch die Neurologie und Sprachfor-
schung in seiner Tätigkeit beschrieben worden ist, dient dem Sprachverstehen 
durch die zeitliche Integration von sinnesübergreifenden Wahrnehmungen. So 
wie Lutzker eindeutig und ausführlich schilderte, liefert der Sprachsinn uns die 
Möglichkeit, die Intentionen und Gedanken eines anderen Menschen zu verste-
hen. Diesen Vorgang hat Rudolf Steiner auch künstlerisch anlässlich der ersten 
Eurythmieaufführung in München am 28. August 1913 beschrieben. Er fasste ihn 
in ein Bild aus den Mysteriendramen, in dem ein Gespräch zwischen Frau Felicia 
und Capesius stattfindet: 

»Meine lieben Freunde! Als einmal der Professor Capesius zu Frau Felicia kam, da sagte er, 
dass er immer eine so große Erfrischung fühle durch alles das, was ihm die gute Frau Balde 
an Märchen und Geschichten und so weiter erzählen könne. Frau Balde ist nun eine gerade 
Dame und daher sprach sie zu ihm genau, wie sie dachte, und zwar so: 

Ja, es macht mir immer eine recht große Freude, wenn ich sehe, wie Sie das erfrischt, was 
ich Ihnen erzählen kann, aber Sie können nur so schlecht zuhören, und das macht mir große 
Schwierigkeiten! 
Sie war, wie erwähnt, eine gerade Dame, die geradeaus sagte, was ihr auf dem Herzen lag.

   Capesius:  Ja, aber ich höre doch mit aller meiner Fassungskraft zu!

   Felicia:  Das ist es ja eben, dass Sie die Fassungskraft gar nicht haben, mit der Sie
  auch noch zuhören sollten.

   Capesius:  Ja, was fehlt denn an meinem Zuhören?

   Felicia:  Ich glaube, Sie werden mich gar nicht richtig verstehen!

   Capesius:  Ich möchte es aber doch gerne verstehen.

   Felicia:  Ja, wissen Sie, wenn Sie mir richtig zuhören würden, dann würde Ihr 
  Ätherleib tanzen, aber er tanzt nicht!

   Capesius:  Und warum sollte denn mein Ätherleib tanzen? 
  Und wie soll ich das machen?

   Felicia:  Ja, sehen sie, da müssen Sie erst verstehen, wie ich eigentlich zu all 
  den Märchen komme, die ich Ihnen erzähle.
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Da war der gute Professor Capesius ein wenig verlegen und sagte: Sie haben mir so oft 
gesagt, dass Sie die Märchen aus der geistigen Welt empfangen, und … ich getraue mich 
eigentlich gar nicht das auszusprechen, was ich nun sagen möchte. Ich kann nicht begreifen, 
warum diese Wesenheiten, die sich Ihnen da mitteilen, immer gerade die Sprache haben 
sollten, welche jene reden, die Ihnen zuhören und dann die Märchen nacherzählen.

   Felicia:  Das ist es ja eben! Da müssen Sie noch gescheiter werden gerade in die  
  sem Punkt. Die Wesenheiten erzählen eben in gar keiner Sprache, son  
 dern sie bewegen sich. Und alles, was an ihnen Bewegung ist, das muss    
  man verstehen.

   Capesius:  Wie machen Sie das?

   Felicia:  Ja sehen Sie, da muss man die Kunst verstehen, das Herz eine Weile in   
  den Kopf hinauffahren zu lassen; dann kriegt man eine eigentümliche   
 Empfindung von all den Bewegungen, welche die Elfenwesenheiten, die   
 Märchenprinzen und Feen da machen. Und wenn Sie recht zuhören würden, dann 
würde auch Ihr Ätherleib nachtanzen. Da Sie das aber nicht können, so können sie auch 
nicht alles verstehen, und vieles geht Ihnen verloren von dem, was ich Ihnen sage.«3

Im Lernen einer Fremdsprache brauchen wir nicht so weit zu gehen wie die Eu-
rythmie, aber die hier geschilderten Gesetzmäßigkeiten deuten auf Wesentliches 
für den Spracherwerb hin. Um die inneren Bewegungen der Sprache empfinden 
zu können, muss man »das Herz eine Weile in den Kopf hinauffahren lassen.« 
Das heißt, die Sprache (verbal und nicht-verbal) mit ihren Färbungen, Toneigen-
schaften und ihrer Bildhaftigkeit in sich klingen lassen, »tanzen« lassen. Man 
tanzt mit. Wir denken an die schöne Aussage William Condons, dem amerikani-
schen Physiologen, der das motorische Mitvollziehen durch »micro-movements« 
beim Sprechen und Zuhören entdeckt hat: »Bildlich gesehen ist es, als ob der 
ganze Körper des Hörers in präziser und fließender Begleitung zur gesproche-
nen Sprache tanzte.«4 Christoph Jaffke (auch Teammitglied der »English Week«) 
beschreibt dieses Phänomen im Zusammenhang mit dem Spracherwerb aus-
führlich in seinem Buch »Fremdsprachenunterricht auf der Primarstufe«.5

Der Fortbildungsansatz der »English Week« baut auf diesen Kenntnissen auf. 
In der Schulung verbaler und nichtverbaler Ausdrucksformen durch Clowning 
und Improvisation werden Lehrern Möglichkeiten angeboten, nicht nur die Phä-
nomene näher kennenzulernen, sondern es wird auch, im Sinne von Frau Feli-
cia in den Mysteriendramen, ein Sensorium erprobt, das das herzhafte Erfassen 
schult. Die Kunst des Storytelling – das Erzählen – ist für die Lehrer nicht nur 
deshalb wichtig, weil sie immer wieder Geschichten erzählen müssen, sondern 
weil folgende Fähigkeiten benötigt und gefördert werden:
– Sinnvolle Zusammenhänge werden am besten in Erzählform kommuniziert;
– Erzählung wird nicht nur von der Handlungsfolge getragen, sondern auch von 

aufbauendem Rhythmus, von Spannung und Lösung, aber vor allem von der 
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Interaktion zwischen Erzähler und Zuhörer in wechselnder Perspektive;
– Erzählung stellt den Inhalt, die Geschichte und nicht den Erzähler in den Vor-

dergrund;
– Erzählung kultiviert Hingabe und aktives Zuhören; 
– Erzählung fördert aktive Teilnahme und Zusammenarbeit.6 

Der Grundduktus allen Unterrichts ist erzählend. Damit ist nicht gemeint, ei-
ner erzählt (bzw. zeigt) und die Anderen hören zu, was allerdings ab und zu 
auch einmal vorkommt. Das Wesentliche beim Erzählen ist die Offenbarung von 
Sinngebung durch eine Redeweise, die den ganzen Mensch beteiligt. Erzählung 
ist die Kunst, geistige Inhalte in eine Form zu bringen, die den beteiligten Men-
schen zum Verstehen verhelfen kann. Erzählung baut auf »Orality« und führt zu 
»Literacy«.

»Orality« bringt die Welt des Intuitiven zum Ausdruck. Der englische Begriff 
»Literacy« bedeutet mehr als bloßes Lesen und Schreiben, beinhaltet vielmehr 
auch die Fähigkeit, den Gedankeninhalt von Text, Bild, Symbolik, aber auch Spra-
che, Gestik und Haltung zu begreifen. Das Bewusstsein von »Literacy« macht es 
möglich, der Welt gegenüber zu stehen, analysierend, unbeteiligt, objektiv zu 
sein. Das Bewusstsein von »Orality« ist empathisch, teilnehmend, situationsge-
bunden und ganzheitlich.

Im Laufe der Kindesentwicklung wird »Orality« nicht durch »Literacy« ersetzt, 
sondern davon überlagert. Das Kind braucht die Fähigkeit zur Begrifflichkeit 
und Abstraktion, aber diese Fähigkeiten brauchen auch die Lebendigkeit der 
Einfühlung, des Teilhabens, der Partizipation. Der gesunde Menschenverstand 
(englisch: common sense) besteht aus Leben und Erkenntnis, aus praktischen 
Theorien und reflektiertem Handeln.

In der Pädagogik gehen wir vom Tun über die Empfindung zum Begreifen. Der 
Bereich des Tuns ist der Bereich der nicht-verbalen und vor allem nicht-textge-
bundenen Kommunikation. Lebendige »Literacy« ist die Wiederverbalisierung 
oder das Wiedererklingenlassen der im Text gefangenen Sprache. Man könnte 
diesen Vorgang als Emanzipation der Sprache und daher auch der Gedanken 
bezeichnen. 

Die Schulung der Fähigkeit, von »Orality« zur lebendigen »Literacy« überzu-
gehen, ist für Lehrer notwendig, wenn sie den Vorgang auch bei den Schülern 
anregen wollen. Was während der »English Week« versucht wird, ist wenig, aber 
real exemplarisch. In meiner Tätigkeit als Lehrer sowie als Dozent für Waldor-
flehrer bin ich immer mehr zu dem Schluss gekommen, dass das Reaktivieren 
der Grundfähigkeiten der »Orality« stärker in der Grundausbildung der Lehrer 
vertreten sein müsste.

Was wir in der Lehrerbildung sehen, ist eine zunehmende Akademisierung, 
was nicht unbedingt zu einem wissenschaftlichen Verständnis von Pädagogik 
führt, was man eigentlich begrüßen müsste. Die bildenden Künste, vor allem 
das Plastizieren intensiv zu betreiben, ist sicherlich hilfreich. Eurythmie und 
Sprachgestaltung sind zentral in der Lehrerbildung, müssen aber den Menschen 
ergreifen und verwandeln.
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Wenn man viel Unterricht besucht, und das tun meine Kollegen der Pädago-
gischen Begleitung in der britischen Fellowship (ähnliche Erfahrungen werden 
auch aus anderen Ländern berichtet), erleben sie folgende Probleme:
– Die Lehrer können die Aufmerksamkeit der Schüler zu wenig auf den Unter-

richt lenken und halten.
– Der Unterrichtsstoff wird auf Kosten der Selbsttätigkeit der Schüler vorgezo-

gen.
– Oder umgekehrt, man involviert die Schüler so sehr, dass man eigentlich kaum 

das Minimum der notwendigsten Inhalte schafft.
– Die Schüler sind zu wenig motiviert, sich an schwierige Aufgaben zu wagen, 

sind eher passiv und warten, bis der Lehrer den Weg und gleich auch die 
Lösung zeigt (was zu drastischen Konsequenzen im Sprachunterricht führen 
kann).

– Die Lehrer sind in der Methodik trotz Ausbildung zu unsicher und bauen den 
Fremdsprachenunterricht auf Schulbüchern auf.

– Viele Lehrer empfinden den Unterricht als erschöpfend, anstrengend, stressig 
und verhalten sich entsprechend gespannt, verhalten und gestresst.

Diese Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig. Meine Auswahl dient nur 
dazu, darauf aufmerksam zu machen, dass Bedarf an einer entsprechenden Form 
der Eigentätigkeit besteht.

Ich glaube nicht, dass Clowning und Schauspiel die Antwort der Lehrerbil-
dung bieten. Sie bieten aber eine faszinierende Einsicht in einen Bereich, in dem 
neue Fähigkeiten ausgebildet werden können. Hier wird exemplarisch ein Licht 
auf einen ganz neuen Arbeitsbereich in der Lehrerbildung geworfen.

See you in Willebadessen, 5.-9. Nov. 2001!

Zum Autor: Martyn Rawson unterrichtet in der Oberstufe der Michael Hall School in 
Forest Row, England, ist Mitarbeiter der Steiner Waldorf Schools Fellowship mit Verant-
wortungsbereich Lehrplanforschung und Qualitätsentwicklung und Dozent an der Uni-
versität in Greenwich, London.
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chen, 28. Aug. 1913, in GA 277a, S. 50, Dornach 21982

4   zitiert nach Lutzker, 1996, S. 43
5  Christoph Jaffke: Fremdsprachenunterricht in der Primarstufe. Seine Begründung und 

Praxis in der Waldorfpädagogik, Weinheim 21996
6   Siehe Susan Engel: The Stories Children tell, Making Sense of the Narratives of Child-
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   Französisch nach Drehbuch 
Landeskunde im fremdsprachlichen Unterricht 
der 12./13. Klasse

Bernd Zabka

Landeskunde ist ein wesentlicher Bestandteil des Sprachunterrichts der Ober-
stufe. Einer der Aspekte ist die Behandlung einer französischen Region. Wir 
arbeiten dabei zum einen an der Weiterentwicklung der sprachlichen Fertigkei-
ten, erschließen mit Sachtexten die politischen, wirtschaftlichen und historischen 
Fakten, zum anderen geht es vor allem darum, dass die »andere Welt«, die wir 
behandeln, für unsere Schüler erlebbar wird. Als Beispiel wählen wir die Region 
Frankreichs, die unmittelbar ans Mittelmeer angrenzt, die PAC, die »Région Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur«. 

Die Provence ist mehr als ein abstrakter Begriff: Nicht von ungefähr berichten 
Reisende, dass dort schon die Luft besonders sei, würzig, belebend. Die bedeu-
tendsten Parfum-Produzenten haben hier ihre Stammsitze, wachsen hier doch 
Lavendel, Rosmarin, Thymian, Rosen und vieles mehr in beeindruckender Qua-
lität. Wer einmal in Eze oder Grasse die Hersteller der Pflanzenessenzen besucht, 
der kann nur beeindruckt sein von dem tiefen Eindringen in die Wirkungen der 
ätherischen Pflanzenkräfte, das hier gelebt wird. 

Dazu kommt die provenzalische Küche, die sich auszeichnet durch die »herbes 
de Provence«, die typischen Gerichte mit vielen Gemüsesorten, das allgegenwär-
tige Olivenöl und den Wein. Und schließlich die Sonne: So mancher, der in der 
Provence ankommt, stellt mit Erstaunen fest, dass das Licht hier eine viel inten-
sivere, goldene Kraft hat und dass die Farben leuchten. Man versteht dann, wes-
halb Impressionisten wie Cézanne hier ihre Inspirationsquelle fanden, weshalb 
Picasso und viele andere Künstler diese Natur als neue Heimat wählten.

Provenzalische Lebensart

Es wird nur gelegentlich möglich sein, mit der Klasse einen Schüler-Austausch 
mit einer südfranzösischen Klasse durchzuführen und so die besondere Lebens-
weise dort zu erleben: wie die Menschen beim Bäcker miteinander sprechen, 
wie sie sich begrüßen, das typische Ambiente der südfranzösischen Märkte, die 
Olivenbäume im Garten des französischen Kollegen und sein selbstgepresstes 
Olivenöl, das gemeinsame Boules-Spiel, die französischen Schüler, die bei den 
Exkursionen gleich zu singen beginnen, französische Lieder …

Ist eine solche unmittelbare Erfahrung nicht möglich, so kann uns das Drehbuch 
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als ein modernes Kunstwerk helfen, den Weg in die südfranzösische Wirklichkeit 
zu finden. Es bietet Elemente des Theaters, allerdings mit dem entscheidenden 
Vorteil, dass ein Drehbuch für moderne Menschen geschrieben ist, es wirkt nicht 
»von gestern«, es spricht direkt an. 

Ich habe für den Unterricht die moderne Verfilmung von Marcel Pagnols Tri-
logie »Marius, Fanny, César« gewählt.1 Wir erleben in der Handlung die Freuden 
und Leiden einiger Menschen in Marseille mit. Um das Zentrum der Liebesge-
schichte von Marius und Fanny herum spielt sich das Leben der Menschen dort 
ab und zeigt uns all die vielen Kleinigkeiten und Feinheiten des menschlichen 
Miteinanders. Die südfranzösische Kultur, Kultur überhaupt, ist kein Abstrak-
tum. Zu Recht wollen unsere Schüler keine fertigen Begriffe und vor allem keine 
Bewertungen. Kultur ist gelebte Realität, die sich in unzähligen Details des Le-
bens zeigt. Das erlaubt den Schülern, sich viel intensiver mit dem Geschehen zu 
verbinden, als dies bei einem abstrakten Sachtext möglich ist.

Eine andere Welt interessiert dann, wenn man die Menschen dort kennenler-
nen kann und ihre Geschichten interessant und ansprechend findet. Das bringt 
uns das Drehbuch mit den Biographien der zwei jungen Menschen, Marius und 
Fanny, ihrer Liebe und ihren Problemen. 

Methoden-Vielfalt bei der Arbeit mit dem Drehbuch

Die Arbeit mit dem Drehbuch zu Marcel Pagnol eröffnet eine große Methoden-
vielfalt. Hier sollen zehn verschiedene Varianten vorgestellt werden, die zugleich 
eine Art Stufenleiter der Annäherung an die südfranzösische Lebensrealität 
darstellen, wobei die Reihenfolge, Auswahl, Wiederholung bestimmter Schrit-
te durchaus je nach Schwerpunktsetzung und Klassensituation variiert werden 
können.

1. Anfang: Sich-Orientieren / Textverstehen:
Wir lesen uns in den Text der Handlung ein. Wir erfahren, dass die Handlung 
im Hafen von Marseille spielt. Marseille, die große Hafenstadt des Südens, dem 
Tor zum gesamten Mittelmeerraum. Bei diesem ersten Kennenlernen geht es vor 
allem darum, sich im Unterrichtsgespräch über den Text zu orientieren: Wo spielt 
die Handlung, welche Personen treten auf, was für Ziele haben sie, was wissen 
wir über sie, was erfahren wir über das Klima, die Natur, die Atmosphäre? – Es 
geht um Textverständnis, Analyse, Sich-Orientieren in der Geschichte. Dabei ist 
es wichtig, das Erarbeitete schriftlich und klar strukturiert festzuhalten. (Ergeb-
nissicherung! – Vertiefende Hausaufgaben) 
 
2. Rollenverteiltes Lesen:

1   Ein französisches Video für deutsche Systeme, ohne Untertitel, ist erhältlich bei: Lin-
gua-Video.com, Peter-Moll-Weg 6, 53639 Königswinter, Tel. 02244-915006, E-Mail: info@ 
lingua,video-com
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Einzelne Szenen lesen wir mit 
verteilten Rollen: Ein Schüler liest 
Marius, eine Schülerin liest Fanny. 
Ebenso werden auch die anderen 
Rollen verteilt. Es ist immer wieder 
interessant zu sehen, wie die Stim-
me sich verändert, wenn wir nach 
einem abstrakt-politischen Thema 
so zu arbeiten beginnen: Der Klang 
des Gesprochenen beginnt sich mit 
Leben und Farbe zu füllen. Die Per-
sönlichkeit des Schülers beginnt all-
mählich hinter dem Gesprochenen 
zu stehen – wobei natürlich das Le-
sen noch Konzentration fordert; es 
geht vorläufig darum, dass richtig 
und verstehend gelesen wird. Wir 
kommen so einen weiteren Schritt 
näher an die Gestalten des Dreh-
buchs und ihre Lebenswirklichkeit 
heran. 

3. Arbeitsgruppen:
Es liegt in der Natur des Fremd-
sprachenunterrichts, dass er oft 
sehr lehrerzentriert gehalten wird, 
ist der Lehrer doch derjenige, der 
das sichere Wissen über die Spra-
che in sich verkörpert; er »schießt« 
seine Fragen in die verschiedenen 
Richtungen der Klasse »ab«, und 
die Rolle der Schüler ist es, der kor-
rigierenden Instanz des Lehrers den 
erwarteten Antwortsatz mit guter 
Aussprache, möglichst ohne Gram-
matik- und Wortschatzfehler zu 
liefern. Sicher hat dies eine gewisse 
Berechtigung im Sprachunterricht, 
aber daneben müssen wir uns auch 
bemühen, gerade für die Oberstufe 
noch weitere Unterrichtsformen zu 
entwickeln.

Die nächsten Szenen führen uns 

Die Provence und der Hafen von Marseille
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zu einem solchen neuen methodischen Ansatz: Jeder Schüler soll die Möglichkeit 
erhalten, seine Redefähigkeiten zu üben. Deshalb arbeiten wir nun in Arbeits-
gruppen: Es werden fünf Gruppen mit je drei Schülern gebildet. Das Besondere 
ist der Arbeitsauftrag der Gruppen: Jede der Gruppen erarbeitet das Porträt einer 
unserer Filmfiguren auf Französisch (schriftliche Notizen) und stellt sich vor der 
Klasse vor: »Moi, je suis Marius. Je travaille dans le port de Marseille chez mon 
père. Je suis amoureux de Fanny, mais je rêve de partir …« 

4. Diskussion:
Nun gibt es noch zwei weitere Arbeitsgruppen. Sie haben sich vorgenommen, 
das Verhalten unserer Personen einer kritischen Befragung zu unterziehen: 
»Marius, je trouve que tu n’as pas raison. Tu devrais penser à Fanny …« oder: 
»Fanny, fallait-il vraiment inventer ce mariage avec Panisse? …«, woraufhin alle 
Mitglieder der Gruppe sich erklären, Stellung beziehen müssen, begründen, wa-
rum sie so handeln.

Mit diesem methodischen Schritt beginnen wir schon in die seelische Situation 
unserer Gestalten einzutauchen; noch keine volle Identifikation, eher ein leise 
schmunzelndes Erkennen setzt ein, und die Menschen werden in ihrer Besonder-
heit wahrgenommen. Wir lernen so ihre Motive kennen: die Liebe von Fanny zu 
Marius, das pathologische Fernweh Marius‘, den Wunsch des ebenso alten wie 
reichen und lüsternen Panisse, die junge hübsche Fanny zu heiraten, die etwas 
egoistische Mutter Honorine, die vor allem auf ihren guten Ruf bedacht ist, und 
die Liebe des César zu seinem Sohn. 

Nebenbei sei bemerkt, dass parallel zu all den aufgeführten methodischen 
Schritten immer die Arbeit am sprachlichen Material gehen muss: Wortschatz, 
spezielle Ausdrücke für die Themen, ebenso wie schriftliche Darstellungen in 
Form von Hausaufgaben, die vom Lehrer korrigiert werden usw.

5. Theater / dramatische Darstellung: 
Eine Szene bietet uns die Gelegenheit, stark ins Dramatische zu gehen: Fanny 
will ihren Marius eifersüchtig machen, damit er endlich den Mut hat, ihr seine 
Liebe zu bekennen, und so trifft sie sich mit dem alten heiratslustigen Panisse 
auf der Terrasse des Cafés von Marius. Vor den Augen von Marius steckt er ihr 
mit viel Sinnlichkeit einen Diamantring an den Finger: Marius, der gerade ein 
Getränk serviert, gerät vor Eifersucht außer sich, und es kommt zu einer ebenso 
handfes-ten wie komisch-tragischen Auseinandersetzung zwischen den beiden. 
Diese anfangs gefühlvoll-ruhige Liebesszene, die sich aufzuladen beginnt und in 
der Auseinandersetzung von Panisse und Marius eskaliert, bietet sich besonders 
gut für ein szenisches Spiel an. (Hierbei muss ausdrücklich betont werden, dass 
meine Vorschläge für einen normalen Unterrichtsverlauf in Klasse 12/13 gedacht 
sind: In einer 12. Klasse mit dem Klassenspiel, den Jahresarbeiten und der Klas-
senfahrt ist an eine Inszenierung des gesamten Pagnol-Stücks aus Zeitgründen 
nicht zu denken.) Diese Szene werden wir in acht Dreiergruppen in zwei Klas-
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senzimmern spielen: Jeweils Marius, Fanny und Panisse proben zusammen. Sie 
beginnen nun ihre Rollen zu sprechen. Dabei stehen sie sich gegenüber, und trotz 
der Konzentration, die das Lesen noch fordert, beginnen sie ihre Rolle zu spielen. 
Wir befinden uns in einer Vorstufe der dramatischen Darstellung, es ist noch kein 
Theaterspielen, dazu »hängt« man noch zu sehr am Text, aber es ist beeindruk-
kend zu sehen, wie die Schüler anfangen, ihre Rolle ausdrucksvoll darzustellen: 
Gesten, Blicke kommen dazu, und die Stimmen bekommen eine ganz neue Aus-
drucksqualität, die vorher bei weitem noch nicht erreicht wurde. 

Bei diesen Rollensprechübungen nimmt die sprachliche Intensität deutlich zu. 
Man bemerkt dann auch als Lehrer voller Erstaunen, welche enorme Sprachkraft 
in einer Klasse steckt und wie wichtig es ist, dieses Potenzial voll zu aktivieren.

Die Aufführung der einstudierten Szene (durch zwei Gruppen) vor der Klasse 
schließt unsere kleine Theatersequenz ab. Hier ein Auszug aus der Originalsze-
ne:

PANISSE:  Et ton collier, il est en or?

FANNY:  Oh! mon collier, oui. 

PANISSE:  Il est joli … (Il prend le collier du bout de ses gros doigts et se rapproche 
peu

    à peu, sous prétexte de l’examiner) 
   Il est très joli... Il y a une médaille au bout? (Il touche légèrement la peau de
   Fanny pour faire sortir la médaille qui est entre les seins.)

FANNY:  (elle recule) Oui... Attendez... Je vais la sortir. (Panisse se penche, respi-
re

    fortement. Marius s’agite de plus en plus et,  soudain, tousse très fort.)

MARIUS: Hum! Ahum! Humhum! (Panisse ne l’a pas entendu. Il est perdu dans 
sa 

   contemplation. Alors Marius dit brusquement) Fanny! Ta mère t’appelle!

FANNY:  J’ai pas entendu! (Panisse lève la tête. Il est tout rouge)

MARIUS:  Je te dis que ta mère t’appelle. Ça fait trois fois.

FANNY:  Tu as des rêves !

PANISSE:  En tout cas, si elle a besoin de toi, elle sait où tu es. (Marius se tait, fort 
agité)   Parlons un peu sérieusement. (Il baisse la voix parce que Mari-
us écoute. On   n’entend plus rien, Panisse et Fanny restent assis sans 
parler. De temps à

   autre, elle jette un regard sur Marius pour voir les effets de son jeu. Marius
   se rapproche d’eux, sous prétexte d’essuyer la table voisine)

MARIUS: (agressif) C’est moi qui vous empêche de parler?

PANISSE:  Non.

MARIUS:  Vous parlez doucement et parce que je m’approche, vous vous taisez.

FANNY:  Peut-être que nous disons des choses personnelles.
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Oben und rechts: Szenen aus dem Film 
»Marius« von Pagnol. Unten: Filmplakat

MARIUS:  Quand on ne veut 
pas parler devant le monde, 
c’est qu’on dit des saletés.-

FANNY:   Des saletés, dis, gros-
sier!

PANISSE: (avec une grande noblesse) 
Marius, fais un peu attention à qui tu 
t’adresses. 

MARIUS: Sortez un peu de la banquet-
te, avancez, si vous êtes un homme !    

PANISSE: Si on te pressait le nez, il en 
sortirait du lait! (Fanny éclate de rire)

MARIUS:(lui  tend  son  nez)  Eh bien, 
essayez donc! Tenez, le voilà mon nez! 
Vous avez peur, hein? (Marius est pen-
ché sur Panisse et le regarde dans les 
yeux, à trois centimètres.)

PANISSE: Marius, fais bien attention, 
tu ne me connais pas!

MARIUS : Eh  bien,  faites-vous  connaît-
re ...   C’est   le moment! Malheureux!

PANISSE: (il se lève brusquement) Mal-
heureux! C’est à moi que tu dis malheu-
reux?  

FANNY: (retient Panisse)  Panisse!  

PANISSE: Laisse. C’est une affaire ent-
re hommes ... Tiens-moi le chapeau. 
(Il donne son chapeau à Fanny. Il 
s’approche de Marius jusqu’ à  le tou-
cher.  Tous deux se regardent) 
 

PANISSE: Pauvre petit!

MARIUS: Malheureux!  

PANISSE: (avec   plus  de  force)  Pauvre 
petit!  

MARIUS: (de  même) Commerçant!   

PANISSE: Tu parles, tu parles, mais tu 
n’oses pas commencer.  

MARIUS: Vous faites beaucoup de me-
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naces, mais rien d’autre! 

PANISSE: (avec une fureur soudaine) Oh! Si je ne me retenais pas!  …

6. Original-Szene im Film:
Vergessen wir nicht, dass wir ein Drehbuch bearbeiten. Bisher haben wir es wie 
ein Theaterstück mit seinen verteilten Rollen behandelt. Nun wollen wir unsere 
einstudierte Szene im Originalfilm sehen. Ich wähle dazu eine mit Untertex-
ten bearbeitete Fassung der modernen Filmversion der sprach-pädagogischen 
Sektion von TV5: Sie baut auf der Erkenntnis auf, dass ein großer sprachlicher 
Lernerfolg erzielt wird, wenn man fremdsprachliche französische Filme mit 

französischen Untertiteln ausstattet, also nicht im Sinne einer Übersetzung des 
Gesprochenen, wie dies sonst üblicherweise gemacht wird, sondern als Orien-
tierungshilfe durch Visualisierung. Das Hörverständnis wird durch das visuelle 
Verstehen beim Mitlesen unterstützt, der Schüler kann beim Hören an dem Ge-
schriebenen Orientierung finden.

Die Filmszene bringt uns eine ganz neue Qualität: die seelische Wärme, die für 
die Südfranzosen typisch ist, und das Besondere, was zwischen ihren Worten 
und Gesten lebt. Eigentlich hatten wir in unseren kleinen Darstellungen bisher 
so gespielt, wie wir Deutsche uns eben Franzosen vorstellen. Man stelle sich als 
Beispiel vor, französische Schüler würden im Deutschunterricht versuchen Deut-
sche zu spielen – die Deutschen wären eventuell nicht immer ganz einverstanden 
mit dem, was da dargestellt würde. Hier bringt uns die Filmszene Realität: Wir 
sehen und hören Südfranzosen, und die sind doch anders, als wir uns dachten. 
Und vor allem: Wir hören in der gewählten Filmfassung die südfranzösische 
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Aussprache, den besonderen Klang, den Französisch im Süden hat. Es ist ein 
Französisch, das weniger geschliffen ist als das Pariser Französisch, das dafür 
aber umso mehr Herzenswärme hat. Man möchte meinen, die Sonne des Süden 
habe die Sprache erwärmt. Dass auch das blaue Meer und die Natur des Südens 
mit gesehen werden können, schafft den rechten Rahmen.
Man könnte einen Vergleich wagen: Man stelle sich eine Klasse von Franzosen 
in Paris vor, die bisher immer gutes Norddeutsch gelernt hat, bis sie eines Tages 
nach Wien oder München kommen. 

7. Thematische Betrachtung bestimmter Szenen:
Bestimmte Szenen des Drehbuchs führen uns »typisch« südfranzösische Lebens-
weisen vor. Wir werden einige dieser Szenen herausgreifen und genauer an-
schauen. Zwei Beispiele: 

Eine Szene zeigt uns César und seine Freunde bei einer typisch südfranzösi-
schen Beschäftigung: dem Boules-Spiel. Wir betrachten, wie das Spiel vor sich 
geht, und vor allem, wie sich die Spieler dabei zueinander verhalten. Diese locke-
re Art sich zu unterhalten, die witzigen Kommentare. Es sind ja oft ältere Männer 
(natürlich nicht nur), die sich so draußen im Freien die Zeit vertreiben. Boules 
kann man hier das ganze Jahr über spielen.

Oder die Szene, in der Panisse die angebetete Fanny und Honorine in sein 
Strandhäuschen zum Mittagessen eingeladen hat: Hier sitzen die Menschen gern 
lange beieinander bei Tisch, reden und lachen, genießen die verschiedenen Spei-
sen genauso wie das Miteinander. Schließlich fängt Panisse an zu singen … und 
Fanny geht zum Baden ins Meer … »savoir vivre«.

8. Referat:
Da wir mit Pagnols Trilogie ein langes Werk gewählt haben, können wir nicht 
alles im Unterricht zusammen lesen. Die Bearbeitung wichtiger Szenen wird 
deshalb von einzelnen Schülern übernommen, die uns als Spezialisten in diese 
Szenen einführen. Die Referate stellen in zweifacher Hinsicht Ansprüche: Es 
sollen die betreffenden Szenen den Mitschülern farbig und lebendig geschildert 
werden, es müssen aber auch eigene Überlegungen und Kommentare zum Er-
zählten gebracht werden. Selbstverständlich stehen die Referenten nach dem 
Vortrag für Fragen der Mitschüler zur Verfügung.

9. Kreatives Schreiben:
Wir sind an dem Punkt der Handlung im Film angekommen, wo Fanny schwan-
ger ist und Marius, ohne es zu wissen, davon träumt, in die Ferne zu fahren. 

Was ist zu tun? Soll Fanny Marius informieren – wohl wissend, dass er dann 
da bleiben wird, aber wahrscheinlich sein Leben lang bedauern wird, nicht weg-
gesegelt zu sein? Was aber, wenn er geht und Fanny allein mit dem Kind zurück-
bleibt? – Aufgabe: »Mettez-vous à la place de Fanny. Que feriez-vous?« 

Die Phantasie darf dabei zu ihrem Recht kommen. Je mehr verschiedene Le-
bensentwürfe dabei zustande kommen, umso besser! Natürlich ergibt sich auch 
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hier wieder eine wunderbare Gelegenheit zur Diskussion über das Vorgetra-
gene. Auch die Grammatik kommt dabei zu ihrem Recht: Wir können hier die 
Bedingungssätze wiederholen und anwenden: »Si je retenais Marius, il serait 
malheureux.«

10. Der Gerichtsprozess: Rückblick
Zu jeder Literaturbearbeitung gehört ein Rückblick. Das gilt auch für die Arbeit 
am Drehbuch: Dabei soll nochmals auf die Gesamtsituation der Personen einge-
gangen werden: Wie könnte dies besser geschehen als in einem Gerichtsprozess. 
Verschiedene Schüler haben die Rolle von Marius, Honorine etc. übernommen, 
andere wieder sind Verteidiger, Ankläger, Richter, Zeugen etc. 

Während der Verhandlung lässt es sich gar nicht umgehen, dass alles, was 
wir bei der Behandlung des Drehbuchs lernten, noch einmal angeführt wird: 
Ist Marius schuld an der ganzen Entwicklung? Oder Panisse, der nur an sich 
dachte? … Das gesamte Vokabular und die thematischen Schwerpunkte werden 
hier nochmals gefordert, und zwar so, dass der Schüler sie wirklich sprachlich 
beherrscht. 

Wir sind damit bei der Form des Kolloqiums angekommen.

Neue sprachlich-didaktische Möglichkeiten
 

Die Arbeit mit dem Drehbuch bringt neue sprachlich-didaktische Möglichkei-
ten: Mit einer großen Methodenvielfalt kommen wir noch näher an die reale 
Lebenswirklichkeit Frankreichs heran, können uns in Situationen begeben, die 
interessieren und etwas für die sprachliche Arbeit »hergeben«. Der Sprach-Un-
terricht begibt sich noch mehr als sonst in das Land, von dem er spricht, indem 
er Themen aufgreifen kann, die direkt aus dem Leben genommen sind.

Wir sind in die Biographie von zwei Menschen des Südens geschlüpft, ha-
ben die vielen Kleinigkeiten, die ein Leben ausmachen, dramatisch nacherlebt, 
haben mitgefühlt und über sie reflektiert. Nicht zuletzt das Alltägliche und die 
sogenannten Nebensächlichkeiten haben uns an die südfranzösische Realität 
herangeführt und uns das Fremde erleben lassen. Damit haben wir eine mensch-
lich-seelische Substanz geschaffen, auf die weitere Aspekte der Landeskunde 
aufbauen können: 

Wir sprechen über die geographische Lage Südfrankreichs als Tor zum Mittel-
meer und damit zu allen Mittelmeerkulturen, wie Griechenland, Rom, Ägypten 
etc., über religiöse Aspekte: Die île St-Honorat vor Cannes stellt die Wiege des 
abendländischen Mönchtums dar; hier begründete St. Honorat um 400 n. Chr. 
die erste europäische Klostergemeinschaft aus christlich-ägyptischen Wurzeln 
heraus. Wir gehen aktuelle soziale Probleme an, z.B. die Problematik der Immi-
gration. Mit dem Sänger Khaled haben wir biographische Anknüpfungsmöglich-
keiten: Wir kommen über sein Leben und seinen Erfolgshit »Aïcha« (das wir auch 
singen) zu den wichtigsten Aspekten der Einwanderungsfrage in Frankreich.
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Meist gehe ich nach der Bearbeitung der Provence weiter in Richtung Pyrenäen 
zu den Katharern des Languedoc und der verschollenen und doch so wunderba-
ren Kultur der »Troubadours« des Mittelalters …

Tübinger Waldorfschüler rezitieren Texte aus dem Film »Marius«
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   Neuer Leistungsbegriff –
neue Prüfungskultur
Ein Praxisforschungsprojekt

Rüdiger Iwan

Als ich vor über zwanzig Jahren in der Waldorfschule zu unterrichten begann, 
existierten ihre zwölf Klassen noch in »Reinform«. Erst im Anschluss an diese 
zwölfjährige Schulzeit eigener Prägung wurde auf staatliche Prüfungen vorberei-
tet. Die Realschulabschlussprüfung etwa lag in der 13. Klasse. Auch das     Abitur 
warf damals (vor Einführung des Systems der Grund- und Leistungskurse) noch 
so gut wie keine Schatten voraus. Die Fachhochschulabschlussprüfung existierte 
nicht. Allmählich wandelte sich das Bild. Mit der staatlich verordneten Vorver-
legung der Realschulabschlussprüfung in die 12. Klasse hatte es begonnen. Der 
ganz große Schlag erfolgte mit der bereits erwähnten Änderung der Abiturprü-
fungsverordnung. Er machte uns unattraktiver, eine solche Vielfalt an Kursen 
wie unsere staatliche »Konkurrenz« konnten wir nicht bieten. Im Übrigen waren 
wir zu einer immer zeitigeren Anpassung an fremde Lehrplaninhalte (insbeson-
dere an ihre stoffliche Überfrachtung) gezwungen. Das Schulprofil bröckelte. 
Was man zu bewahren suchte, war auf dem Rückzug bzw. musste, wie etwa die 
Jahresarbeit, vorverlegt werden. Man hatte das Gefühl des Belagertwerdens. Was 
man als seine eigene pädagogische Intention erlebte, sollte einem nach und nach 
geraubt werden. Ein Kollege brachte es ins Bild: Man werde zur Quadratur des 
Kreises genötigt. 

Die Prüfungsanforderungen, denen sich Schüler an Waldorfschulen zur Er-
langung des Hochschulreifezeugnisses stellen müssen, werden bis heute den 
Lehrplänen staatlicher Gymnasien entnommen. Mit dieser Übernahme geht eine 
schleichende Fremdbestimmung einher. Das eigene pädagogische Profil ver-
blasst in dem Maße, wie immer zeitiger auf die steigenden Anforderungen von 
außen reagiert werden muss. 

Zwar hat sich daneben an den meisten Waldorfschulen in Form der Jahres-
arbeiten die eigene Waldorfabschlussprüfung erhalten, die Gewichte zwischen 
beiden Prüfungen sind aber von vornherein ungleich verteilt. Was pädagogisch 
zentrales Anliegen sein müsste, die Fähigkeit zum selbstorganisierten Lernen 
(wie sie durch Jahresarbeiten angeregt wird) gerät unter dem Druck nahender 
Abschlüsse (in Form ergebnisorientierter Wissensprüfungen) zur Marginalie.

Das Dilemma hat inzwischen Tradition, das »Leitbild Waldorfgymnasium« 
scheint längst Teil des eigenen Selbstverständnisses geworden zu sein.
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Wer dennoch nicht aufgibt, 
nach neuen Lösungen zu su-
chen, entdeckt unverhofft, 
dass heute von den verschie-
densten Seiten auf Verände-
rung unserer gewordenen 
Prüfungskultur hingearbeitet 
wird. Werfen wir einen Blick 
in eine ungewöhnliche Ge-
sprächsveranstaltung.

Die Revolution des 
Leistungsbegriffs

Wie immer wirkt das Ganze 
etwas steif. Man möchte sich 
den Schlips zurechtrücken, 
bevor man das Nobelhotel in 

Zu den Projekten der »perpetuum novile« gehört 
auch das Marionettentheater der Schwäbisch Haller 
Waldorfschule

der Nähe von Schwäbisch Hall betritt, wenn man denn einen hätte … Doch an 
dem Ort, der eher Nadelstreifen als Querdenkern vorbehalten scheint, gibt es 
heute Abend Neues zu hören. Der Arbeitskreis Schule/Wirtschaft hat zu einer 
Veranstaltung über das Beurteilen und Bewerten von Schlüsselqualifikationen 
eingeladen. 

Nach Bernd Weisschuh aus der Abteilung für Ausbildungspolitik der Daimler-
Chrysler AG, der das neue Modell »Ausbildung im Dialog« der 7500 Azubis des 
Weltunternehmens vorgestellt hat, ist Thomas Schenk, Schulrat am Staatlichen 
Schulamt Ludwigsburg, an der Reihe. »Impulse Hauptschule« heißt das Projekt, 
mit dem man die Projektprüfung an den Hauptschulen in Baden-Württemberg 
einführen will, die – als Restschule verrufen – wohl am meisten »unter Druck« 
stehen dürften. Leidensdruck offenbar, der jetzt zu greifbaren Veränderungen 
geführt hat. Aufbruchstimmung, so Herr Schenk, mache sich dort breit. Vom 
Bau einer Solaranlage, von der Organisation und Durchführung eines Senioren-
nachmittages, der Inszenierung eines Kasperlespiels, von Aufgaben, die es den 
Lehrern unmöglich machten, nicht zusammenzuarbeiten, berichtet er begeistert. 
Man orientiere sich nicht mehr an den Defiziten der Schüler, sondern an ihren 
Potenzialen. Im Dreischritt von Vorbereitung, Durchführung und Präsentation 
nehme man Abschied von der bisher vorherrschenden Produkt- bzw. Ergebni-
sorientierung. Eine mündliche Prüfung alten Stils sei rückwärtsgewandt, eine 
Projektprüfung richte sich nach vorn.

Und die Leistungsmessung? – Man orientiere sich an einer Punkteskala von      
1 bis 60. Also doch wieder die alten »Schläuche«? – Nicht ganz! Im Moment 
müsse man noch zur Note greifen. Aber man sei sich klar darüber: Was es hier zu 
beurteilen gebe, entzöge sich der Operationalisierung, sei durch Zahlen schlicht-
weg nicht erfassbar. Die ausführenden Kollegen etwa hätten sich einen sehr dif-
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ferenzierten Kriterienkatalog ausgearbeitet und seien damit – entgegen seinem 
Rat – sozusagen durch die offenen Reihen der arbeitenden Schüler spaziert, um 
hier ihren Pluspunkt für Kooperation und dort ihr Minus für Problemlösungs-
fähigkeit zu setzen. Erst dann habe man übereinstimmend bemerkt, dass es so 
nicht gehe. Man habe sich letztlich mit gezücktem Bleistift und aufgespanntem 
Papier recht deplaziert gefühlt. Dann sei man seinem Rat gefolgt: Beschreiben 
Sie, was Sie mit eigenen Augen sehen, was Sie wahrnehmen, und schreiben Sie es 
– zeitversetzt zu den Beobachtungen, vielleicht erst am nächsten Tag – auf.

Evaluation statt Beurteilung? Evidenz statt Note? Verantwortliche Teilnahme 
des Schülers am Lernprozess? Eine Bewertung, die sich in Teilen aus einem Dialog 
der Lernenden (Lehrer wie Schüler) erschließt? Sind die Tage der Note gezählt? 
Mithin einer der Grundfesten, auf denen das staatlich beaufsichtigte Schul- und 
Berechtigungswesen ruht. Bislang noch ist für die Durchführung der Projektprü-
fung, wie sie in Baden-Württemberg anvisiert wird, eine Genehmigung erfor-
derlich. Die flächendeckende Einführung soll ab dem Jahr 2003 erfolgen. Lässt 
»Freiheit« sich aber verordnen? Müsste man nicht, statt mit Verpflichtung, mit 
dem Mittel der Empfehlung arbeiten? Dass tatsächlich nicht weniger als eine päd-
agogische Revolution ins Haus steht, wird insbesondere an einer Stelle der mini-
steriellen Broschüre deutlich. Im Abschnitt über »Beurteilung« heißt es: »Von den 
Projektteilnehmern kann auch Beratung eingefordert werden. Das Einfordern von 
Beratung, das Erkennen von Fehlern, das Benennen von Schwierigkeiten, das ge-
meinsame Lösen von Proble-
men, sind ebenfalls Leistun-
gen.« Das wäre nicht weniger 
als die Revolution des Lei-
stungsbegriffs.

Mit Fritz in der neuen 
»Fehlerklausur« …

Um das Ausmaß dieser Re-
volution zu bestimmen, sei 
sie einmal ganz unbeküm-
mert auf den »Königsweg« 
übertragen, der bekanntlich 
zum Abitur führt. Wir befin-
den uns, sagen wir, in einer 
»Matheklausur« nach neu-
em Zuschnitt. Da liegt Fritz 
z.B. über seiner Aufgabe 
und kommt nicht recht vom 
Fleck. Plötzlich aber scheint 
ihm etwas klar zu werden. Er 
ruft den Lernberater, pardon 
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Lehrer, zu sich, und folgender Dialog entspinnt sich:
Fritz:  Entschuldigung, ich komme hier nicht weiter.

Lehrer:  (noch etwas steif) Aha!

Fritz:  (mit Blick auf die Broschüre) Hier steht aber, dass das Einfordern von Beratung 
ebenfalls …

Lehrer:  Sachte, sachte! (Er besinnt sich, in verändertem Ton:) Nun, Fritz, sagen Sie mir 
doch, wo Sie eigentlich nicht weiterkommen.

Fritz:  (kratzt sich) Hmm!

Lehrer:  Benennen Sie Ihre Schwierigkeiten!

Fritz:  Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, schon an den Grundrechenarten zu scheitern. 
Hier sehen Sie (er beugt sich übers Blatt, Lehrer ebenfalls), meine Zwischenergeb-
nisse stimmen nicht. Die Formeln wüsste ich schon richtig anzuwenden. 

Lehrer:  Und was haben Sie nun vor?

Fritz:  Wie gesagt, meine Sicherheit im Umgang mit den Grundrechenarten steigern …

Lehrer:  Und wie wollen Sie das machen?

Fritz:  Also am liebsten würde ich das mit dem Christian üben. Der ist doch total sicher 
– und hilfreich obendrein. Darf ich?

Lehrer:  Selbstverständlich! 

Fritz geht zu Christian, der Lehrer zurück zu seinem Pult. Er macht sich einige 
Notizen, repetiert der Reihe nach und nickt dabei mit dem Kopf: Einfordern von 
Beratung, Erkennen von Fehlern, Benennen von Schwierigkeiten, gemeinsames 
Lösen von Problemen … er sieht auf und blickt zu Fritz hinüber, der sich eifrig 
mit Christian über die Rechenblätter beugt. Leistung, schießt es ihm plötzlich 
durch den Kopf. Er schwankt, hat für Augenblicke das Gefühl, den Boden unter 
den Füßen zu verlieren, und muss sich setzen …

Vom Ende her definiert

So wird wohl auch in Zukunft die Abiturprüfung nicht aussehen. Der Punkt 
aber, auf den unsere kleine parodistische Studie zielt, ist kein anderer als ein ar-
chimedischer, und wer ernsthaft an ihm ansetzt, hebelt das überkommene Lern-
verständnis gleich mit aus. Zunächst einmal: Das zuletzt erwähnte Schwanken 
unseres imaginären Kollegen kommt nicht von ungefähr. Denn auf Korrektur 
sind wir Lehrer seit Jahrhunderten geeicht. Auf den Besitz der Wahrheit folglich, 
auf das Erkennen der Schwächen des anderen in Folge. Wer hier rüttelt, tut es an 
den Grundfesten. Man unterschätze die imponderable Wirkung dieses Rituals 
nur ja nicht! Es prägt unser Verständnis von Wissen maßgeblich und behindert 
dessen Umschmelzung ins Lebendige mehr, als uns vielleicht bewusst wird.

In den 9., 10., 11. und 12. Klassen um mich herum (an der Waldorfschule) 
dreht sich das Karussell aus Schreiben, Korrektur und Wiedergabe angesichts 
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der von Jahr zu Jahr bedrohlich näherrückenden Prüfungen mit stetig steigender 
Geschwindigkeit. In manchen Fächern scheint sich das Unterrichten ganz aus-
schließlich daraufhin zu verengen. Korrektur aber, wie sie dem Schüler in seiner 
Schulzeit ungezählte Male von außen beigebracht wird, legt auch ihn wie selbst-
verständlich auf einen Führungsstil fest, der im Jugendalter, wenn es schrittwei-
se um die Erziehung zur Freiheit gehen muss, zum Anachronismus wird. Das 
uralt eingeschliffene Ritual – der Schüler schreibt (im festgesetzten, »am besten« 
zu engen Zeitrahmen), der Lehrer korrigiert – unterbricht den Lernprozess an 
entscheidender Stelle. Im Augenblick der Abgabe der Arbeit ist fast alles, im 
Moment ihrer Rückgabe endgültig alles vorbei. Mit dem Blick auf die Note er-
lischt das Interesse, das sich bis zu diesem Zeitpunkt wie selbstverständlich und 
ausschließlich bereits auf das Ergebnis hin verengt hatte. Der Schüler vernimmt 
die Botschaft und schenkt ihr Glauben: Lernen wird vom Ende her definiert. Das 
Ergebnis muss stimmen. In dessen Besitz der Lehrer ja von allem Anfang an war. 
Also wird er im Seelischen auf eine Haltung eingeschworen, bloßer Empfänger 
(statt Hervorbringer) seiner Bewusstseinsinhalte zu sein. Also werden unsere 
vielleicht sehr viel umfassenderen Bemühungen als Lehrer ganz entscheidend 
durch das System selbst konterkariert.

Wo bleibt der Prozess, nicht der kurze, den der Lehrer mit jedem Korrekturzei-
chen verhängt, sondern der künstlerische, in dem wir dem Schüler das Erlebnis 
vermitteln, aus der gesteigerten inneren Aktivität um Augenblicke der Freiheit 
und des Erkennens zu ringen?

Wer als Lehrer sein Verhältnis zum Fehler in der Weise verändert, dass er den 
Schüler unterstützt, Schritte von der Fremd- zur Eigenbeurteilung zu gehen, der 
stößt das Tor zu ungeahnt neuen Entwicklungen der Schule und seines Berufes 
auf. Legt die Fremdbeurteilung als geheimer Erzieher auf eine defizient wer-
dende Führung per Autorität fest, so kann die Eigenbeurteilung einen in hohem 
Maße künstlerischen Prozess fördern. Wir müssen unser Leistungsverständnis 
maßgeblich erweitern und aus dieser Erweiterung heraus eine neue Prüfungs-
kultur entwickeln.

Partner gesucht
 

Ziel eines neuen Projektes ist die Entwicklung einer neuen Prüfungskultur an 
Waldorfschulen, die die Form schriftlicher und mündlicher Wissensprüfungen 
zum integrierten Bestandteil einer ganzheitlich ausgerichteten Projektprüfung 
macht und nicht länger, wie bisher, die auf den Erwerb ganzheitlicher Kompe-
tenzen ausgerichteten Arbeitsformen als Anhängsel der allein vorherrschenden 
Prüfungsformen behandelt.

Projekte, die schulisches Lernen um die Erfahrung an außerschulischen Lern-
orten bereichern sollen, brauchen Partner. Auch ist in den letzten Jahren das 
Interesse an einem ganzheitlichen Bild menschlicher Befähigung in Ausbildung 
und Beruf in einem Maße gestiegen, das die Zusammenarbeit zum »Gebot der 
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Stunde« macht. 
Ziel der Projektpartnerschaften ist es, neben dem System des bisherigen staat-

lichen Berechtigungswesens ein konkurrierendes Netzwerk der Vereinbarung 
zwischen mündigen Vertragspartnern zu schaffen. Die Anerkennung der neuen 
Projektprüfung durch die Projektpartner gibt dieser Form öffentliches Ansehen 
und soll das Umdenken der Gesellschaft in Richtung auf eine freiheitliche Aus-
gestaltung des Schulwesens fördern. Zur Aufwertung der neuen Projektprüfung 
kommt es also weder durch ein »Anrennen« gegen das bestehende Berechti-
gungswesen noch durch politische Vorstöße zum Zwecke einer rechtlichen An-
erkennung der neuen Form. Es wird lediglich ein eigenes Vertragsnetzwerk zwi-
schen freien Partnern aufgebaut und im Übrigen abgewartet, wieviel Bewegung 
in der Schullandschaft dadurch ausgelöst oder befördert wird.

Das Oberstufenkolleg in Bielefeld

Letzthin war ich zu Gast im Oberstufenkolleg Bielefeld. Die Modellschule, in 
Zeiten großer Bildungseuphorie nach Vorstellungen und Plänen des bekann-
ten Pädagogen Hartmut von Hentig errichtet, sucht ihre Schüler vornehmlich 
auf wissenschaftlichen Arbeitsfeldern zur Selbstständigkeit zu erziehen und hat 
vollkommen neue Möglichkeiten des Übergangs zwischen Schule und Universi-
tät gesucht und gefunden. 

Die Gegend hat nichts Anheimelndes. Die Gebäude der Universität prägen 
das Bild, daneben die Parkhäuser, Bauten, wie sie zweckvoller (und freudloser) 
kaum wirken könnten. Keine Spur von Ästhetik, nicht mal in Form nachträg-
licher Schadensbegrenzungen der funktionalen Auswüchse. Alles quadratisch, 
alles praktisch. Wie in Plastik gegossen! Das Oberstufenkolleg, direkt daneben, 
kann sich architektonisch davon nicht absetzen. Beton auch hier, die Treppen 
grau, einige Wände mit Kunst aus der Spraydose überzogen. 

Erst drinnen sieht es anders aus. Man nehme eine große, wie üblich mehrstö-
ckige Schule, lege alle vorhandenen Räume erst einmal auf eine Etage und entfer-
ne die Wände. Auch die des Lehrerzimmers! Das ist die Ausgangslage. Jetzt rich-
te man sich ein. Kleinere Treppen hinauf und hinab, um das Bild der einen Ebene 
abwechslungsreicher für das Auge und sinnvoller für die Nutzung zu gestalten. 
Großzügige Aufenthaltsbereiche zum Arbeiten, Lernen, Leben. Keine Flure (im 
Zentrum des Gebäudes) zwischen den verschiedenen Fachbereichen. Übergänge 
ja, die meist der Ausstellung diverser Projektarbeiten dienen, aber keine auf das 
bloß Funktionale reduzierten Verbindungswege. Die Fächer stehen in Zusam-
menhang, bereits architektonisch. Dann die Arbeitsbereiche. Keine eigentlichen 
Klassenzimmer. Jeder Bereich mit eigenen Formen der Abgrenzung. Die einen 
bevorzugen Stellwände, andere sitzen in einem selbstgefertigten Glashaus. Da-
neben nimmt man Platz unter der eigenen wie ein Flechtwerk gestalteten Decke. 
Wie eine Vielzahl kleiner Häuser unter dem einen großen Dach nehmen sie sich 
aus, alle zugänglich, alle einsehbar. 
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Alternative Formen der Leistungsbeurteilung

Ich bin im Gespräch mit Felix Winter, einem Mitarbeiter des Oberstufenkollegs 
und Experten auf dem Gebiet einer alternativen Leistungsbeurteilung. Zusam-
men mit dem wissenschaftlichen Leiter der Schule, Ludwig Huber, hat er hier 
vor kurzem eine große, vielbeachtete Tagung zum Thema »Leistung sehen, för-
dern und bewerten« durchgeführt. »Am Ende mussten wir vielen Interessenten 
absagen, für mehr als vierhundert hatten wir nicht disponiert«, verdeutlicht er 
die unvermutet starke Resonanz auf die Veranstaltung. »Es tut sich wieder was. 
Eigentlich ist ja die Kritik an der Ziffernzensur schon alt. Seit den 70er Jahren 
reißt die Reihe der wissenschaftlichen Veröffentlichungen nicht ab, insbeson-
dere die Ergebnisse der empirischen Forschung haben ihre Gültigkeit geradezu 
demontiert. Und den Schaden aufgedeckt, denn der eigentlich pädagogische 
Bezug zwischen Lehrer und Schüler leidet, wenn nicht die Sache, sondern ein 
stellvertretendes Zeichensystem im Zentrum steht. Bewirkt hat es bisher nichts. 
Das Bombardement aus Forschung und Wissenschaft hat das bürokratisch auf 
die Notengebung abgestützte Schulsystem nicht erschüttern können. Vielleicht 
aber hat bislang auch die Alternative gefehlt.« Von der habe ich bereits gehört. 
Das Zauberwort heißt: Portfolio. Statt eines Stellvertretersystems wie dem der 
Ziffernzensur soll Leistung direkt einsehbar werden. Das Anlegen einer Mappe 
folgt dem Gedanken, Leistung nicht in erster Linie zu beurteilen, sondern zu 
dokumentieren. »Nicht in erster Linie«, erläutert Felix Winter, »denn tatsächlich 
geht es auch um Beurteilung. Der Schüler soll ja zu den Einlagen in das Portfolio 
Stellungnahmen formulieren. Auch der Lehrer stellt seine Sichtweise daneben. 
Die Schüler können ihre Mappen untereinander austauschen und beurteilen. 
Unterschiedliche Werke machen neugierig, die Note dagegen macht eifersüch-
tig. Die einseitige Beurteilung des Schülers durch den Lehrer in der landauf, 
landab praktizierten Form der Korrektur soll in einen Dialog der Beteiligten 
umgewandelt werden.« »Was aber kommt nun alles hinein in eine solche Lei-
stungsmappe?« »Eigentlich so Vielfältiges, wie es der eigene Begriff der Leistung 
ist: eine Fotodokumentation von einer Erkundung, Zeichnungen zu einem expe-
rimentellen Aufbau, Arbeitsblätter aus dem Unterricht, eine selbstgeschriebene 
Geschichte. Umgekehrt kann das Portfolio auch helfen, den Leistungsbegriff zu 
erweitern. Was als Leistung anerkannt wird, ist ja nicht zuletzt durch die Schu-
le regelrecht ausgehungert und durch die Prüfungen auf einen noch kleineren 
Ausschnitt hin verengt worden. Den hat man uns vorgehalten, als Schüler, den 
halten wir den Schülern wieder hin, als Lehrer. Auf den kommt es an, wurde uns 
suggeriert. Der ist das Ganze.«

»Wer entscheidet nun aber, was in eine solche vielfältige Mappe kommt? Ich 
vermute, dass das auch wieder auf Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten 
hinausläuft.« »Das stimmt, aber der Lehrer sollte durchaus eine Steuerungsfunk-
tion übernehmen. Also Vorgaben machen! Das und das, sagen wir zwei Aufsätze, 
das Ergebnis einer Recherche und eine Gedichtinterpretation haben in der Mappe 
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zu sein. Welche Regel man aufstellt, ergibt sich aus dem Unterrichtszusammen-
hang. Wichtig erscheint mir nur, dass es solche Fixpunkte gibt. Orientierungen, 
um die herum der Schüler sich frei bewegen kann. Aus dem Lernprozess selbst 
ergibt sich dann die Idee, das könnte ich ausarbeiten und in die Mappe tun: die 
Karikatur, das Interview, den Bericht über eine Recherche, die Aufnahme meiner 
Eigenkomposition u.v.m. Was hineinkommt, wird dann mit dem Lehrer verein-
bart. Die Ziffernzensur schlägt zurück auf das Lernen und entfremdet es von 
sich selbst. Das Portfolio hat auch eine Rückwirkung. Es kann das Lernen selbst 
bereichern, und es hilft, über Leistungen inhaltlich zu sprechen.«

 
Direkte Leistungsvorlage (DLV)

Die Direkte Leistungsvorlage ist die Verwirklichung einer Leistungsbeurteilung, 
die sich an der Sache selbst orientiert, das Portfolio (die Leistungsmappe) ihr 
wichtigstes Mittel. Ihr bekanntester Vorkämpfer in Österreich, Rupert Vierlinger, 
schreibt, ausgehend zunächst von den Auswirkungen der Note, dazu in seinem 
Vorwort: »Die Sache selbst, der Wert der Schülerleistung an sich, bleibt (durch 
die Notengebung) wie hinter einem Schleier verborgen. Sie erscheint gleichsam 
nur als Schatten an der Wand, um mit Platons Höhlengleichnis zu reden. – Die 
Direkte Leistungsvorlage öffnet dagegen das Atelier namens Schule und lässt 
den Adressaten (der Schulnachricht) einen Blick auf das Erreichte tun. Sie stellt 
die Sache ins Zentrum, nicht ein stellvertretendes Zeichensystem.«.1 Die Direkte 
Leistungsvorlage erweist sich so als aus dem Leben gegriffen und kann die Schu-
le von einem entscheidend lebensfremden Prinzip, dem des stellvertretenden 
Zeichensystems, befreien. 

Vierlinger selbst hatte, wie er später in seinem Buch schreibt, in den 70er Jahren 
als Leiter einer österreichischen Akademie (einer Art pädagogischer Forschungs-
stätte) eine »echte (!) Gesamtschule für die Zehn- bis Vierzehnjährigen geschaf-
fen, also eine Schule ohne jede Sortierung in Leistungskurse. Bei einer so weit 
gespreizten Heterogenität, die vom zukünftigen Hilfsarbeiter bis zum Auszeich-
nungs-Maturanten reicht, war die Anwendung des fünfstufigen österreichischen 
Notensystems besonders prekär.« 

Die Parallele zur Waldorfschule drängt sich auf, die auch als eine Schule ohne 
Noten und mit »weit gespreizter Heterogenität« gegründet worden ist. Als »be-
sonders prekär« hat Vierlinger in seiner »echten« Gesamtschule die Anwendung 
des Notensystems erlebt. Machen wir uns das wirklich noch klar? Merken wir, 
wie das System der Gruppen und Grüppchenzuteilung ab der 11., doch vorsichts-
halber schon ab der 10., wirkt, wie es Klassen regelrecht auseinanderreißt? – Na-
türlich, die Schüler verlangen ja die Noten, die Eltern auch. Sie alle spiegeln uns 
die gesellschaftliche Konvention wider und dienen in diesem »Teufelskreis der 
Stagnation« nicht zuletzt auch uns wieder als willkommene Entschuldigung. 

1  Rupert Vierlinger: Leistung spricht für sich selbst, Heinsberg 1999
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Portfolio: die zeitgemäße Form des Epochenheftes 

Auf der Heimfahrt komme ich ins Grübeln. Hätten wir nicht die vielen »Mor-
gengaben«, die uns in die »Wiege« gelegt wurden, längst weiterentwickeln und 
zu öffentlichem Ansehen und Erfolg führen müssen: Monatsfeier, Jahresarbeit, 
Epochenheft, welche Mittel der Direkten Leistungsvorlage haben wir bereits. 
Aber wie steht es darum? Da wird beispielsweise seit Jahren in den Schulen 
die Debatte geführt: Epochenheft versus Schulbuch. Soll man Bücher benutzen 
oder sich sein Buch selbst schreiben? Eine fruchtlose Auseinandersetzung, schon 
deshalb, weil die Fragestellung gar nicht erfasst, worum es heute eigentlich ge-
hen muss. Führt man sie zurück auf die Äußerungen Rudolf Steiners in den 
Konferenzen, dann findet sich unter den neunzehn zum Schulbuch keine ein-
zige, mit der er es grundsätzlich ablehnt, lediglich die Qualität wird kritisiert. 
Nur zwei zum Epochenheft, dem als Wert zugesprochen wird, dass man, weil 
man es selbst geschrieben hat, auch weiß, was darin steht. (In der zweiten geht 
es um die Frage der ökonomischen Vorbereitung auf spätere Prüfungen durch 
Epochenheftführung.) Kann das Grundlage sein (wenn man nur bedenkt, wie 
Schulbücher sich bis heute entwickelt haben), beides fortgesetzt gegeneinander 
auszuspielen? Die einzig erkennbare Folge der Diskussion aber ist bis heute die 
Stagnation. Und in der Zwischenzeit ist die Leistungsmappe zum zeitgemäßen 
Epochenheft avanciert. 

 
Ausblick

In den nächsten Wochen konkretisieren sich die Ziele des Projektes. Die Zu-
sammenarbeit mit Felix Winter vom Oberstufenkolleg ist beschlossene Sache. 
Die Vorgespräche mit den weiteren Projektpartnern sind bislang erfolgreich und 
vielversprechend verlaufen. Und in der eigenen Schule hat die Portfolio-Metho-
de unter den Kolleginnen und Kollegen eine geradezu begeisterte Aufnahme 
gefunden. Praktische Vorübungen für ihre Einführung im nächsten Schuljahr 
werden zum Bestandteil unserer Konferenzarbeit.2

Zum Autor:  Rüdiger Iwan, Jahrgang 1955, Studium Deutsch und Sport, seit 1979 Ober-
stufenlehrer in Schwäbisch Hall, seit 1999 auch Geschäftsführer der perpetuum novile 
gemeinnützige Schulprojekt GmbH.

2  Der Artikel ist eine gekürzte Fassung und erscheint demnächst vollständig in einem 
Zwischenbericht des Forschungskreises »Arbeiten und Lernen im 21. Jahrhundert«
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   Waldorfschule im Spannungsfeld
von alter und neuer Schule

Luzius Gessler

Der pädagogische Aufbruch zur Gründungszeit

Rudolf Steiner gehörte zu jener Generation von Pädagogen, die nach dem ersten 
Weltkrieg auf die Frage nach der »Schule für die Zukunft« nicht als Theoretiker 
geantwortet haben, sondern als schöpferische Schulgründer. Ihnen war klar, dass 
der Zusammenbruch des alten Europa viel mit dessen »alter Schule« zu tun hatte, 
dass aber wenig gewonnen ist, wenn man die alten Monarchen entthront, ohne 
deren gehorsame Untertanen zu mündigen Menschen zu erziehen: zu Menschen, 
die mit ihrer neuen Freiheit umzugehen wüssten und bereit wären, sich verant-
wortungsbewusst in die Gestaltung der gemeinsamen Zukunft einzubringen. 

Welches waren denn die Merkmale der »alten Schule«, und durch welche Qua-
litäten musste sich eine »neue Schule« auszeichnen, damit sie werden und leisten 
konnte, was die Zeit forderte? Antwort gibt die folgende Gegenüberstellung (sie-
he nächste Seite). Sie basiert auf dem instruktiven Sammelband »Deutsche Schul-
versuche der Gegenwart«, in dem der Berliner Pädagogikprofessor Franz Hilker 
1923/24 den zeitgenössischen Schulpionieren verschiedenster weltanschaulicher 
Prägung ein Podium zur authentischen Vorstellung ihrer Schulanstalten und ih-
rer pädagogischen Leitideen angeboten hatte.

So zeittypisch die revolutionären Leitideen der fortschrittlichsten Schulleute 
der frühen Zwanzigerjahre waren: neu waren sie nicht, aber sie versuchten mit 
Konsequenz jene Erkenntnisse umzusetzen, von denen sich z. B. Sokrates, Come-
nius, Rousseau oder Pestalozzi hatten leiten lassen. Pestalozzi fasst sein erziehe-
risches Credo in die Sätze: »Es ist ferne von uns, aus euch [Schülern] Menschen 
zu machen, wie wir [eure Lehrer] sind. Es ist ferne von uns, aus euch Menschen 
zu machen, wie die Mehrheit der Zeitmenschen sind. Ihr sollt an unserer Hand 
Menschen werden, wie euere Natur will, wie das Göttliche, Heilige, das in euerer 
Natur ist, will, dass ihr Menschen werdet.« (An seine Yverdoner Schüler in der 
Neujahrsrede von 1808)

Die Waldorfschule als modellhafte Zeitgenossin

Rudolf Steiner konzipierte 1919 seine Stuttgarter Waldorfschule als »Freie Schu-
le«, die sich durch ihre Verfassung der staatlichen Einflussnahme entzog (Kenn-
merkmale 1 und 12); als Gemeinschaftsschule, wo der künftige Handwerker und 
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1    Die alte Schule gründet auf einem statischen 
Gesellschaftsverständnis. Sie dient dem Er-
halt der Gesellschaft in ihrer etablierten Form. 
Aufgabe der Erziehung ist es, das Individuum 
optimal in das bestehende System Staat einzu-
passen. 

2  Ausgangsfrage der alten Erzieher ist: Was 
braucht die Gesellschaft für ihre Erhaltung? 

3    Kernaufgabe der alten Erziehung ist die Erzie-
hung zum Gehorsam.

4    Der Lehrer der alten Schule steht vor dem 
Kind – mit entgegengesetzter Blickrichtung.

5    Der Lehrer der alten Schule versteht sich als 
ausgelernter Wahrer, Verwalter und Vermittler 
eines festen Kanons von einem jedem Zweifel 
entzogenen Wissen.

6    Der Schüler der alten Schule ist passives Ob-
jekt seiner Erziehung.

7    Die alte Schule schließt sich gegen außen ab. 
Lehrmittel ersetzen die lebendige Erfahrung 
der Welt.

8     Die alte Schule schult entweder den 
Kopf oder die Hand – unbekümmert um das 
Herz.

9   Die alte Schule arbeitet mit möglichst bega-
bungs- und leistungshomogenen Lerngrup-
pen. Sie verschreibt sich dem Prinzip konse-
quenter Separation und permanenter Selekti-
on – im Blick auf die finale Einpassung der 
Lernenden in die etablierte Sozialhierarchie.

10   Als staatliche Selektionsinstitution 
basiert die alte Schule auf permanenter Lei-
stungsbewertung nach extern vorgegebenen 
Leistungsnormen.

11   Die alte Schule nutzt die Leistungsbe-
wertung systematisch zur Motivation und zur 
Disziplinierung der Lernenden: sie stützt sich 
auf eine Druck- und Drohpädagogik.

12   Die alte Schule bezieht ihr Selbstbe-
wusstsein aus ihrer Einbindung ins staatliche 
Verwaltungs- und Berechtigungswesen: Be-
amtung der Lehrenden, staatliche Anerken-

Die neue Schule gründet auf einem dynamischen 
Gesellschaftsverständnis: Sie dient der gegensei-
tigen Entwicklung von Individuum und Gesell-
schaft. Aufgabe der Erziehung ist es, das Indi-
viduum so zu entfalten, dass es sich mündig in 
die Mitgestaltung der staatlichen Gemeinschaft 
einbringen kann.

Ausgangsfrage der neuen Erzieher ist: Was 
braucht das Kind für seine Entwicklung?

Kernaufgabe der neuen Erziehung ist die Erzie-
hung zur Freiheit.

Der Lehrer der neuen Schule steht hinter dem 
Kind und blickt mit ihm in die Zukunft.

Der Lehrer der neuen Schule versteht sich als mit-
lernender, alles tradierte Wissen hinterfragender 
Entwickler von Wissen und als  Entwicklungshel-
fer des Schülers.

Der Schüler der neuen Schule ist das aktive Sub-
jekt seiner Bildung.

Die neue Schule öffnet sich nach außen und sucht 
den Unterricht in lebendigen Zusammenhängen.

Die neue Schule sucht eine ausgewogene Bildung 
von Kopf und Herz und Hand.

Die neue Schule versteht sich als Gemeinschafts-
schule und nutzt die Begabungs-, Leistungs- und 
Wesensunterschiede der miteinander Lernenden 
pädagogisch aus – um so zur Schule der Gemein-
schaft zu werden. 

Die neue Schule verzichtet grundsätzlich auf die 
Koppelung von Bildungs- und Selektionsauftrag. 
Sie misst die Leistung am individuellen Potenzial 
des Einzelnen.

Die neue Schule vertraut auf die Motivations-
kraft der natürlichen Interessen der Lernenden 
und die Disziplinierung durch gegenseitiges Ver-
trauen. Sie verlässt sich auf eine Ermutigungspä-
dagogik.

Die neue Schule verzichtet als »Freie Schule« auf 
staatliche Privilegien und betrachtet ihre Selbst-
verwaltung als pädagogische Voraussetzung 
für die zu leistende Erziehung zur Selbstbestim-
mung. 

Merkmale der »alten Schule« und ihrer reformpädagogischen Gegenentwürfe
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der künftige Arzt miteinander und voneinander lernen sollten (Kennmerkmal 9); 
als notenlose Schule, die sich dem gesellschaftlichen Normierungs- und Selekti-
onszwang grundsätzlich verweigerte (Kennmerkmale 10 und 11); als ganzheit-
liche Schule, die sich einer gleichgewichtigen Ausbildung von Kopf, Herz und 
Hand verschrieb (Kennmerkmal 8); als kindgemäße Schule, deren Pädagogik 
sich einzig an den Entwicklungsbedürfnissen des Kindes orientierte (Kennmerk-
mal 2); und endlich als Mündigkeitsschule, welche die »Erziehung zur Freiheit« 
zu ihrem erklärten Ziel machte (Kennmerkmal 3).

Kein Zweifel: In der Waldorfschule erschien ein maßgeblicher Teil der radi-
kalen Schulerneuerungsphilosophie ihrer Gründungszeit Punkt für Punkt in 
lebensvolle Schulgestalt und Schulpraxis umgesetzt. Singulär waldorftypisch, 
wie das heute außer- und innerhalb der Waldorfgemeinde gern geglaubt wird, 
war allerdings keine dieser Eigenheiten. Sie waren gemeinsame Generations-
merkmale der »Freien Schulen«, die sich als typische Schulen der neuen Zeit 
verstanden.1 Aber da von den Reformschulen dieser Zeit die Waldorfschule als 
fast einzige die emanzipationsfeindliche Hitlerzeit ausstrahlungskräftig überlebt 
hat, ist sie tatsächlich zur bedeutendsten und fast alleinigen Treuhänderin eines 
wichtigen Teils des reformpädagogischen Erbes geworden. 

Worin war die Waldorfschule ihrer Zeit voraus?

Worauf legte Rudolf Steiner den Finger, wenn er Schulfachleuten erklärte, wo-
durch seine Waldorfschule sich, trotz vielen reformpädagogischen Qualitäten, 
die sie zweifellos aufzuweisen hatte, von allen zeitgenössischen Schulinitiativen 
unterscheide? Aufschlussreich berichtet darüber der Berliner Gymnasialrektor 
Fritz Karsen, einer der besten Kenner der reformpädagogischen Landschaft seiner 
Zeit, in seinem Visitationsbericht aus dem Jahre 1922.2 Karsen, den Steiner per-
sönlich durch seine Schule geführt hatte, gibt Steiners Hinweise folgendermaßen 
an seine Leser weiter: »Betrachtet man nun die Einzelheiten der Waldorf-Pädago-
gik, so halte man drei Gesichtspunkte fest. Der Weg zur Wesenheit des Kindes 

1   Berthold-Otto-Schule, Landerziehungsheime, Freie Schulgemeinde Wickersdorf, Oden-
waldschule, Freie Schul- und Werkgemeinschaft Letzlingen, Schulgemeinde Ganders-
heim, Bergschule Hochwaldhausen und eben – ich folge den Kapitelüberschriften Hil-
kers – die Freie Waldorfschule Stuttgart. Wie weit sich die »neue Schule« auch außer-
halb der »Freien Schulen« realisieren ließ, zeigt der 2. Teil von Hilkers Sammelband, 
wo Reformer aus Leipzig, Neukölln, Dresden, Bremen, Hamburg, Hellerau, Chemnitz, 
Lübeck, Scharffenberg (Berlin) und Österreich ihre Pionierschulen vorstellen. Hilkers 
Vorwort »Grundriss der neuen Erziehung«, auf dem unsere Liste von »Kennmerkma-
len« beruht, berücksichtigt die Praxisberichte von insgesamt zwanzig »neuen« Schulen 
der frühen Zwanzigerjahre.

2  Der Bericht findet sich in seinem Buch »Deutsche Versuchsschulen der Gegenwart« 
(Leipzig 1923, S. 90-101), mit dem der Autor, einer der besten Kenner der reformpäd-
agogischen Landschaft seiner Zeit, der Publikation Hilkers noch um ein Jahr zuvorge-
kommen war.
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überhaupt und zur Erkenntnis des einzelnen Kindes ist allein die künstlerische 
Schau, die es in seiner Geistleiblichkeit erfasst, nicht aber irgendein Programm. 
Aus diesem ersten folgen die zwei weiteren Punkte gleichsam als Ergebnis. Der 
Mensch wird erschaut in seinen körperlich-seelischen Verwandlungen; es wird 
erkannt, dass, wann und wie die körperlichen Bildekräfte, nachdem sie ihre Lei-
stung erbracht haben, ins Geistige sich wenden. Es wird dann entscheidend für 
die ganze Art dieser Pädagogik, dass es keine Ausbildung geben kann, die sich 
rein und ausschließlich an den Geist wendet, sondern alles geistige Leben wird 
– man möchte fast sagen – in körperlichen Bewegungen verankert und so erst 
richtig aufgenommen. Diese Gedanken, deren ungeheure Wichtigkeit auf der 
Hand liegt, sind in die praktische Pädagogik unserer Schulen noch fast gar nicht 
eingedrungen.«

Die Pädagogik der Waldorfschule, so hat Karsen diesem zentralen Passus er-
klärend vorausgeschickt, ist entwickelt aus der Anthroposophie, die sich mit 
ihrer Überzeugung von der Einheit von Form und Wesen ihrerseits in der Tra-
dition Goethes sieht und seines »gegenständlichen Denkens«. Sie löst theoreti-
sche Weltbetrachtung nicht ab von der lebensvollen unmittelbaren Anschauung, 
sondern verbindet beides – wie die Kunst das kann und tut – zu einer »Schau« 
der Welt und des Menschen, die jenseits aller intellektuellen Begründung liegt. 
»Anthroposophie«, so zitiert Karsen seinen Besuchsbegleiter, »sieht in jeder ein-
zelnen menschlichen Individualität den Menschen im allgemeinen«, und er be-
greift, dass somit für den anthroposophischen Erzieher jede pädagogische Arbeit 
am individuellen Kind Arbeit am Menschen überhaupt ist, Arbeit an unserer 
Menschenzukunft, Arbeit an der »Erziehung des Menschengeschlechts«, wie 
Lessing sie verstand. 

Dieser menschheitspädagogische Aspekt des erzieherischen Tuns und der An-
spruch Steiners und seiner Lehrerinnen und Lehrer, Erziehung grundsätzlich als 
Kunst zu verstehen und zu üben, beides ging weit über die Ziele hinaus, welche 
die zeitgenössische Pädagogik sich steckte. Das beeindruckte den sozialistischen 
Schulpolitiker Karsen tief und ließ ihn begreifen, dass und warum Steiner seine 
Schule nicht einfach als Schulentwurf im Geist seiner Zeit verstanden wissen 
wollte, sondern im Gegenteil: als Initiative wider den materialistischen Zeitgeist, 
von dem er auch die imponierenden pädagogischen Reformbestrebungen seiner 
Tage bedroht sah.

Im Schatten der »alten Schule«?

Wer die Waldorflande heute mit schulgeologisch geschärftem Blick erkundet, 
stellt bald fest, dass ihr weltweit typisches Landschaftsbild nicht nur durch die 
fruchtbaren Humusgründe geprägt ist, die nunmehr achtzig Jahre lang nach den 
Vorgaben der »neuen Schule« kultiviert worden sind, sondern auch durch über-
raschend anstößige erratische Blöcke aus der schulischen Eiszeit oder, mit einem 
wohl treffenderen Bild gesagt: durch altschulische Gesteinsflöze, die oft dicht 
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unter dem vielgerühmten Humusboden liegen, mancherorts aber auch nackt 
und unfruchtbar zu Tage treten. Knapp kommentierte Anmerkungen – nun nicht 
mehr in der Sprache der Erd- oder Pflanzenkundler – mögen andeuten, wovon 
ich spreche; die Klammern verweisen auf die »12-Punkte-Liste« des zweiten 
Abschnitts.
– Frontalunterricht (Punkt 4): Das frontale Gegenüber von Lehrer und Kind 
ist das konstituierende Prinzip der »alten« Schule. Eine Schule, die den Lehrer 
nicht aus seiner traditionellen Frontstellung erlöst, wird sich den durch und 
durch unerwünschten Eigengesetzlichkeiten der »alten« Schule kaum entziehen 
können. Zwar muss auch in der »neuen Schule« die verlangte »Umkehr« des 
Lehrers vom imperativen Vorsager zum ermahnenden Rückenstärker zunächst 
nur eine tendenzielle sein. Sie wird sich, dem Schüleralter angemessen, durch-
aus Schritt für Schritt vollziehen; der Schüler muss sie aber zumindest im Lauf 
seiner zwölfjährigen Schulzeit nicht nur als äußere, sondern vor allem als innere 
Kehrtwendung seiner Lehrer um volle 180 Grad erleben! Unreflektierte oder gar 
ideologisierte Frontaldominanz des Unterrichtenden hemmt auf die Dauer nicht 
nur das sich entwickelnde Kind, sondern wirkt ungut auch auf die Entwicklung 
des Lehrers.
– Allwissende Lehrer (Punkte 5 und 6): Wo immer der Lehrer seinen Kathe-
derplatz kraft einer Allwissenheit behauptet, die grundsätzlich keine Zweifel 
zulässt, kann er nicht aus dem Schatten des Schulmeisters der »alten« Schule 
treten, mag sein Wissen noch so welterneuernd sein! Sokrates, der vorsätzliche 
»Nichtswisser« und Propagator jener »Hebammen-Pädagogik«, die dem Schüler 
hilft, aus eigener Kraft seine eigenen Gedankenkinder auf die Welt zu bringen, 
ist das zukünftigere Vorbild als der demütigende Alleswisser Linos, den sein 
heranwachsender Schüler Herakles – mit Billigung des höchsten Göttergerichts 
– schließlich in Notwehr erschlug, weil er der Entwicklung seines Selbstbewusst-
seins im Wege stand.3

– Reproduktion statt Kreativität (Punkt 5): Auch genialste Lehrgänge leiern aus, 
wenn sie über Generationen reproduziert werden. Können Schüler ihre Lehrer 
als glaubhaft mitlernende, originäre Wissensentwickler erleben, wenn sie bemer-
ken, dass ihre Geschwister, ihre Mutter, ja ihre Großmutter detailgenau dieselben 
Texte und Bilder, die ihre Klasse soeben einmal mehr ins Epochenheft kopiert, 
vor fünf oder 35 oder gar 65 Jahren von den Wandtafeln ihrer seinerzeitigen 
Lehrer abgemalt haben? Auch wenn die Schüler dies in der Regel wohl kaum 
bemerken und bemängeln werden: dem Lehrer tut derart traditionsgebundener 
Umgang mit dem Waldorf-Erbe nicht gut. Es hemmt ihn bei der Entwicklung 
eigener didaktischen Phantasie. 

Gerade weil die Waldorfschule dem Anforderungsprofil einer »neuen Schule« 
in so vielen Punkten modellhaft entspricht, fallen jene Merkmale ins Auge, die 
sie unverkennbar mit der »alten Schule« teilt. Das heißt, die Steinerschule hat in 

3   Gustav Schwab: Sagen des klassischen Altertums: Die Jugend des Herakles
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und seit den Jahren ihrer Gründung den Paradigmenwechsel von der »alten« 
zur »neuen« Schule« erst halb vollzogen. Trotz der Pionierrolle, die sie in der 
Schul-erneuerung des 20. Jahrhunderts zweifellos gespielt hat, hat sie sich zwei 
wichtigen Schritten der Schulentwicklung unserer Zeit bisher entzogen (Punkte 
4 und 5). Sie kommt nicht darum herum, sie nachzuholen, wenn sie im Sinn ihres 
Gründers wieder »Zeitgenossin ihrer Zeit« werden oder sich gar als überzeugen-
des Modell einer »Schule für die Zukunft« anbieten will. Die Waldorfbewegung 
steht und fällt mit der Bereitschaft und Fähigkeit ihrer Lehrer, die Schule, in der 
sie wirken, im neuen Jahrtausend in entscheidenden Punkten neu zu denken. 
Das pädagogische Erbe Steiners muss seine Wirkungskraft auch im kommenden 
Jahrhundert bewähren können, kann dies aber nur, wenn es nicht nur weiterge-
geben, sondern aus dem Geist dieses neuen Jahrhunderts schöpferisch weiter-
entwickelt wird.

Aufbruch ins neue Jahrhundert

Unter den Fischern der Lofoten, so berichtet Bertolt Brecht, gibt es immer wieder 
Verzagte, die, wenn große Stürme angesagt sind, ihre Schaluppen am vermeint-
lich sicheren Strand ihrer Insel vertäuen, während ihre erfahrenen Kollegen wa-
gemutig in See stechen. »Die Schaluppen, wenn überhaupt seetüchtig, sind auf 
hoher See sicherer als am Strand. Auch bei ganz großen Stürmen sind sie auf 
hoher See durch die Kunst der Navigation zu retten; selbst bei kleineren Stürmen 
werden sie am Strand von den Wogen zerschmettert. Für ihre Besitzer beginnt 
dann ein hartes Leben.«4

Dass es angesichts der Stürme, die sich auch um die Waldorfinsel zusammen-
brauen,  nicht klug wäre, das Waldorfschiff am Strand des Bewährten zu vertäuen 
und sich von den Wogen zerschmettern zu lassen, ist uns allen klar. Aufbruch ist 
angesagt. Für die Kunst der Navigation haben die Waldorfpädagogen in Rudolf 
Steiner einen verlässlichen Lehrer. Aber seetüchtig werden ihre achtzigjährigen 
Schaluppen erst wieder sein, wenn sie die gefährlichen Altlasten, denen wir auf 
die Spur gekommen sind, bei einer gründlichen Überholung über Bord geworfen 
haben. Mitgeben können wir den Wagemutigen für Schiffsputz und Ausfahrt 
die lapidare Feststellung Erich Frieds, die sich unter dem Titel »Status quo« in 
seinem Bändchen »Lebensschatten« (1981) findet: »Wer will / dass die Welt / so 
bleibt / wie sie ist /der will nicht / dass sie bleibt.«

Zum Autor: Luzius Gessler, geb. 1933, war Lehrer und Schulleiter an einem Gymnasium 
in Basel. Die Waldorfschulen hat er kennengelernt als wissenschaftlicher Begleiter der Hi-
berniaschule in Herne (1982-84), dann als Vater von vier Steinerschulkindern (1988-1999), 
schließlich als Berater: 1997-2000 begleitete er die Gründung der Freien Oberstufenschule 
in Muttenz, seit 2000 beschreibt er die Entwicklung des Oberstufenprojektes »Schule und 
Beruf«. Der hier abgedruckte Vortrag wurde am 24. September 1999 in Zug (Schweiz) ge-
halten zum 21. Geburtstag der Rudolf Steiner Schule Baar.

4   Brecht, Geschichten, Ges. Werke Bd. 5
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Gelassenheit und 
Wachheit
Zum Phänomen Harry Potter 
Was hat es auf sich mit der neuen Kultbuchrei-
he? Was macht diesen Harry so anziehend? 
Die Autorin Joanne K. Rowling ist Lehrerin, 
und es ist das erste Werk, das sie schreibt. Sie 
hat, aus anthroposophischer Sicht, einen nicht 
unerheblichen Hintergrund in dem, was sie 
schreibt, das heißt, Kenntnisse von geistigen 
Gesetzmäßigkeiten. Während die Bände 1 bis 3 
allmählich sich steigernd eine in sich geschlos-
sene Welt der schwarzen und weißen Magie 
aufbauen, offenbart Band 4 mehr über diesen 
Hintergrund. Wie sagt sie doch selber: »Trau 
nie etwas, das selbst denken kann, wenn du 
nicht sehen kannst, wo es sein Hirn hat.« Ange-
wendet auf ihre Bücher, müsste man eigentlich 
warten, bis alle sieben erschienen sind. Vorher 
ist ein abschließendes Urteil nicht möglich. 
Doch in Band 4 offenbart sich einiges, was man 
in den ersten drei Bänden nur ahnen konnte. So 
beginnen die anderen drei Bände stets harmlos 
mit Ferienerlebnissen des kleinen Harry. Band 
4 aber beginnt unmittelbar mit Lord Voldemort 
und seinen Morden, nur mäßig verpackt in die 
beobachtende Seele eines unschuldigen alten 
Mannes, der dann selber zum Opfer wird. Die-
se Szenerie wird anschließend zwar als Alb-
traum von Harry relativiert, aber dem Leser ist 
von der ersten Seite an klar, dass Harry nicht 
geträumt hat, sondern der Mord wirklich ge-
schehen ist. Das ist nichts für Neunjährige! Im 
4. Band bildet den Höhepunkt schwarzer Ma-
gie eine schwarze Auferstehung. Dass dieses 
Thema ausgerechnet im 4. Band auftaucht, ist 
kein Zufall. Nicht umsonst ist die Reihe auf ge-
nau  sieben Bände angelegt. Der Siebenschritt 
ist eine innere Gesetzmäßigkeit jeder Ent-
wicklung (nicht nur in der Anthroposophie!). 
Im vierten Schritt aber offenbart sich das Ich, 

und im Gegenzug die finstere Gegenmacht 
des Ich. Diese gültigen geistigen Gesetzmä-
ßigkeiten werden den Ereignissen des 4. Ban-
des zu Grunde gelegt. Harry bleibt zwar auch 
hier Sieger – doch die Leibwerdung des Bösen 
kann er nicht verhindern – ja, sein unschuldi-
ges Blut wird von der bösen Seite benutzt, um 
Lord Voldemort einen Leib zu geben. Positiv 
hervorzuheben ist an diesem 4. Band, dass die 
Überwindung des Bösen durch das gelunge-
ne und ausführlich dargestellte Bild der Liebe 
und Selbstüberwindung klar zum Ausdruck 
kommt. Letztere ist in allen Bänden ein Haupt-
thema, in immer neuen Varianten, die immer 
wieder ein Kompliment verdienen. Themen 
wie: »Angst überwinden lernen« werden in 
Übungen umgesetzt, sind Schulunterricht 
– klar, dass Schule da Spaß macht! 
Auch die Erziehung zu Vorurteilsfreiheit ist 
begrüßenswert. So wird überzeugend die »Li-
nie« Dumbledores vertreten, des Schulleiters 
von Hogwarts und Vertreters des selbstlosen 
Guten, auch gewöhnliche Menschen in der 
Zaubererschule zuzulassen, entgegen dem 
Verlangen der bösen Seite, nur sogenannte 
Reinblütler aufzunehmen und eine Art von 
reinrassigen Zauberern zu züchten. Großzügig 
nimmt Dumbledore auch einen mondsüchti-
gen Werwolf  oder einen Halbriesen, alles mit 
schweren Vorurteilen belegte Wesen, in die 
Lehrerschaft auf, da er immer auf den Kern 
der Persönlichkeit schaut und nicht nur auf die 
äußere Erscheinung. Auf diese Weise werden 
die Leser zu Toleranz und zur aktiven Verteidi-
gung des Guten im Gewande des Unvollkom-
menen oder sogar Entstellenden erzogen; der 
Leser lernt an vielseitigen Beispielen, hinter die 
Kulisse zu schauen und einen Menschen nicht 
oberflächlich zu beurteilen.
Trotzdem bleiben die schwarzmagischen Bil-
der stark in der Seele des Lesers haften. Es 
bleibt der Schriftstellerin zu wünschen, dass 
sie ihre Kunst, das Gute und den Kampf für 

Im Gespräch
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das Gute bildhaft darzustellen, weiter steigern 
kann – denn die Gefahr, dass das Böse einfach 
spannender und besser geschildert ist und da-
mit dominiert und nur theoretisch das Gute 
siegt, ist  auch im 4. Band noch nicht gebannt. 
Und davon wird letztendlich die Wirkung auf 
die Seelen der Jugendlichen abhängen.
Was wollen diese Bücher? Ist es notwendig, 
dass Kinder und Jugendliche heute in so jun-
gem Alter so viel von schwarzer Magie wis-
sen? Wo verläuft die Grenze zwischen »gut 
erfunden« und übersinnlichen Wirklichkeiten? 
Welche geistigen »Auftraggeber« stecken hin-
ter der Geschichte – ist hier materialisiert, was 
eigentlich in die geistige Welt gehört? Ein wei-
terer Angriff auf das Übersinnliche?  Rowling 
erfindet glänzend und attraktiv – kommen die 
Botschaften, die dazwischen versteckt sind, 
auch an bei den Lesern? Oder wird hier wo-
möglich in hervorragender Verpackung etwas 
veranlagt, was wir unmöglich wollen können? 
Zielgruppe ist die noch nicht urteilsfähige Ju-
gend.
Hindern können wir die Kinder nicht, Harry 
Potter zu lesen. Sollen wir auch gar nicht. Ju-
gendlichen tut er gut, dieser Stil, gemischt aus 
Humor und Herablassung, kurz, mal über sich 
und die Muggelwelt, der man ja selbst ange-
hört, so richtig lachen zu können. Eine Fülle 
seelischer Distanzierungsmöglichkeiten zu 
sich selbst und der Welt, wie sie frühestens 
Dreizehnjährige verkraften, dann aber auch ge-
nießen können, macht die Lektüre anspruchs-
voll. Aber, liebe Eltern: Dies Buch gehört kei-
nesfalls in die Hand von Neunjährigen, auch 
nicht von Elfjährigen! Vor der Pubertät wollen 
und sollen wir unseren Kindern Vertrauen 
in die Welt vermitteln. Was geschieht, wenn 
man seinen eigenen Sinneswahrnehmungen 
nicht mehr trauen kann, wenn z.B. ein gelieb-
tes Haustier wie die Ratte von Harrys Freund 
Ron sich als gefährlicher Mörder entpuppt, 
der sich als harmlos erscheinendes Tierchen 
jahrelang versteckt gehalten hat? Die Bücher 
sind voll solcher Doppelbödigkeiten, die man 
erst im Jugendalter verstehen und verkraften 
kann. Eine Bitte: Lesen Sie es selbst vorher, be-

vor Ihre Sprößlinge es lesen! Dann kann man 
drüber reden und ihnen helfen, Fantasy von 
Wahrheit zu unterscheiden. Es gibt Schwarz-
magie auf der Welt, und es gibt einen Kampf 
der weißen gegen schwarze Magie. Aber Pip-
pi Langstrumpf wird von den Kindern auch 
geliebt, ohne dass eines auf die Idee verfällt, 
sie nachahmen zu wollen. So sollte man Har-
ry Potter auch betrachten – mit einer Portion 
Gelassenheit, aber auch mit großer Wachheit. 
Harry Potter braucht kritische Leser.
           Almut C. 

Holzach

Lesen wie die Bibel?
Zur Harry Potter Kontroverse 
»Das Schweizer Fernsehen hat ein paar – im 
Prinzip – herausragende Sendereihen. Dazu 
gehört am Sonntagvormittag eine Sequenz 
von Sendungen: Religion, Philosophie, Litera-
tur«, so schrieb man mir aus der Schweiz und 
schickte ein Videoband mit, beschriftet: »DRS 
2000, Sternstunde Religion, Harry Potter«. 
Hier wurde Harry Potter also unter »Religion« 
eingeordnet. Es handelt sich um ein Interview 
zwischen der Moderatorin Brigitte Rotach und 
der Literaturwissenschaftlerin Gundel Matten-
klott, Berlin. Ihr sachlicher Schwerpunkt: Kin-
der- und Jugendliteratur. Frau Mattenklott un-
tersucht die Frage: Wie konnten die vier Harry-
Potter-Bände zu solchem Welterfolg werden? 
Als Erstes nennt Frau Mattenklott die zwei 
Welten, die im Buch gleichermaßen vertre-
ten seien: eine Märchenwelt mit Hexen und 
Zauberern und die alltägliche Lebenswelt der 
Kinder in einem Schulinternat. Die vertraute 
Kinderwelt erscheint »zauberhaft fantastisch 
verfremdet«, das wirke sehr reizvoll. Für den 
wichtigsten Grund hält Frau Mattenklott dann 
aber die Tatsache, dass J. K. Rowling »mit 
Assoziationen spielt«. So wird mit Bezug auf 
Harry sein Auserwähltsein genannt: an dem 
hilflosen Kinde zerbrach Voldemorts magische 
Kraft. Die Errettung dieses auserwählten Kin-
des wird durch Zeichen am Himmel verkün-
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det: Schauer von Sternschnuppen fallen in der 
Nacht nieder, am Tage fliegen geflügelte Wesen, 
»keine Engel, aber Eulen, die man sonst nur 
bei Nacht sieht«, so Frau Mattenklott. Da-rauf 
die Gesprächspartnerin: »Da wird man fast an 
Weihnachten erinnert?« Die Antwort: »Ja, na-
türlich! Das auserwählte Kind ist das göttliche 
Kind, Harry ist gleichzusetzen dem Jesus von 
Bethlehem.« Wie dieses (bei der Flucht nach 
Ägypten) sei auch Harry bedroht, habe er eine 
Leidenszeit, eine Passion durchzumachen (die 
zehn Jahre bei den verständnislosen Muggel-
Verwandten). Es handle sich bei all dem um 
Motive aus uralten Mythologien, hier beträfe 
es den christlichen Mythos. Frage von Frau 
Rotach: Ob Frau Rowling mit derartigen Paral-
lelen denn bewusst arbeite? Frau Mattenklott: 
»Ja, natürlich, sie spielt sehr gekonnt überall 
mit solchen Parallelen. Die Kinder brauchen 
das nicht zu erkennen, manche Erwachsene 
erkennen es auch nicht.« – »Grenzt das denn 
nicht an Blasphemie?« Mattenklott: »Das Gan-
ze muss natürlich Literatur bleiben, die Kinder 
sollten Harry Potter nicht lesen wie die Bibel.« 
Sie meine aber, es sei Rowling gelungen, im 
Literarischen zu verbleiben.
Einen elfjährigen Jungen habe sie nach seinen 
zwei Lieblingsgestalten aus den vier Bänden 
gefragt, die Antwort: Ja, Harry würd er schon 
mögen, aber Voldemort, den fänd er ganz toll, 
durch den kämen ja die Spannungen in die Ge-
schichte. – Das ist vom Literarischen her gut 
beobachtet, obwohl Spannung in Geschichten 
ja auch auf andere Weise erzielt werden kann! 
Und wer könnte dem Elfjährigen in Zukunft 
übel nehmen, wenn er echte Gräueltaten – recht 
im Voldemort-Stil – ebenfalls »ganz toll« fände, 
»weil sie Spannung hervorrufen«. Leider fehlt 
dabei dann nur Harry Potter oder ein sonstiger 
mit magischen Kräften Begabter, der das Un-
heil wenden könnte! Das scheint Frau Matten-
klott nicht zu bedenken. Sie setzt das göttliche 
Kind Harry ja auch dann in Parallele zu Jesus 
von Nazareth, wenn man diesen als Erlöser be-
trachtet. – Wenn sie aber darauf vertraut, dass 
das alles in den Kindern »Literatur« bleibe, 
so sehen andere das ganz  anders. Die Genfer 

Zeitung »Le Temps« brachte am 8. Februar auf 
der Titelseite unter der Überschrift »Harry Pot-
ter, der Christus des 21. Jahrhunderts« folgen-
den Text (aus dem Französischen übersetzt): 
»Langsam, aber sicher gewinnt Harry Potter 
an Gelände gegenüber seinem unbestrittenen 
Meister: Jesus Christus. Harrys Fanklubs glau-
ben so fest und sicher, dass die Vertreter der 
Kirchen beginnen, sich Sorge zu machen. Eine 
berechtigte Sorge …« Das der Beginn des Tex-
tes. – Ist man als Leser im ersten Augenblick 
überrascht, muss man sich nach kurzem Über-
legen sagen: Lief nicht alles auf diese Einmalig-
keit, auf diesen Höhenflug hinaus? »Er [Harry] 
wird berühmt werden – eine Legende – es wür-
de mich nicht wundern, wenn der heutige Tag 
[an dem das Leben des Kindes gerettet wurde] 
in Zukunft Harry-Potter-Tag heißt …« So steht 
es schon am Anfang von Band I, Seite 19. – Der 
Beginn einer neuen Zeitrechnung also?
Zum Thema »reinblütig-schlammblütig«: Es 
mag sein, dass diese Ausdrücke einen Men-
schen härter treffen, der in seiner Jugend noch 
Parkbänke gesehen hat mit aufgeschraubten 
Schildchen: »Für Nichtarier verboten«. Ange-
sichts zunehmender Gewalttaten, die aus dem 
Boden von Ausländer- und Rassenhass her-
vorsprießen, sollte man aber mit Ausdrücken 
und Begriffen gerade bei jungen Menschen 
vorsichtig umgehen. Man sollte verhindern, 
dass Begriffe sich bei ihnen »verinnerlichen« 
können, so sagte es in ähnlichem Zusammen-
hang ein Vertreter vom Zentralrat der Juden. 
Im Handlungsablauf des Buches spielen die 
Ausdrücke keine Rolle, es wäre leicht gewesen, 
auf sie zu verzichten. Eingesetzt sind sie, um 
die Garstigen, Bösen noch ein wenig unsympa-
thischer erscheinen zu lassen dadurch, dass sie 
andere als »schlammblütig« bezeichnen, um 
diese herabzusetzen. Bedurft hätte es dessen 
kaum mehr. – Das Thema »Rassismus« wird 
in Rowlings Werk allerdings noch an anderer 
Stelle gestreift durch die Bezeichnung »Todes-
ser«. Freilich sieht das nur der Leser, der weiß, 
dass »Death Eaters« zum Ku-Klux-Klan gehö-
ren (vergl. »Erziehungskunst« Januar 2001, S. 
80/81). Die Autorin von Harry Potter spielt 
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eben gekonnt und bewusst mit Assoziationen! 
Bei einiger Aufmerksamkeit erkennt man es an 
vielen Stellen.
In meiner Besprechung im Januarheft erwähn-
te ich die »säuberliche Trennung« zwischen 
den mit Magie Begabten einerseits und den 
Muggels andererseits, bewirkt vom Zauberei-
ministerium. Seine »Hauptaufgabe ist es, vor 
den Muggels geheim zu halten, dass es landauf 
landab immer noch Hexen und Zauberer gibt«, 
erklärt Hagrid dem fragenden Harry. Wie sieht 
das in der Praxis aus? – Hagrid geht mit Harry 
durch London »in  einer ganz gewöhnlichen 
Straße mit ganz gewöhnlichen Menschen«. 
– Plötzlich bleibt Hagrid vor einem «kleinen, 
schmuddelig wirkenden Pub mit der Auf-
schrift ›Zum tropfenden Kessel‹ stehen. Die 
vorbeieilenden Menschen beachteten den Pub 
nicht … als könnten sie den Tropfenden Kes-
sel überhaupt nicht sehen.« Für die mit Magie 
Begabten  diente das Haus als Durchgang in 
die Winkelgasse, wo es alles zu kaufen gab, 
was man zum Zaubern brauchte: Flugbesen, 
Zauberstäbe usw. Zahlen musste man dort mit 
Magiergeld – selbst in der Währung herrschte 
klare Trennung! Zweites Beispiel: Im Brief, den 
Harre von der Hogwarts-Schule bekommen 
hatte, wird er zum Londoner Bahnhof King´s 
Cross auf Bahnsteig neundreiviertel bestellt, 
dort fährt um elf Uhr der richtige Zug ab. Der 
Bahnsteig neundreiviertel ist nirgendwo an-
gezeigt. Ratlos schaut Harry sich um und ent-
deckt vier Jungens, von denen einer nach dem 
anderen auf die Absperrung zwischen Bahn-
steig 9 und 10 zurennt – ohne Halt zu machen 
– und plötzlich ist er verschwunden. Harry 
bekommt von der Mutter dieser Jungen den 
Rat, es ebenso zu machen. Mutig versucht er 
es – und sieht sich unversehens vor dem Hog-
warts-Express auf Bahnsteig neundreiviertel. 
Seltsamerweise fällt keinem unter den gewöhn-
lichen Reisenden von King´s Cross das Rennen 
und Verschwinden einiger Jungens auf. Dafür 
sorgt das Zaubereiministerium! Alles geht in 
gut organisierter Trennung vor sich. Wenn be-
ste Freundschaften zwischen Zauberer- und 
Muggelkindern (magiebegabten!) entstehen, 

so steht das auf einem ganz anderen Blatt. 
Der Boden für die nicht zu überwindende 
Trennung wird durch die besondere Begabung 
oder Nichtbegabung mit Magie geschaffen, 
die von Geburt an besteht. »Ein magischer Fe-
derkiel in Hogwarts notiert jede Geburt eines 
magisch talentierten Kindes in einem großen 
Pergamentbuch, auch wenn die Eltern Muggel 
sind. Jedes Jahr überprüft Professor McCo-
nagall dieses Buch und lädt alle Kinder ein, 
die bis zum 1. September das elfte Lebensjahr 
vollendet haben.« (Das ABC rund um H. Pot-
ter. Ein Lexikon von Friedhelm  Schneidewind, 
Seite 174). Harrys Freundin Hermine gehörte 
also – trotz ihrer Muggeleltern – von Geburt an 
als magisch talentiertes Kind zu den Magiern. 
Ein Vorschlag: Man forsche in den vier Bänden 
nach einer einzigen in die Handlung einbezo-
genen Person, die weder zu den Magiebegab-
ten noch zu den Muggels gehört. Weiterer Vor-
schlag: Man frage sich, welcher Seite man sich 
zugehörig fühlt, auf welcher von beiden man 
meint, sich einreihen zu können: bei den Ma-
giern oder bei den Muggels. Fühlt man sich als 
normaler Mensch, so findet man  im Buch kei-
nen Platz, könnte also nie und nimmer Harry 
und seine Freunde im Kampf gegen Voldemort 
unterstützen, kann nie wie diese handeln. Gute 
Taten, die man als normaler Mensch tun kann, 
gehören einer völlig anderen Welt an als der, 
die Rowling mit den Harry-Potter-Büchern ge-
schaffen hat.
Auch die Sprache des Buches verbleibt so kon-
sequent in den beiden Klassen, dass das Wort 
»Mensch« nur sehr selten auftaucht (Band IV, 
Seiten 26, 152, 227, 715). Der Kampf zwischen 
Licht (Harry) und Finsternis (Voldemort), zwi-
schen Gut und Böse spielt sich in der Magier-
welt ab. Man wird dem Buch von Joanne K. 
Rowling nicht gerecht, wenn man als Leser 
versucht, das anders zu sehen, wenn man die 
normale Menschenwelt mit ins Spiel bringen 
möchte. Deren Feld ist ein anderes. In den mit 
Magie Begabten wird sie fantastisch überstei-
gert, in den Muggels fast durchgehend be-
trächtlich abgewertet. Im Januarheft, Seite 203 
unten, weist die Redaktion in einer Anmerkung 
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zum Brief von Martin Sträßer auf Christoph 
Lindenbergs Steiner-Biografie hin, Seite 484. 
Der Hinweis der Redaktion betrifft mehr die 
äußeren Vorgänge beim Wechsel Steiners von 
der Theosophischen Gesellschaft zur Grün-
dung der Anthroposophie. Um beurteilen zu 
können, wie Steiner innerlich zur Theosophie 
Blavatskys stand und warum er sich für eine 
Weile zur Mitarbeit dort entschloss, befragt 
man Steiner am besten selber. In seinem Buch 
»Mein Lebensgang« ist unter den Stichworten 
»Blavatsky«, »Theosophie«, »Theosophische 
Gesellschaft« alles nachzulesen. 

Erika Dühnfort

Branchendruck und Me-
dienkunde
Zu: Werbung mit Waldorf
Als Medienfachfrau bin ich seit längerer Zeit 
sehr besorgt um die Öffentlichkeitsarbeit der 
Schulen und der Bewegung überhaupt. Des-
halb hat mich die Anzeige (siehe Titel von 
Heft 2/01) auch besonders aufgefordert, dazu 
Stellung zu nehmen. Herrn Hofrichter ist eine 
gute Analyse der Anzeige (der Tarife) gelun-
gen, die Grundlage für »Medienkunde« in der 
Oberstufe sein könnte (Beitrag von Hansjörg 
Hofrichter, ebd., S. 175 ff.). Allerdings zeugen 
alle weiteren Aussagen zu dieser Anzeige und 
zur Werbung von keiner differenzierten Sach-
kenntnis einer Branche und den Bedingungen, 
unter denen in der Werbung gearbeitet wird 
und werden muss. Diese Anzeige ist durch 
Ahnungs- und Gedankenlosigkeit entstanden 
und nicht deshalb, um eine Gruppe bewusst zu 
diffamieren. Für diese Anzeige wurden junge 
Laienmodels (Leser der Musikzeitschrift) ge-
sucht, denen die Möglichkeit zum Abdruck ih-
res witzigsten Fotos umsonst geboten wurde, 
auch dies ist ein Aspekt, den man berücksichti-
gen muss. Wie entsteht so ein Entwurf für eine 
Anzeige? Es sitzt dort ein Grafik-Designer, der 
unter Hochdruck eine Kampagne ausarbeiten 
muss. Auf Grund eines Branchenwahns nach 

Neuem und Tabuthemen sind künstlerische 
Fähigkeiten gar nicht mehr gefragt. – Dies zum 
Hintergrund. 
Aber warum soll geklagt werden, und vor al-
lem, wo bleibt der Humor? Das Naheliegend-
ste wäre doch gewesen, bei Hutchison freund-
lich nachzufragen, wie das passieren konnte. 
Mit etwas Verhandlungsgeschick hätte man 
vielleicht sogar die Grundlage für eine gute 
Broschüre oder Anzeigen als »Schadensersatz« 
erreichen können, so ist das eigentlich bran-
chenüblich, statt sich gleich auf einen vermeint-
lichen Gegner zu stürzen. Jedoch scheint mir 
das »Streiten« als Ton der Öffentlichkeitsarbeit 
vorzuherrschen, oder täusche ich mich da? Ein 
Gespräch mit einer Waldorfmutter (auch Fach-
frau) über die Broschüre »Was will Waldorf-
pädagogik« endete im einvernehmlichen Fazit, 
das dies leider eine Streitschrift und keine Bro-
schüre ist, die Eltern für die Waldorfpädagogik 
begeistern, interessieren und gewinnen könnte! 
Würde man sich angegriffen fühlen, wenn man 
wüsste, dass die Waldorfpädagogik gut in der 
Öffentlichkeit dargestellt und verankert wäre? 
Ich glaube kaum, denn dann könnte man über 
so eine Anzeige nur milde lächeln!
Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, mit ei-
ner ehemaligen Waldorfschülerin zu sprechen, 
die sich selbstständig gemacht hat mit einer 
Werbeagentur. Sie zeigte Interesse, Vorträge zu 
halten über Corporate Design und das Erschei-
nungsbild in der Öffentlichkeit. Auch Waldorf-
schüler werden in Zukunft in der Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit tätig sein, und vielleicht 
mit einem höheren Qualitätsbewusstsein. Die 
Naturkostbranche z.B. macht Werbung mit der 
inzwischen erfolgreichen Kundenzeitschrift 
»Schrot und Korn«. Niemand kommt um gute 
Öffentlichkeitsarbeit herum, weil gute Inhalte 
dies erforderlich machen. Die Eltern der Wal-
dorfschulen müssen auch in Firmen arbeiten 
wie z.B. Hutchison, und da gibt es leider keine 
künstlerischen Freiräume, sondern hohen Exi-
stenzdruck. Des Weiteren gibt es auch in der 
Wirtschaft viele Tendenzen, nach ethischen 
Gesichtspunkten zu handeln und Werbung zu 
machen durch Unterstützung von gesellschaft-
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lichen, ökologischen und sozialen Projekten 
und Stiftungen, die ins Leben gerufen werden. 
Man könnte seitenweise positive Beispiele für 
eine Branche anbringen, die pauschal mit Ne-
gativität besetzt wird und in der viele ihren 
Lebensunterhalt verdienen müssen.  
All diese Menschen, die Öffentlichkeitsarbeit 
und Werbung unter anderen Gesichtspunk-
ten machen, werden durch Herrn Hofrichters 
Aussagen vor den Kopf gestoßen! Ein bis-
schen mehr Differenzierung in den Aussagen 
fände ich wünschenswert. Die Werbung und 
die digitale Entwicklung sind nicht mehr weg-
zudenken aus unserem Leben, und wir müs-
sen Überlebensstrategien für uns und unsere 
Kinder daraus entwickeln, um die positiven 
Seiten für bessere Inhalte zu nutzen. Wo wer-
den Waldorfschüler in der Zukunft u.a. ihre 
Ausbildungsplätze finden? Auch in der Me-
dienbranche? Und werden sie in den Schulen 
darauf vorbereitet? Werden die Schüler in der 
Wahrnehmung von guten Fotos und Bildern 
geschult und in Veränderung eines Bildin-
haltes nur durch Austausch einer Textzeile? 
Wie können sie lernen, Qualitätskriterien zu 
entwi-ckeln, so dass sie in der Zukunft als be-
wusste und urteilsfähige Verbraucher leben? 
Viele Trends, die unsere Kinder auch auf den 
Waldorfschulen überfluten und beeinflussen, 
könnten durch das Fach Medienkunde von ih-
rer Magie befreit werden. 
Öffentlichkeitsarbeit beginnt mit guter Elter-
narbeit und einer qualifizierten Arbeit durch 
die Waldorfpädagogen in den Schulen. Öffent-
lichkeitsarbeit endet mit Broschüren oder An-
zeigen, die von Medienfachleuten konzipiert 
werden, die gleichzeitig mit den Inhalten der 
Waldorfpädagogik vertraut sind und diese be-
fürworten. 
Der Begriff der Marktverwirrung hat mir übri-
gens gefallen. Marktverwirrung herrscht aber 
auch da, wo gute Inhalte nicht zeitgemäß ver-
öffentlicht und dargestellt werden.

                         Karin Jung-Gaudlitz

Inhalt verpflichtet
Zu dem Artikel »Zentralabitur – das kleinere 
Übel?« von Markus von Schwanenflügel im 
Dezember-Heft 2000 

Gern möchte ich dem Gespräch über das 
Abi-tur noch einen weiteren Gesichtspunkt 
hinzufügen: Als Lehrer – in meinem Fall für 
das Fach Biologie – fühle ich mich nicht nur 
rechtlich und in Bezug auf die Qualität des 
Unterrichts meiner Klasse verpflichtet. In mei-
ner Verantwortung steht auch der persönlich-
keitsbildende Wert der Unterrichtsinhalte und 
mit ähnlichem Stellenwert die Bedeutung, die 
ein Einblick in die wissenschaftsmethodischen 
Ansätze der Biologie als Fachwissenschaft für 
die Schülerinnen und Schüler mit sich bringen 
kann.
Im Rahmen eines Zentralabiturs habe ich mich 
an den Begriffskatalog des vorgeschriebenen 
Lehrplans zu halten und muss mich damit 
abfinden, dass die damit verbundenen Inhalte 
keinen wirklichen Beitrag zu den in den Lehr-
plänen formulierten übergeordneten Lernzie-
len wie »Selbstverständnis des Menschen« und 
»Weltverständnis« zu leisten in der Lage sind 
– ganz zu schweigen von einem »Verständnis 
des Lebendigen« als meinem Anliegen in der 
Waldorfschule.
Mit selbstverantworteten Schwerpunkten in 
meinem Unterricht (wie zur Zeit noch in Hes-
sen) kann ich jedoch in den Teildisziplinen 
der Biologie – wie Genetik, Ökologie, Verhal-
ten, Nervenphysiologie und Evolution – auch 
den Aspekten Bedeutung verleihen, die sich 
aus dem goetheanistischen Ansatz und dem 
Anliegen Rudolf Steiners an anderen Stellen 
ergeben. Sie bieten mir sogar die Möglichkeit, 
Abi-turaufgaben zu formulieren, die die drei 
vorgeschriebenen Anforderungsniveaus bein-
halten.
Als drittes schaffe ich die Voraussetzung, dass 
ich exemplarisch den goetheanistischen Ansatz 
mit dem Wissenschaftsverständnis der zeitge-
nössischen Biologie vergleichen kann, was mir 
Hinweise auf die Bedeutung des menschlichen 
Denkens für das Weltverständnis erlaubt.
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Das aktuelle Dilemma der Genetik nach der 
Dechiffrierung der menschlichen DNS könn-
te sich als Beispiel zur Veranschaulichung des 
Dargelegten anbieten.
Als Konsequenz ergibt sich für mich, dass ich 
mich gerne den von Markus von Schwanen-
flügel einerseits und von mir andererseits be-
schriebenen Herausforderungen stellen möch-
te, da ich sie (im Rahmen des geltenden Be-
rechtigungswesens in Deutschland) für unsere 
heutige Zeit als angemessen empfinde.
Bei der Alternative »Zentralabitur« sehe ich 
mich als Verkünder meiner Fachinhalte als 
Lehre, nicht als Wissenschaft; der Begriffska-
talog für das Abitur bekommt den Charakter 
eines behördlich vorgegebenen Dogmas.
Gerade eine Schule in freier Trägerschaft sollte 
nach meiner Auffassung auch in dieser Hin-
sicht ihre Aufgabe in der Bildungslandschaft 
wahrnehmen.             
    Werner Koch

Computer im 
Kindergarten?
Anlässlich einer Veranstaltung zum Thema 
Computer und Kindheit wird von einem Re-
ferenten unter anderem der Hinweis gegeben, 
im Lande Nordrhein-Westfalen gebe es bereits 
eine gesetzgeberische Initiative zur Einfüh-
rung des PC im Kindergarten. Einen Zuhörer 
bewegt dieser Hinweis immerhin so stark, dass 
er erwägt, »seine« Abgeordneten auf diese ihm 
problematisch erscheinende Tendenz anzu-
sprechen. Um dies faktengestützt tun zu kön-

nen, sucht er die Quelle für diese Mitteilung. 
Da bei der ersten Adresse für diese Recherche 
zunächst nur der Anrufbeantworter reagiert, 
ist die Geschäftsstelle des Bundes der Freien 
Waldorfschulen die immerhin erfolgreiche 
zweite Wahl. Im Internet findet sich in wenigen 
Minuten unter »www.landtag.nrw.de« tatsäch-
lich in der Rubrik »Landtag intern – online« die 
Überschrift »Computer im Kindergarten«. 
Das erste sich spontan einstellende Erfolgsge-
fühl über diesen raschen Fund und der gleich-
zeitige Schreck angesichts der vermeintlichen 
Bestätigung der Nachricht erfährt jedoch bei 
näherer Lektüre des Textes unter dieser Über-
schrift eine starke, auch wieder in sich ge-
genläufige Verwandlung. In Erwartung eines 
Eingehens auf den in der Überschrift signa-
lisierten Inhalt werden von der zuständigen 
Minis-terin eine Reihe von Gesichtspunkten 
für ihre Kinder- und Jugendpolitik dargestellt, 
zu denen unter ferner liefen auch die Verbes-
serung der Medienkompetenz gehört. Im An-
schluss kommen noch knappe Statements von 
Abgeordneten verschiedener Fraktionen zum 
Abdruck, von denen lediglich einer explizit die 
»Verbesserung der Medienkompetenz in der 
Primärpädagogik« fordert, die »im Zuge von 
Private-Public-Partnership die Installierung 
eines PC in jedem Kindergarten« ermögliche. 
Ein Satz von zwei DIN A4-Seiten Text gibt 
hier also den Stoff für die Überschrift! So sehr 
man sich über das Missverhältnis Überschrift 
– Inhalt sachlich freuen kann, so sehr wird an 
diesem Beispiel doch auch deutlich, wie auch 
Redaktionen solcher Informationsdienste der 
Faszination des Themas Computer erliegen 
und im ambivalenten Sinne meinungsbildend 
tätig sind. Als später noch die Information vor-
lag, dass es sich bei dem besagten Abgeordne-
ten um einen in der Computerbranche tätigen 
Jungunternehmer handelte, war auch insofern 
die Ordnung wieder hergestellt.   Walter Hil-
ler

Anzeige
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Es ist in einem kurzen Bericht über 
unsere »Lehrer-Projektwochen« 
an der Rudolf Steiner Schule Ham-
burg-Wandsbek und deren Ergebnis 
nicht möglich, über die Geschichte 
unserer Reformbemühungen mit 
den Themen Selbstverwaltung, De-
legationen, Konferenzstruktur oder 
Oberstufenfragen zu berichten. Wir 
sind auch nicht der Ansicht, dass ein 
Lehrer-Theaterprojekt unserem Kol-
legium grundsätzlich strukturelle 
Arbeit ersparen könne, aber nach den 
Erfahrungen, die wir mit »Hilfen von 
außen« (Supervision zum Beispiel) 
gemacht hatten, erlebten wir wäh-
rend der Proben und Aufführungen, 
dass gerade solche Erfahrungen eine 
Grundlage für fruchtbare kollegiale 
Zusammenarbeit bilden können.
Am Anfang stand, wie so oft, die   
Initiative einiger Kollegen, die vor 
Schulschluss im Sommer 2000 die 
Idee hatten, dass doch auch die Leh-
rer einmal ein »Kollegiumsspiel« 
für Eltern und Schüler einstudieren 
könnten. Eine Liste, auf der sich In-
teressenten eintragen konnten, wur-
de im Lehrerzimmer ausgehängt, ein 
Hinweis in der Konferenz gegeben 
und das Stück kurz vorgestellt. »Im 
weißen Rößl« sollte es sein, ein in 
Österreich spielendes Singspiel trivi-
alen Inhalts, mit viel unerhörter und 
erhörter Liebesmüh, netten Polaritä-
ten zwischen Preußentum und Alpi-
nistischem, mit unwiderstehlichem 
Lokalkolorit, mit vielen bekannten 

und eingängigen Liedern, mit Massenszenen und 
klar gezeichneten Charakteren, die keine wirklich 
anspruchsvolle Entwicklung durchlaufen.
Nach wenigen Tagen standen über 40 Namen von 
Kolleginnen und Kollegen auf dieser Liste, was die 
Initiatoren hoch erfreute. Es gab eine sehr große 
Zahl von Rollen zu besetzen, es war auch durch-
aus wichtig, dass viel Volk von St. Wolfgang den 
Kaiser Franz Joseph mit der inoffiziellen National-

Theater statt Supervision
Ein Lehrerprojekt in Hamburg

Aus der schulbewegung

Die Lehrer der Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wands-
bek fallen aus ihrer Rolle – und spielen vor vollem Haus 
das österreichische Singspiel »Im weißen Rößl«



450

hatte, schilderte, wie unschätzbar wichtig 
für sie die Erfahrung war, eine Nebenrolle 
bzw. eine Rolle in einer Gruppenszene mit 
anderen Kollegen durchzugestalten. Die 
Möglichkeit, dass man sich kollegial in völ-
lig anderen Zusammenhängen wahrneh-
men konnte, waren für uns sehr wichtige, 
schöne und auch immer wieder heitere Er-
fahrungen:
Der Kollege, der als einer der ersten in Le-
derhosen auftreten wollte – ein anderer Kol-
lege, der bis zum Schluss seine Textunsicher-
heiten unfassbar genial, aber zum Leid der 
Stichwort-Erwarter hinwegimprovisierte 
– eine Kollegin, im Alltag durch gewählte 
Sprache und sehr gepflegte Kleidung auf-
fallend, spielte mit umwerfender Überzeu-
gungskraft die Wirtin eines offensichtlich 
unseriösen Etablissements – der Sprachleh-
rer, dessen variationsreiche Körpersprache 
immer mehr die eines Profi-Verführers und 
Herzensbrechers wurde – eine Schuhplatt-
ler-Gruppe, bestehend aus einem Musik-, 

hymne Österreichs schmetternd emp-
fangen konnte, und auch die Besetzung 
nach darstellerischen und vor allem ge-
sanglichen Möglichkeiten ist bei einer 
großen Anzahl von interessierten Mit-
spielern leichter. Auch Kollegen, die im 
kommenden Schuljahr an unserer Schu-
le mit ihrer Tätigkeit beginnen wollten, 
zeigten Interesse am Mitspielen.
Eine dieser neuen Kolleginnen schrieb: 
»Das Theaterprojekt war für mich als 
neue Kollegin eine ideale Gelegenheit, 
sehr schnell einen Großteil meiner zu-
künftigen Kollegen kennenlernen zu 
können. Gleich nach den Sommerferi-
en begannen tägliche Proben nach dem 
Unterricht. Erst später wurde mir deut-
lich, wie wichtig die vielen Begegnun-
gen vor, während und nach den Proben 
waren. Es gab so viele Momente, wo wir 
alle zusammen herzlich lachen konnten 
oder sich zwischen den Auftritten per-
sönliche Gespräche ergaben. Bei den 
sogenannten Massenszenen war es 
wunderbar zu erleben, wie das gemein-
same Singen und Spielen alle Kollegen 
miteinander verband.«
Eine andere Kollegin, die in ihrem Le-
ben bisher eher Hauptrollen gespielt 
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einem neuen Physiklehrer, dem Bühnen-
meister und einem Heileurythmisten – eine 
jodelnde Eurythmielehrerin als Kuhmagd 
und in Holzschuhen tanzend – der Klas-
senlehrer, der in mehreren Rollen auftrat 
und zuletzt als perfekt kostümierter Kaiser 
Franz Joseph schallend besungen wurde 
– die Englischlehrerin als Hotelbesitzerin, 
die in einen Hotelgast (eigentlich Klassen-
lehrer) sterbensunglücklich verliebt war. 
Ferner Kollegen, die sich ein wenig prügel-
ten (geschickt natürlich und einander nicht 
verletzend!), Kollegen, die Koffer von Bal-
konen warfen, die servierten, Kühe molken 
und vieles mehr. 
Vielleicht erinnern Sie als Leser sich an ihre 
Schulzeit, welche Sehnsucht man als Kind 
hatte, einen seiner Lehrer »privat« zu erle-
ben, oder in einer Situation, in der dieser 
außerhalb der gewohnten Funktion stand. 
Nun erlebten also sehr viele Schüler, El-
tern, die nicht-mitspielenden Kollegen und 
Gäs-te rund 40 Lehrer unserer zweizügigen 
Schule in einem Singspiel.
Davor durchlitten die Darsteller alle Arten 

von Erschöpfungszuständen. Die Proben-
phase betrug knapp vier Wochen, in dieser 
Zeit gab es nur drei probenfreie Sonntage, 
dafür aber Probenpläne, die bis 21 oder 22 
Uhr für immer mehr von uns verpflichtend 
wurden. Aber die Zeit dieser ungewöhnli-
chen Anspannung war absehbar.
»Die Freude an den Proben wirkte bis in den 
Unterricht hinein, sie gab mir Kraft, mit we-
niger Schlaf auszukommen und nebenher 
gute Ideen für die Vorbereitung zu haben«, 
sagte eine Kollegin. Im Lehrerzimmer wur-
den während der Probenzeit viele amüsante 
Geschichten von gelungenen Improvisati-
onskapriolen erzählt. In den ersten Proben-
tagen tauchten bei manchem Kollegen auch 
Unsicherheiten auf mit der Frage, ob dieses 
»banale« Stück wirklich für Lehrertheater 
geeignet sei.
Ein Kollege berichtete: »Durch die Stück-
wahl konnte jeder ohne Vorbehalte drauf-
losspielen, ohne in eine inhaltliche oder 
›geistige‹ Auseinandersetzung mit sich und 
anderen zu verfallen. Es gab einfach nichts 
zu interpretieren, das Stück ist eindeutige 
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»Tintenklecks« 
Sechstklässler aus Mülheim/Ruhr betreiben einen Schreibwarenladen

Dickies, Füller, gebrauchte Gummistiefel, Wachsmalstifte, Hefte, Ordner, Geodreiecke und 

Unterhaltung, die Anlage jeder Rolle durch 
die allseits akzeptierte Regisseurin (einer 
Kollegin) war einfach und klar, was das 
Miteinander der Kollegen ungemein er-
leichterte. Man stelle sich nur einen ›Ham-
let‹ als Kollegiumstheater vor! Durch die 
glückliche Stückauswahl war es gelungen, 
täglich viele Stunden lang miteinander in 
Heiterkeit zu arbeiten. Darin lag vielleicht 
der große Wurf dieser Aufführung. Hin-
zu kam eine klare, zielgerichtete Vorgabe, 
ein interpretatorisch unstrittiges Projekt in 
knapp vier Wochen zu ›stemmen‹, das be-
flügelte uns.«
Nach etwa 250 Probenstunden auf der 
Bühne rückten die zwei geplanten Auffüh-
rungstage näher. Am Tag des Vorverkaufs 
der Karten wurde klar: Wir kommen um 
eine dritte Aufführung nicht herum. Und 
dann: An drei Abenden »full house«! Un-
erwartet viel Zwischenapplaus! Viele Zuga-
ben! – Beträchtliche Einnahmen für unseren 

Erweiterungsbau und die Partnerschule in 
Zagreb – und es gab zudem wohl selten ein 
Projekt von einem Kollegium und für ein 
Kollegium, das eine derart freudeweckende 
Wirkung nach außen hatte.
Wie unsere Schüler, so konnten auch wir 
uns von einer völlig unbekannten, neuen 
Seite erleben: nie als Recht-Habende, son-
dern immer als Lernende, als Kollegen, die 
allesamt neue Erfahrungen mit sich und den 
anderen machten. Vieles »Typische«, wor-
unter man in Konferenzen auch gelegent-
lich litt, erschien plötzlich charmant, ganz 
unbekannte Talente tauchten auf, und fast 
alle Darsteller mussten Hemmungen, zum 
Teil sogar Ängste überwinden und dadurch 
Mut zeigen – wie oft tun wir Lehrer das? In 
Gegenwart von Kollegen? 
Es war ein Glücksgriff! Wir wünschen ihn 
– oder einen ähnlichen – möglichst vielen 
Waldorfschulen.             Axel Lundwall
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vieles mehr … In der Waldorfschule Mül-
heim/Ruhr eröffnete die 6. Klasse Anfang 
Januar 2001 einen Schreibwarenladen. Leh-
rer, Schüler und Eltern kamen in Scharen. 
Der »Tintenklecks« ist täglich vor Schulbe-
ginn und in den Pausen geöffnet, samstags 
für den Großeinkauf auch länger.
Am Eröffnungstag standen selbstbewusste 
Kinder hinter der Ladentheke und im Klas-
sencafé. Dort beantworteten Pressesprecher 
die Fragen interessierter Besucher. Unter 
ihnen auch Vertreter der lokalen Presse. Sie 
stellten den Jungunternehmern Fragen und 
baten zum Fototermin. Auch vor der Eröff-
nung waren bereits Artikel mit Fotos in den 
Lokalzeitungen erschienen.
Der Ladenbetrieb findet in einem zehn Qua-
dratmeter großen Raum mitten im Schulge-
bäude statt. Ein Nutzungsvertrag für das 
Ladenlokal wurde mit der Schule abge-
schlossen. Die Schüler  haben die Artikel für 
den Laden selbst ausgewählt und ihr eige-
nes Logo kreiert. Samira, zwölf Jahre: »Wir 
waren erst nicht so begeistert, aber je mehr 

wir gemacht haben, desto mehr fanden wir 
die Idee gut.«
Um das nötige Startkapital zu bekommen, 
schlossen die Schüler einen Kreditvertrag 
mit der Schule ab. Als Sicherheit dienen der 
Warenbestand und die Arbeitskraft der Kin-
der. Cornelia: »Sollten wir das Geld nicht 
zurückzahlen können, dürfen wir unsere 
Miesen durch Putzdienst in der Schule ab-
arbeiten.«
Der Lehrplan der Waldorfschule schlägt für 
die 6. Klasse eine Einführung in die elemen-
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tare Wirtschaftskunde vor. Im Zusammen-
hang mit der Behandlung des Geldwesens 
ist Prozent- und Zinsrechnung Unterrichts-
inhalt. Gabriele Hohlmann, die Klassenleh-
rerin, sagte uns, nach den Beweggründen 
zu diesem Projekt gefragt: »Die kulturelle 
Nützlichkeit eines Wirtschaftskundeun-
terrichts ist in aller Munde, doch man darf 
daneben die Frage nicht außer Acht lassen, 
wie er zur Bildung von persönlichen Fähig-
keiten beiträgt.
Das Projekt soll uns als Erlebnisfeld die-
nen.
–   Es werden Verträge abgeschlossen; das 

bedeutet, neben den eigenen Interessen 
müssen auch immer die Interessen eines 
Vertragspartners berücksichtigt werden.

–    Beim Ein- und Verkauf der Wa-
ren wird die Rolle des Geldes erlebbar 
– es macht möglich und verhindert; wir 
können beobachten, wie stark es uns be-
stimmt.

–   Wir müssen uns fragen, was ein fairer 
Preis ist.

–    Die Buchführung zeigt uns, dass 
jedes Tun auf einer Seite eine Wirkung, 

auf der anderen eine Gegenwirkung hat.
–   Wir können Ideen entwickeln über den 

Laden hinaus, wie Handel für alle ein zu-
friedenstellender Teil des Lebens werden 
kann.

Es ist mein Ziel, dass die Schüler an den Er-
lebnissen in diesem Projekt zur Beurteilung 
des sozialen Miteinanders finden und ihre 
soziale Kompetenz erweitern.« 
Das Projekt wird die Kinder bis zum Ende 
der 8. Klasse begleiten. Sie hatten im Ok-
tober 2000 in zwei Unterrichtsstunden pro 
Woche mit den Vorbereitungen begonnen. 
Die Schüler wenden die im Unterricht ver-
mittelte Prozentrechnung auch zur Ermitt-
lung der Gewinnspanne an. Uneinigkeit 
besteht zwischen den Jungen und Mäd-
chen über die Verwendung des Gewinns. 
Zunächst soll in die Erweiterung des Wa-
renangebots investiert werden. Die Jungen 
könnten sich aber auch für den Kauf einer 
Tischtennisplatte erwärmen, die Mädchen 
für eine Fernreise …

Ute Kiebeler, Alexa Pelzer
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Dazu muss man wohl eng mit seiner Arbeit 
verbunden sein, wenn das 65. Lebensjahr 
nicht automatisch mit der Räumung des 
Büros beginnt. Für Johannes Kiersch ist 
das Rentenalter offensichtlich kein Grund, 
seine langjährige Tätigkeit im und für das 
von ihm mitbegründete Institut für Wal-
dorfpädagogik in Witten/Ruhr plötzlich zu 
beenden, obwohl er sich aus allen Verwal-
tungsaufgaben inzwischen zurückgezogen 
hat. Auch die Betreuung von Studierenden 
während ihrer Schulhospitation im Ab-
schlussjahr übernimmt er weiterhin und 
bietet Seminare zu »Grundbegriffen der 
Waldorfpädagogik« und zur »Allgemeinen 
Menschenkunde« an.
Sein Lebensweg ist eng mit der Waldorf-
pädagogik und der Anthroposophie ver-
knüpft. Der Vater arbeitete einige Jahre als 
Geschäftsführer des Demeter-Bundes, die 
Mutter war u. a. als Krankenschwester in 
der Ita-Wegman-Klinik in Arlesheim tätig. 
Bis 1950 waren seine Eltern Mitarbeiter ei-
nes anthroposophisch geführten Kinder-
heims in Schloss Gerswalde (in der früheren 
DDR, nördlich von Berlin). 
Wie bei vielen Nachkriegslebensläufen klin-
gen Details aus der Jugendzeit von Johannes 
Kiersch durchaus krimireif: Da er nicht die 
sozialistisch geprägte Oberschule besuchen 
sollte, schmuggelten seine Eltern ihren Sohn 
(nach acht Jahren staatlicher Volksschule) 
mit falschem Pass nach Westen, wo er zu-
nächst am Waldorfinternat Schloss Ham-
born und die letzten zwei Jahre vor dem 
Abitur an der »Mutterschule«, der Waldorf-
schule auf der Stuttgarter Uhlandshöhe, sei-
ne restliche Schulzeit verbrachte. Anschlie-
ßend begann er Pädagogik, Geschichte und 
Englisch in Tübingen zu studieren, was 
eine entscheidende Wegstelle in seinem Le-
ben war: »Ich habe eigentlich erst durch die 
anthroposophische Studentengruppe um 

Gerhard Kienle für mich die Anthroposo-
phie entdeckt.« Einerseits wurde mit Kienle 
streng an Texten von Rudolf Steiner gear-
beitet, andererseits gab es auch eine lockere 
Teerunde bei dem Pfarrer der Chris-tenge-
meinschaft, Siegfried Gussmann, wo man 
»über alles Mögliche reden konnte«. Aus 
dieser Zeit ergaben sich Kontakte, die ihn 
viele Jahre begleiteten, insbesondere zu sei-
nem Freund, dem Mitbegründer des Witte-
ner Instituts, Eginhard Fuchs, und auch zu 
Gerhard Kienle und den Menschen, die zu 
den späteren Gründern des Gemeinschafts-
krankenhauses in Herdecke gehören.
Wie ist er überhaupt zur Pädagogik gekom-
men? Die Antwort kommt schnell: »Ich bin 
wohl Lehrer geworden, weil ich als 13- bis 14-
jähriger Knabe, nachdem die Russen zu uns 
gekommen waren, Makarenkos ›Pä-dagogi-
sches Poem‹ gelesen habe, diese wunderba-
re Selbstdarstellung seiner pä-dagogischen 
Arbeit in einer Kolonie für verwahrloste 
und elternlose Kinder.« Dieser Klassiker der 
Pädagogik drückt für Johannes Kiersch das 
aus, was er bis heute als wesentlich für das 
Lehrerselbstverständnis sieht: »Lehrer sol-

»Lehrer sollen Weltverbesserer sein«
Im Gespräch mit Johannes Kiersch 
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len Weltverbesserer sein, nicht einfach nur 
Wissensvermittler.« Johannes Kiersch ab-
solvierte einen Mittelschullehrer-Abschluss 
– in Jugenheim, einer pädagogischen Aka-
demie in Hessen, die noch von der Reform-
bewegung der Zwanziger Jahre geprägt 
war. Nach zwei Jahren als Englisch- und 
Geschichtslehrer an der Waldorfschule in 
Frankfurt am Main entschied er sich für die 
Waldorfschule Bochum-Langendreer, wo 
»ich die zwölf schönsten Jahre verbrachte, 
sozusagen die Sonnenzeit meines Lebens, 
mit einem ausgesprochen dynamischen 
und interessanten Kollegium.« 
Der weitere berufliche Weg von Johannes 
Kiersch ist nicht nur mit der Ausweitung der 
Waldorfschulbewegung seit den 70er Jahren 
verbunden, sondern auch mit der Entwick-
lung der staatlichen Lehrerausbildung. Bis 
in die Unter- und Mittelstufe hinein wur-
de damals eine Verwissenschaftlichung der 
Ausbildung und die Curricularisierung des 
Schullebens forciert, pädagogische Akade-
mien wurden geschlossen, was eine »völ-
lige Entfernung von der Praxis und eine 
Austrocknung der künstlerischen Übungen 
und Fähigkeiten beinhaltete.« Dieser auch 
aus vielen Gesprächen mit ehemaligen Wal-
dorfschülern gewonnene Eindruck bestärk-
te den Kollegenkreis in Bochum darin, dass 
neben der damals üblichen einjährigen Zu-
satzausbildung für Waldorflehrer (nach Ab-
schluss eines Studiums) eine grundlegende, 
eigenständige Ausbildung für Waldorfleh-
rer angeboten werden müsse, die mit ent-
sprechenden staatlichen Ausbildungen ver-
gleichbar zu sein hätte.
Auch im Rückblick bezeichnet Johannes 
Kiersch die Jahre, bis es zur Institutsgrün-
dung kam, als »zähes Ringen«, denn es 
waren einige organisatorische und finanzi-
elle Bedenken auszuräumen. Es wurde der 
Wahlfachbetrieb konzipiert, der bis heute 

charakteristisch für das Studium in Witten-
Annen ist. »Für diese eigenständige, zu-
nächst dreijährige, bald vierjährige Ausbil-
dung war uns klar, dass es nicht möglich ist, 
junge Erwachsene nach einem einheitlichen 
Stundenplan zu beschulen. Deshalb besteht 
ab dem zweiten Studienjahr die Möglich-
keit, unter Wahlfächern auszusuchen – was 
natürlich eine gewisse Größe des Angebots 
voraussetzt, aber auch der Studentenzah-
len.« 
Trotz Eintritt in das Rentenalter hat Johan-
nes Kiersch noch konkrete pädagogische 
Träume, die aber ihre reale Grundlage in der 
Suche der jüngeren Generation nach Orien-
tierung für ihren individuellen innerer Weg 
haben. »Junge Menschen heute sind skep-
tisch, wenn sie sich von einer Richtung ver-
einnahmt fühlen. Wenn ich könnte, würde 
ich ein Wahlfach Religionskunde und Phi-
losophie einrichten, wo ich Menschen aus 
dem islamischen, jüdischen, katholischen, 
evangelischen und buddhistischen Kontext 
einladen würde, wo die, die sehen wollen, 
was sich im geistigen und religiösen Leben 
der Gegenwart zeigt, das studieren könn-
ten.« Eine zukunftsweisende Idee ist für ihn 
auch das Antioch-College in New Hampshi-
re/USA, eine pluralistische Ausbildungs-
stätte, an der neben anderen Richtungen 
auch Waldorfpädagogik angeboten wird. 
Vielleicht ist es gerade dieses Interesse am 
ernsthaften Dialog über spirituelle Fragen, 
das immer auch die Bereitschaft zu eigenem 
Lernen einschließt, das Johannes Kiersch im 
Gespräch präsent in der Gegenwart und im-
mer noch mit Neugier und Offenheit für die 
Zukunft erscheinen lässt.

Doris Kleinau-Metzler
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Interview mit Johannes Kiersch: 

»… ein Funke und nicht nur ein Text« 
Wie sehen Sie die Situation der derzeitigen 
Waldorfschulen in Bezug auf den Lehrer-
nachwuchs?

Der Ernst der Lage wurde lange unterschätzt: 
die Tatsache, dass wir einfach mehr qualifizier-
te Waldorflehrer brauchen. Nach dem letzten 
Bericht des Ausbildungsrates des Bundes der 
Freien Waldorfschulen hat jeder zweite neu 
anfangende Klassenlehrer derzeit keinerlei 
Ausbildung in Waldorfpädagogik. Dennoch 
ist für uns die Situation nicht völlig ausweg-
los, wie ich es im Umgang mit den Studenten 
erlebe – eine neue Generation entdeckt Steiner. 
Für die jetzigen Studenten ist Steiner eine hi-
storische Gestalt, nicht mehr der allwissende 
»Doktor«. Man kann ihn dadurch neu und un-
voreingenommen entdecken.

Oder aber, wie der Waldorfkritiker Heiner 
Barz sagt, findet auch an Steiner  eine Art von 
»Entmystifizierung« statt?

Steiner-Interpretationen sind so etwas wie 
Dschungelpfade, die sich allmählich zu Heer-
straßen ausgeweitet haben. Für künftige Ge-
nerationen werden manche Äußerungen, 
die wir übersehen haben, besonders wichtig 
werden. Ich würde als Antwort, auch auf die 
Kritik von Klaus Prange in der »Zeit« (vom 
24. August 2000), sagen: Wir haben diesen 
»Guru«, dessen Verdrängung Prange fordert, 
noch gar nicht erkannt, nicht wirklich verstan-
den. Dazu ein Erlebnis: Ich habe vor kurzem 
während einer Einführung in Steiners We-
sensgliederlehre anhand der »Theosophie« in 
Polen erstaunt registriert, was ich bisher über-
lesen hatte: Steiner spricht vom Aufleuchten 
des Ich in der Verstandesseele und sagt, dass 
dem Ich von zwei Seiten Eindrücke zukom-
men – durch das Tor der Sinne und durch das 
Tor der Intuition. Und auch wir Anthroposo-
phen nehmen Steiner überwiegend »durch 
die Sinne« wahr, durch Texte, durch Erzählen, 

durch Gewohnheiten, in die wir in unseren 
Schulen eingebunden sind. Steiner wird um 
uns herum in einer möglicherweise gar nicht 
mehr authentischen Form gelebt, und wir 
passen uns an, beten nach, finden uns hinein 
in Bestehendes. Wir haben keinen Mut, das 
in uns selbst Aufkeimende ernst zu nehmen 
– was vielleicht ein ganz anderer Weg wäre, 
mit viel mehr Originalität beim Umgang mit 
Anthroposophie. Meine polnischen Freunde 
können das, sie sind intuitiv außerordentlich 
begabt. Natürlich besteht da auch die Gefahr 
des Phantas-tisch-Werdens. Wir in Deutsch-
land studieren die Texte und machen nach, 
was früher gemacht wurde. Die deutsche Wal-
dorfpädagogik ist im Augenblick – aufs Ganze 
gesehen – ausgesprochen rückwärtsgewandt, 
während von anderswo schon ganz andere 
Töne kommen – zum Beispiel aus den USA 
aus dem »Waldorf Education Research Insti-
tute« in Spring Valley oder aus den dortigen 
»Inner City Schools«.

Dieses Gefühl einer gewissen Enge und Text-
hörigkeit im Sinne von: »Steiner hat gesagt« 
ist mir vertraut. Aber muss nicht Grundla-
genarbeit gerade in der Zeit des Studiums be-
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trieben werden, damit auf dies später in der 
Praxis und im Alltag zurückgegriffen werden 
kann? 

Ich höre auch die Frage: Wie führen Sie die 
Studenten zu einer gewissen »Verbindlich-
keit« in Bezug auf die Anthroposophie? Das ist 
für mich gar keine Fragestellung. Ich möchte 
lieber fragen: Wie kann ich dafür sorgen, dass 
die Studenten die Anthroposophie entdecken? 
Aber dass ich mir ausdenke, was ein junger 
Mensch an der Anthroposophie erleben, wis-
sen soll, ist eine absurde Vorstellung, die in die 
völlige Orthodoxie hineinführt – womöglich 
mit einem strammen Curriculum, der Lek-
türe bestimmter Texte, die todsicher zu einer 
Verankerung in der Anthroposophie führen. 
Deshalb hört man auch entsprechend immer 
wieder als Sorge in den Aufnahmegesprächen: 
»Muss ich Anthroposoph werden, wenn ich 
Waldorflehrer werde?« 

Sind nicht bestimmte Grundlagenwerke von 
Steiner notwenig, um Waldorfpädagogik über-
haupt zu verstehen, anzuwenden?

»Müssen wir ›Allgemeine Menschenkunde‹-
Kurse machen – oder können wir dieses wich-
tige Buch nicht dem freien Studium überlas-
sen und die Ideen, die darin sind, im Gespräch 
mit den Studenten entwickeln?«, fragte mich 
neulich ein junger Kollege. Gemessen an der 
bestehenden Waldorfseminar-Tradition – auch 
bei uns in Witten – ist das sicher kühn. Aber 
möglicherweise würde so viel mehr freie Ide-
enbewegung in die Auseinandersetzung mit 
der anthroposphischen Menschenkunde hin-
einkommen, wenn man sich von den Texten 
etwas lösen würde. Man könnte sich denken, 
dass das ganze Thema der Anthroposophie 
auch in freier Projektform bearbeitet werden 
könnte. Den interessantesten, befriedigends-
ten Kurs hatte ich einmal, als wir in einer 
Gruppe von sieben, acht Studenten eine Rei-
he von Betrachtungen über Rudolf Steiners 
rätselhafte Fenster-Gravierungen am ersten 
Goetheanum anstellten. Mich in etwas hin-
einfühlen, in völliger Freiheit, das regt mich 

geistig an, öffnet das Tor der Intuition. Es geht 
dann nichts in die Geste hinein: »Wir haben 
festgestellt, was wahr ist, nun musst du dich 
danach richten«. 
Dazu kommt, dass alle Dinge, die mit der 
esoterischen Seite des Waldorflehrerberufes 
zusammenhängen,1 inzwischen gedruckt vor-
liegen. Aber Esoterik kann man grundsätz-
lich nicht aufschreiben, worauf bereits Platon 
verwies. Wer mit der Vorstellung lebt, man 
könne alle Geheimnisse der Anthroposophie 
aussprechen, der irrt sich gründlich. Steiner 
hat immer wieder darauf hingewiesen, dass 
das Herangehen an die Schwelle zur geistigen 
Welt bedeutet, dass die Begriffe versagen und 
Dinge auftreten, die man nicht mehr unmittel-
bar in Worten fassen kann.
Es ist aber auch ein unvermeidlicher Vorgang 
des Lebens, wenn aus dem Esoterischen etwas 
Exoterisches wird. Deshalb ist für uns heute 
in der Ausbildung von Waldorflehrern die 
erste Frage: Wie kann man Berufsesoterik in 
authentischer Form neu entwickeln, nachdem 
die von Steiner entwickelte Esoterik vollstän-
dig publiziert worden ist? Das ist für mich eine 
zentrale Frage für die Weiterentwicklung der 
Waldorfpädagogik. Darin bin ich sehr ange-
regt worden durch das Buch des katholischen 
Historikers Gerd-Klaus Kaltenbrunner über 
Dionysius, den Areopagiten. Kaltenbrunner 
sagt dort über das Verhältnis von Exoterik 
und Esoterik: Jede große geistige Bewegung 
braucht einen esoterischen Raum, wenn sie le-
bendig bleiben will. Sie braucht aber auch eine 
Exoterik, an der sich die Esoterik stabilisieren 
und korrigieren kann – sonst wird sie phan-
tastisch, eine individualistische Mystik. Die-
se Dialektik zwischen Esoterik und Exoterik 
müssen wir ernst nehmen, wenn wir nicht er-
starren wollen in einer leer gewordenen Exote-
rik – und müssen aus unseren eigenen Kräften 
heraus durch das Tor der Intuition die Esoterik 
neu entdecken, neu schaffen. Ich denke, dass 
das im geschützten Raum der Lehrerkonferen-
zen möglich wäre, wenn man es mit vereinten 
Kräften versucht.
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Was meinen Sie konkret damit: die Esoterik 
neu zu schaffen?

Wenn einige Kollegen dabei sind, die regel-
mäßig nach Steiner meditieren – die Steiner-
Bücher sind ja voll von Anregungen dafür 
–, wenn einzelne für sich einen individuellen 
Zugang zur Steinerschen Meditationswelt ge-
funden haben, dann wird man erleben, dass 
denen auch etwas für die Entwicklung ihrer 
Schule einfällt. Dafür ist der geschützte Raum 
der Konferenz nötig, ein geschützter Raum, 
wie ihn ja auch das Arzt- und Rechtsanwalts-
geheimnis im öffentlichen Leben heute kennt. 
Darin kann sich ein »esoterisches« Gespräch 
entfalten, das sich für mein Gefühl dadurch 
kennzeichnet, dass es existenzielle Bedeutung 
hat, weil alle Beteiligten hinterher etwas an-
dere Menschen geworden sind oder sich zu-
mindest die Möglichkeit offen gelassen haben, 
sich zu verändern – während man in einem 
exoterischen Gespräch im Wesentlichen feste 
Positionen hat, nur die Logik walten lässt und 
taktische Kompromisse schließt. Das sensib-
le Neue, das in die Welt kommen will, hat in 
einem exoterischen Gespräch wenig Bedeu-
tung.

Esoterik dreht sich um das innere Wesen der 

Dinge, ist deshalb auch mit Begriffen wie 
»Einweihung« und »Geheimlehre« verbun-
den. Und trotzdem begegnet sie den Menschen, 
im Sinne der oben von Ihnen angesprochenen 
Dialektik, oft in ihrer Außenwelt, dem Bereich 
der Exoterik. Wie können Sie sich einen indivi-
duellen Weg in dieser Dialektik ganz praktisch 
vorstellen für Studenten?

Es kommt darauf an, dass ich Gelegenheiten 
herstelle, in denen sich ein Funke entzünden 
kann. Das kann ein Privatgespräch auf dem 
Gang oder beim Essen sein oder ein beson-
deres Gespräch im Kurs, wo jemand eine 
Frage stellt – und plötzlich entsteht in einem 
Moment in dieser profanen Kursveranstal-
tung eine esoterische Gesprächsgemeinschaft. 
Das kann überall passieren, natürlich auch in 
nicht-anthroposophischen Zusammenhängen, 
das kann man nicht organisieren. Das sind 
die eigentlichen innovativen Stellen im Le-
ben. Entscheidend ist: Nimmt der Betreffende 
da-raus eine Verwandlung, einen Impuls? Be-
schäftigt ihn das, fängt er an, etwas zu lesen, 
zu üben, was die Welt für ihn verändert? Ich 
kenne dafür kein schöneres Bild als das des 
platonischen Funkens.2

Braucht es nicht gewisse Rahmenbedingungen 
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dazu, wie Zeit und Offenheit? 

Ja, nehmen Sie zum Beispiel unser Café hier im 
Institut für Waldorfpädagogik, das ursprüng-
lich von uns gar nicht geplant war. Dieses Mi-
lieu ist möglicherweise für die Begründung 
von Esoterik interessanter als irgendwelche 
Kursveranstaltung oder gar Prüfungsveran-
staltung. Denken Sie, ich sollte über das Buch 
»Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren 
Welten« ein Staatsexamen abnehmen. Wenn 
ich radikal anthroposophisch denke, muss ich 
mir vorstellen, dass die Menschen verborgene    
Ideen und Impulse aus der geistigen Welt mit-
bringen, die sie nun in freier Weise entwickeln 
müssen an dem, was wir ihnen mit der An-
throposophie entgegentragen. Die brauchen 
einen Funken – und nicht nur einen Text.

Kann es nicht auch ein Text sein, woran sich 
etwas entzündet?

Auch das kommt vor. Mir hat bei meinem 
eigenständigen Umgang mit den Texten Stei-
ners sehr geholfen, dass ich in Kursen in Un-
garn, Polen, Russland genötigt war, in sehr 
einfacher Weise die zentralen Ideen selbst zu 
formulieren, weil die Studenten die Texte in 
der Übersetzung schwer verstanden haben. 
So habe ich heute eine gewisse Leichtigkeit im 
Umgang mit den Texten, die mir vorher meine 
Pedanterie und Gewissenhaftigkeit verboten 
hat. Andererseits weiß ich die textinterpreta-
torische Seite des Umgangs mit Rudolf Steiner 
durchaus zu schätzen – ich nehme seit Jahren 
im Sommer an einem Arbeitskreis in Dornach 
mit Heinz Zimmermann zur »Sprache Rudolf 
Steiners« teil, was mir großen Spaß macht. 
Wenn ich aber so sehe, was hier und da in 
Kursen über »Allgemeine Menschenkunde« 
an eintöniger und langweiliger Textinterpre-
tation gemacht wird, indem man einfach den 
Sätzen folgt – das hat mit Esoterik nichts zu 
tun … Jeder muss seinen eigenen Einstieg fin-
den, seine Stelle, an der er »andockt«. 

Sind für manche Menschen nicht vielleicht 
auch andere Texte und Zusammenhänge ge-
eigneter als die Steiner-Texte, an denen sich 

vielleicht ihr »Funke« entzündet? Als Beispie-
le: Angelus Silesius und andere Richtungen, 
wie Zen, die heute auch in Westeuropa auf In-
teresse stoßen?

Natürlich, jeder echte mystische Text kommt 
dafür in Frage, jeder Text, der Berührung zur 
»geistigen Welt« hat, wie die Anthroposophen 
sagen. Angelus Silesius ist ein wunderbares 
Tor, der »Cherubinische Wandersmann« ist 
voll von ausgesprochenen Meditationsbil-
dern. Man darf auch gespannt sein, welche 
interessanten neuen Formen der Anthroposo-
phie sich in Japan vor einem ganz anderen gei-
stigen Hintergrund entwickeln. Wir hatten bis 
vor kurzem einen pädagogischen Mitarbeiter, 
der Muslim war, und haben viele interessante 
Gespräche mit ihm gehabt. Ich habe viel von 
ihm gelernt, auch für das alltägliche Verhal-
ten.

Könnten Sie sagen: Entscheidend ist, dass 
Studenten, Menschen einen esoterischen Weg 
gehen und nicht ob mit oder ohne Steiner?

Mir ist jeder Mensch lieb, der energisch einen 
individuellen mystisch-esoterischen Weg geht, 
und ich werde mich als anthroposophischer 
Esoteriker ohne weiteres mit ihm verständi-
gen können, weil alle große Mystik – die nicht 
phantastisch, sektenhaft, fundamentalistisch 
ist, was es ja auch gibt – eine authentische Be-
ziehung zu dem hat, was Steiner die »geistige 
Welt« nennt. Wenn Steiner von »Eingeweih-
ten« redet, meint er nicht nur sich selbst, wie 
manche interpretieren. Er meint wirklich viele 
Eingeweihte an verschiedenen Orten, die sich 
in unterschiedlicher Art und Weise äußern. Er 
hatte nicht den Anspruch, dass der Zugang 
zur geistigen Welt von den Anthroposophen 
kontrolliert werden sollte, davon kann keine 
Rede sein! 
Nehmen Sie zum Beispiel auch die Idee, die 
Steiner ab 1919 vertreten hat, den »Weltschul-
verein«. Das wird heute oft so interpretiert, als 
habe er damals weltweit nur die Waldorfpä-
dagogik durchsetzen wollen. Wenn ich mir 
die gegenwärtige Entwicklung der Charter-
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Schools in den USA anschaue (vgl. Oktober-
Heft 2000, »Erziehungskunst«), wo innerhalb 
von sechs bis sieben Jahren 2000 freie Schu-
linitiativen entstanden sind mit ganz unter-
schiedlichen Programmen, dann ist das schon 
wie ein zündender Funke im Sinne Steiners. 
Er sagte einmal ungefähr: Die Leute haben ja 
keine Ahnung, was ein wirklich freigelassenes 
Geistesleben für eine zündende Kraft entwi-
ckelt.

Aber ist es realistisch, dass jeder für sich die 
Pädagogik oder Waldorfpädagogik von vorne, 
ganz neu entdecken und entwickeln muss? 

Bisher heißt es in unseren Selbstdarstellun-
gen noch sinngemäß: »Wir sind ein Ort, wo 
man die Waldorfpädagogik, die es gibt, lernen 
kann.« Ich wünsche mir, es könnte heißen: 
»Hier ist ein Ort, wo Sie mit uns die moder-
ne Form der Waldorfpädagogik entdecken 
und entwickeln können.« Die wesentliche 
Zukunftsfrage ist, wie wir das moderne eso-
terische Element stärker greifen, bis in unsere 
Selbstdarstellung hinein. Auch die Waldorf-
pädagogik hat sich natürlich schon weiterent-
wickelt. Wir haben eine Fülle von hochqualifi-
zierter Sekundärliteratur. Exemplarisch nenne 
ich das Grammatikbuch von Erika Dühnfort 
über den »Sprachbau als Kunstwerk«, in dem 
sie auf hohem Niveau Steinersche Ideen mit 
eigenen Beobachtungen und Gedanken ver-
bindet und zu einem konsequenten Modell 
des muttersprachlichen Grammatikunterrichts 
kommt. Man muss sich schulen, Ideen frei zu 
entwickeln, sich von dem bloßen Referieren 
von Steiner-Texten lösen und auf die eigentli-
chen Sachprobleme zugehen.

Wie haben Sie sich geschult? 

Ich habe mir während meiner Tübinger Zeit 
viele anthroposophische Begriffe durch das 
strenge Textstudium erarbeitet. Das hat mir 
sehr geholfen.

Kann man das heute von jedem Studenten der 
Waldorfpädagogik erwarten?

Ich würde es für nützlich und wichtig halten, 
dass möglichst viele das tun. Aber es ist eine 
persönliche Angelegenheit, und es gibt sehr 
viele künstlerisch empfindende Menschen, die 
das nicht brauchen und vielleicht auch gering 
schätzen. Andererseits kann Anthroposophie 
leicht rachitisch werden, also an Knochener-
weichung leiden, wenn wir zu wenig Leute 
haben, die in der Theorie sattelfest sind. 

Und was bedeutet für Sie der meditative 
Weg?

Als junger Mensch habe ich auf Anregung des 
Tübinger Pfarrers der Christengemeinschaft, 
Siegfried Gussmann, angefangen, jeden Tag 
den entsprechenden Wochenspruch des »An-
throposophischen Seelenkalenders« zu lesen. 
Dann konnte ich nach einiger Zeit die Sprüche 
auswendig. Ich habe daran gelernt, mich für 
gewisse Zeiten des Tages auf einen medita-
tiven Gedanken zu besinnen. Diese Sprüche 
sind Mantren, deren rationaler Gehalt nur die 
eine Seite ist; es kommt auch auf den Rhyth-
mus, den Klang, die Bilder, auf Stimmungen 
an. Von da aus bin ich zu anderen Steiner-Me-
ditationen übergegangen, das war die Brücke. 
Für mich hat sich damit viel für mein inneres 
Leben ereignet – ich arbeite inzwischen völlig 
anders, habe eine andere Sensibilität für Na-
turvorgänge dadurch erworben, meine ganze 
seelische Lebensweise hat sich durch den Um-
gang mit diesen Sprüchen verändert. Das war 
mein Einstieg in die Anthroposophie.

1  Der Philosoph Platon charakterisiert seine »un-
geschriebene Lehre« für die fortgeschrittenen 
Schüler mit den Worten: »Die Kenntnis dieser 
Dinge ist keineswegs mitteilbar wie die anderer 
Lerngegenstände, sondern aus häufiger gemein-
samer Bemühung um die Sache selbst und aus 
dem gemeinsamen Leben entsteht es plötzlich 
– wie ein Licht, das von einem übergesprungenen 
Funken entfacht wurde – in der Seele und nährt 
sich dann schon aus sich heraus weiter.« (Platon, 
7. Brief, 341 C5-D2, in der Übersetzung von Otto 
Apelt nach G. Reale: Zu einer neuen Interpretati-
on Platons, Paderborn u.a. 1993, S. 100 f.)

2  Vgl. J. Kiersch: »Esoterik« in Wissenschaft, Kunst 
und Religion. Bemerkungen zu einem zentralen 
Begriff der Pädagogik Rudolf Steiners. In: Das 
Goetheanum, 18.4.1999, S. 277-281
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»Welche Erziehungsmotive gibt es? Angst, 
Ehrgeiz und Liebe. Wir verzichten auf die 
ersten beiden!«, so Heinz Zimmermann 
von der Pädagogischen Sektion am Goe-
theanum in seinem Resümee zum Kongress 
der Rudolf Steiner Schulen in der Schweiz, 
die vom 12. bis 14. Januar diesen Jahres im 
Casino von Basel ihr 75-jähriges Bestehen 
feierten. Über siebenhundert Teilnehmer 
besuchten diese Veranstaltung, die in Pro-
gramm und Größe ein Novum in der Ge-
schichte der Schweizer Schulbewegung seit 
der Eröffnung der ersten Steiner-Schule in 
Basel 1926 darstellt. Dass die Steiner-Päd-
agogik lebendige Vergangenheit und Ge-
genwart ist, zeigten gleich zu Beginn die 
drei Generationen der Familie von Glenck, 
die auf der Bühne von ihren Erlebnissen an 
ihrer Schule berichteten und deren älteste 
Vertreterin Rudolf Steiner in der »Mutter-
schule« in Stuttgart noch in lebhafter Er-
innerung hatte. Deutlich wurde in diesem 
Gespräch der Generationen, dass sich mit 
dem zeitlichen Abstand zur Person Rudolf 
Steiners auch das Verhältnis zur Schule 
verändert hat. Am Anfang herrschte noch 
vollstes Vertrauen zu den Lehrern, heute ist 
man als Schüler und Eltern generell wacher 
und kritischer.
Robert Thomas von der Koordinationsstelle 
der Rudolf Steiner-Schulen in der Schweiz 
griff in seiner Begrüßungsansprache dieses 
Motiv auf und betonte den gesamtgesell-
schaftlichen Umbruch, in dem auch die Stei-
ner-Schulen in der Schweiz mit rund 8000 
Schülern an 39 Schulen mittendrin stehen: 
Deshalb müsse heute auch ihr pädagogi-
sches Selbstverständnis hinterfragt, erneu-
ert und durch jeden einzelnen Menschen, 
der ihr angehört, vertreten und verantwor-
tet werden. 
Dass die Steiner-Schulen nicht einer ver-

staubten Tradition frönen, sondern aktuel-
len Zeiterfordernissen entgegenkommen, 
zeigte eine Umfrage unter ehemaligen 
Schülern: Sie verfügten über ein hohes Maß 
an »life skills« – also den viel diskutierten 
Schlüsselqualifikationen, die die zukünfti-
ge Gesellschaft in allen Bereichen dringend 
braucht. Deshalb werden nicht selten Teile 
des bewährten pädagogischen Konzepts 
von staatlichen Schulen übernommen. Auch 
die Verbreitung der Steiner-Schulen in allen 
Kulturen der Welt weist die Fruchtbarkeit 
und Aktualität dieser Pädagogik aus. Doch 
sollte man noch viel stärker »die Öffnung 
nach außen wagen und seine Schätze nicht 
länger verborgen halten«, so Sigrid Nieder-
mayer, Direktorin der 6.500 UNESCO-Pro-
jektschulen, in ihrer Festan-spache; sech-
zehn Waldorfschulen in dreizehn Ländern 
gehören dazu.

Medienkunde und Primärerfahrung
In der ersten Podiumsdiskussion »Pädago-
gik zwischen Individualisierung und Wirk-
lichkeitsverlust« wurde der Titel zum Ver-
hängnis: Die Teilnehmer verhedderten sich 
gründlich zwischen Computerzwang und 
kindlichen Primärerfahrungen. Es entstand 
der Eindruck: Die Übermacht des Fakti-
schen, die Allgegenwart der Computer in 
der Arbeitswelt rechtfertige einen frühen 
Einsatz in der Schule. Dagegen hielt ein Ru-
fer aus dem Publikum: Medienkompetenz 
heißt, aus pädagogischer Sicht zu fragen: 
Welche Inhalte sind ab wann zuträglich und 
welche nicht. Wenn man also der kindlichen 
Entwicklung gemäß erzieht und Schutzräu-
me dafür anbietet, bedeutet das nicht, dass 
man technikfeindlich eingestellt ist. 
In über zwanzig Arbeitsgruppen konnte 
man sich über ein breit gestreutes Spektrum 
speziell pädagogischer Fragestellungen 

»Dem Menschen verpflichtet« 
75 Jahre Rudolf-Steiner-Schulen in der Schweiz
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weiter austauschen – von der Vorschulzeit, 
über jahrgangsübergreifenden Unterricht 
bis zu Fremdsprachen und Qualitätssiche-
rung reichte das Themenangebot. 

Geld und Globalisierung
Trotz der breiten öffentlichen Anerkennung 
der Steiner-Schulen gibt es in der Schweiz 
handfeste finanzielle Probleme: Die wirt-
schaftliche Situation einiger Schulen ist pre-
kär, eine musste schon schließen. Die Stei-
ner-Schulen erhalten als freie Träger im Ge-
gensatz etwa zu Deutschland, Holland und 
Skandinavien keine staatlichen Zuschüsse. 
Die Verfassung der Schweiz sieht keine För-
derung vor, schließt sie aber auch nicht aus. 
Diese Lücke mit Nachdruck zu schließen ist 
das Ziel des »Basler Manifestes«, das, an die 
Adresse der Erziehungsdirektorenkonfe-
renz gerichtet, eine staatliche Finanzierung 
reklamiert und inzwischen von 18.000 Men-
schen unterschrieben wurde. 
Diese Problematik stand auch im Zentrum 
der dritten Podiumsdiskussion »Gesell-
schaft – Pluralismus und Verantwortung«. 
Inwieweit kann von freien Trägern in in-
dividueller Verantwortung der staatliche 
Bildungsauftrag erfüllt werden, ohne dem 
wirtschaftlichen Liberalismus im Bildungs-
wesen das Wort zu reden? Die Diskussion 
zeigte: Was für mündige Bürger eine Selbst-
verständlichkeit darstellt – nämlich die 
subsidiäre Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung –, bedeutet für manchen 
etatis-tisch gesinnten Bildungspolitiker 
schlicht Machtverlust. Der Rückzug des 
Staates als Bildungsveranstalter muss ja 
nicht bedeuten, dass er die Verantwortung 
dafür verliert, die in öffentlichem Auftrag 
arbeitenden freien Schulträger finanziell zu 
unterstützen. Der einzige Unterschied: Das 
Angebot und die Durchführung wird von 
den Betroffenen selbst in die Hand genom-
men. 
Das Stichwort Liberalisierung in einem er-
weiterten Sinne beherrschte auch die zweite 

Podiumsdiskussion mit dem Thema »Wirt-
schaft – Globalisierung und Menschlich-
keit«. Solange Globalisierung auf dem Rü-
cken der ärmsten Länder geschieht, ist man 
weit entfernt von einer menschlichen Welt-
wertegemeinschaft. Der Profit konzentriert 
sich immer mehr in der anonymen Masse 
der »shareholder values«, an der wirtschaft-
sethische Überlegungen abperlen wie Was-
ser auf einer Ölhaut. Die Demonstrationen 
in Seattle und Davos zeigen aber: Weltweit 
vernetzte Nongovernment Organiza-tions 
(NGOs) nehmen diesen Zustand nicht mehr 
klaglos hin. 

Politischer Durchbruch in Sicht?
Das war nicht ganz auszumachen: In bil-
dungspolitischer Hinsicht könnte die 
Schweiz die Belange eines freien Schulwe-
sens mit stoischer Gründlichkeit entweder 
weiterhin ignorieren oder aber mit der glei-
chen Gründlichkeit so aufgreifen, dass in ab-
sehbarer Zeit die Forderungen des »Basler 
Manifestes« realisiert werden könnten. Be-
günstigend wirkt sich hierbei vor allem aus: 
Die Lehrer und Eltern der Steiner-Schulen 
hängen nicht am finanziellen Gängelband 
des Staates wie vergleichbare Nachbarlän-
der, dadurch sind sie in ihrem Selbstbe-
wusstsein autonomer und freier von tages- 
und parteipolitischer Einflussnahme. Den-
noch ist zu bemerken: Der Druck auf die 
bundes- und kantonalen Bildungspolitiker 
wächst. Sechshundert Franken pro Schüler 
und Monat sind inzwischen auch für gut 
Situierte ein Brocken, und das Auseinander-
gehen der sozialen Schere macht auch nicht 
vor der Schweizer Bevölkerung Halt. 

Kunst und Humor
Eine Wohltat, die eine entscheidende Errun-
genschaft der Steiner-Schulen überzeugend 
in Szene setzte, waren die künstlerischen 
Darbietungen ehemaliger Waldorfschüler: 
Diese reichten von dem eindrucksvollen 
Gitarrenspiel, den launig-spitzen Tagungs-
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kommentaren der Kabarretisten Birkenmai-
er (»Wir müssen uns öffnen, weil wir Angst 
haben, bald schließen zu müssen«), bis zum 
Festkonzert des Zürcher Kammerorchesters 
mit den virtuosen Soli, schließlich der eu-
rythmischen Humoreske »Schwiitzer«, in 
der die Schweizer Mentalität (»nua luage 
– nid z‘nöch«) – bis an die Grenze der Un-
erträglichkeit persifliert wurde. Nicht zu 
vergessen die den Sprach- und Bewegungs-
organismus der Teilnehmer aktivierenden 
gesanglichen Zwischenstopps mit Peter Ap-
penzeller; das begeisterte Publikum spen-
dete ihm standing ovations.

Ausblicke vom Matterhorn
Der Glaube versetzt Berge, und so wie das 
Matterhorn nicht auf einen Klapp versetzt 
werden könne, müsse nun in vielen klei-
nen Gesprächen daraufhin gearbeitet wer-
den, dass die freien Schulen eine gesetzlich 
geregelte Finanzierung bekommen – also 
eine Politik der kleinen Schritte und lang-
samen Erfolge, so die Großrätin Bigler. Die 
Perspektive, dieses Schweizer Urgestein 
in geotektonischen Zeitspannen Stein für 
Stein  umzusetzen, ist allerdings entmuti-
gend. Ermutigend dagegen der Bericht von 
Marlies Fuhrer-Schenk vom Oberstufen-
Netzwerk: Auf Wunsch von Jugendlichen 
schlossen sich mehrere Steiner-Schulen zu-

sammen, um den Schülern freie Wahl un-
ter 15 Kursen anzubieten. Dafür wurde ein 
Netzwerkfond eingerichtet. Weitere Initiati-
ven zeigten sich ebenfalls auf der Höhe der 
Zeit: Da der Beratungsbedarf an den Schu-
len stark zunimmt, wird von der Akademie 
für Entwicklungsberatung eine dreijährige 
Ausbildung zum Entwicklungsberater an-
geboten. Ferner ist auf dem Hintergrund 
der Bezuschussung heilpädagogischer Ein-
richtungen in der Schweiz die Frage nach 
den Qualitätskriterien virulent geworden. 
Die Initiative »Wege zur Qualität« arbeitete 
dafür Instrumentarien zur Selbstevaluation 
aus.
Zum Schluss des Kongresses wünschte sich 
Michaela Glöckler, Leiterin der Medizini-
schen Sektion am Goetheanum, dass solche 
Veranstaltungen mit wechselnder Thematik 
und zusammen mit Jugendlichen mindes-
tens alle fünf Jahre stattfinden sollten. Sie 
sprach vom Harry-Potter-Syndrom und 
meinte damit, dass es heute möglich ist und 
immer selbstverständlicher wird, auch spi-
rituelle Dimensionen anzusprechen. In die-
ser Hinsicht leiden wir »an einer kollektiven 
Unfreiheit« mit Gruppencharakter; »sie zu 
überwinden, wird uns als Waldorfpä-dago-
gik weiterbringen.« Denn »dem Menschen 
verpflichtet« zu sein heißt nicht nur, jedem 
Menschen als Individuum geistig zu begeg-

Auf dem Basler Kongress »Dem Menschen verpflichtet« – 75 Jahre Rudolf-Steiner-Schulen in der Schweiz. Po-
diumsdiskussion zum Thema »Gesellschaft – Pluralismus und Verantwortung« mit den Teilnehmern (v.l.n.r.) 
Hans Ambühl, Erziehungsdirektorenkonferenz; Astrid Eichenberger, Konrektorin Lehrerseminar; Udo Herr-
mannstorfer, Institut für zeitgemäße Wirtschafts- und Sozialgestaltung; Walter Kugler, Verleger 
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Am 21. Dezember 2000 erschien in Frank-
reich der jährliche Sektenbericht der MILS 
(Mission Interministerielle de Lutte contre 
les Sectes). Ein Viertel des MILS-Berichtes 
von Alain Vivien beschäftigt sich mit ei-
ner Einzelfallstudie: »La ›galaxie‹ anthro-
posophique«. Der Inhalt, der über Steiner 
Schulen, anthroposophische Medizin und 
die »Nef« (die anthroposophische Kredit-
gesellschaft »Nouvelle économie fraternel-
le«) aufklären sollte, stellt abenteuerliche 
Behauptungen auf. Eine Kostprobe: »Die 
Weltanschauung Steiners ist auf einer Neo-
Interpretation orientalistischer Reinkarna-
tionszyklen gegründet und, wie bei den 
Theosophen, auf einem ihm ›im Traum‹ of-
fenbarten Buch, die Akasha-Chronik. Nach 
ihm erfährt die Menschheit vier Stufen: 
mineralisch, pflanzlich, kosmisch und die 
Stufe des ›Ich‹, die den vier Körpern (oder 
Karma) entsprechen: dem physischen, äthe-
rischen, astralischen und Leib des ›Ich‹. Das 
Anfangsziel der Lehrer ist es, zu erkennen, 
in welchem Stadium der Evolution die ih-
nen anvertrauten Kinder sich befinden, so 
dass ihnen ein Höchstmaß von Entwicklung 
ermöglicht wird …« (Der gesamte Bericht 
kann von der Webseite des französischen 
Premierministers unter www.premierminis- 
tre.gouv.fr/ressources/fichiers/sectes.pdf 
heruntergeladen werden.)
Ende Januar hat u.a. auch der Bund der 
Freien Waldorfschulen in Deutschland die 
französische Regierung auf die Absurdität 
dieser Behauptungen aufmerksam gemacht: 
»Weder wurde Rudolf Steiner ein Buch ›im 
Traum‹ offenbart, noch hat er je von vier Stu-
fen gesprochen, auf denen sich die Mensch-
heit befindet. Tatsächlich sprach Steiner von 
vier Stufen der Weltevolution, auf der sich 
zunächst Physisches, dann Pflanzen und 
Tiere und letztlich das Individuell-Mensch-
liche mit seinem Ich-Bewusstsein entwickelt 

haben. Schon allein deswegen ist die Be-
hauptung, Lehrer sollten über das ›Stadium 
der Evolution der ihnen anvertrauten Kin-
der‹ ein Urteil fällen, völliger Unsinn. Soll-
ten etwa Kinder auf dem ›Pflanzenstadium‹ 
täglich begossen werden?!«
Alain Vivien ging es offensichtlich um eine 
Stigmatisierung genau derjenigen Bewe-
gungen, die den Präsidenten der parla-
mentarischen Untersuchungskommission 
»Sekten und Geld«, Jacques Guyard, wegen 
Diffamierung erfolgreich verklagt hatten: 
die Steiner Schulen, die anthroposophische 
medizinische Bewegung und die Nef. Vivi-
en und Guyard scheinen in einem Boot zu 
sitzen. Schon am 14. März 1997 hatten beide 
zum Thema »La Franc-Maçonnerie face aux 
Sectes« in der Pariser Loge Merlin de Douai 
(Le Grand Orient de France) vorgetragen. 
Aus Deutschland holte sich Vivien Unter-
stützung von dem Leiter der Evangelischen 
Akademie Karlsruhe, Jan Badewien. Bade-
wien führt seit vielen Jahren einen theolo-
gischen Weltanschauungskrieg gegen die 
Anthroposophie und die Waldorfschulen. 

Chronologie des Sektenvorwurfes 
10. Juni 1999: Veröffentlichung einer par-
lamentarischen Untersuchungskommission 
(Präsident: Jacques Guyard, Parti Socialiste) 
zum Thema »Sekten und Geld«. Anthroposo-
phie und die von ihr inspirierten Aktivitäten 
werden auf der Liste der »sektiererischen Be-
wegungen« geführt.

17. Juni 1999: Jacques Guyard wirft den Stei-
ner Schulen, der anthroposophischen Medizin 
und der anthroposophischen Kreditgesell-
schaft Nef das Verhalten einer Sekte vor. Nach-
dem die Verantwortlichen der oben genannten 
Organisationen ergebnislos den Kontakt zu 
Guyard gesucht hatten, wird eine Diffamie-
rungs- und Schadensersatzklage eingereicht.
Im Mittagsjournal bei France2 war er gefragt 
worden: »Aufgrund welcher Kriterien wurde 
diese Bewegung als Sekte klassifiziert?« Ant-

Sektenvorwurf in Frankreich: 

»La galaxie anthroposophique«
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wort: »Sie ist typisch. Alle diese Bewegungen 
sind anfangs verlockend, erst danach erweist 
es sich, dass ihr Hauptziel doch darin besteht, 
entweder Geld umzuleiten oder absolute 
Macht über Personen auszuüben (…). Hier 
handelt es sich eindeutig um Indoktrination.«

14. Dezember 1999: Die Steiner Schulen in 
Frankreich werden zeitgleich und unange-
kündigt von Inspektionsmannschaften auf 
Pä-dagogik, Hygiene und Sicherheit inspiziert 
– auf eine manchmal aggressive und oft arg-
wöhnische Art, wie später ein Inspektor zu-
gibt. Den Schulen wird ein Widerspruchsver-
fahren eingeräumt; die eingegangenen Wider-
legungen werden aber nicht berücksichtigt.

21. März 2000: Die 17. Strafkammer in Paris 
verurteilt Jacques Guyard zu einer Geldstra-
fe von 20.000 Francs und zu einer Schaden-
ersatzzahlung von 90.000 Francs, weil er drei 
anthroposophische Einrichtungen diffamierte. 
In seinem Urteil schreibt das Gericht: »Es ist 
erwiesen, dass Herr Guyard im Fernsehen An-
klagen gegen eine Bewegung ausgesprochen 
hat, ohne in der Lage zu sein, diese aus einer 
ernsthaften Untersuchung zu rechtfertigen. 
Aus seinen Erklärungen ergibt sich, dass er 
seine Kenntnisse nur aufgrund schriftlicher 
Angaben von Personen hat, die sich als Op-
fer der Anthroposophie bezeichnen, dass aber 
weder die Autoren dieser Angaben noch die 
vermutlich Verantwortlichen der anthropo-
sophischen Bewegung zu Aussagen von der 
Kommission gehört wurden; dass sich die 
Ausgewogenheit der durchgeführten Unter-
suchung ausschließlich auf den Versand eines 
Fragebogens an ungefähr 60 als sektiererisch 
vermutete Bewegungen beschränkte.«  Guy-
ard legt Berufung ein. (Die Berufung soll am 7. 
Juni 2001 verhandelt werden.)

15. Juni 2000: D. Groscolas, Generalinspek-
tor der l’Éducati-on Nationale, und A. Seksig, 
Referent von Minister Lang, bestätigen gegen-
über J. Dallé (Präsident der Fédération des 
Écoles Steiner en France), dass das Ministeri-
um bei den auf Ministerebene angeordneten 
Inspektionen keinerlei Hinweise auf sekten-
haftes Verhalten in den Steiner Schulen gefun-
den hat. Er verspricht zukünftig eine transpa-
rente Kontrolle der Schulen. Das Ministerium 
beteuert, dass es den Dialog fördern möchte.
Die Inspekteure hatten teilweise kritische Be-
merkungen über das Unterrichtsniveau ge-
macht, allerdings ohne Kenntnis des anders-

artigen pädagogischen Ansatzes der Steiner 
Schulen, der sich weder auf die Direktiven 
noch auf die Lehrpläne einer l’Éducation natio-
nale beschränkt. Weiterhin wurde bemängelt, 
dass nicht genügend Schüler entsprechend ei-
nes französischen Gesetzes geimpft sind bzw. 
die Unterlagen der Schule unvollständig wa-
ren. Einige Sicherheitsmängel französischer 
Waldorfschulen sind unbestritten. Diese hän-
gen auch mit der finanziell schwierigen Lage 
der meisten Schulen zusammen. Nach den 
Hinweisen seitens der Behörden sind interna-
tionale Hilfsaktionen zu Gunsten der französi-
schen Steiner Schulen angelaufen.

2. August 2000: Zeitungsredaktionen bekom-
men einen Bericht der Inspektion vom 14. 
Dezember 1999 zugespielt, der der Fédérati-
on des Écoles Steiner nicht zur Kenntnis vor-
gelegt wurde. D. Groscolas hatte zugesichert, 
keine Berichte über den Unterrichtsbesuch zu 
veröffentlichen. Das Ministerium der l’Édu-
cation Nationale bestreitet, dieses Dokument 
an die Presse herausgeben zu haben.

11. September 2000: »Das Zentrum gegen men-
tale Manipulation (CCMM) verhehlt nicht, die-
se Kampagne angeregt zu haben«, schreibt die 
Libération in dem Artikel »Les Écoles Steiner 
victimes de sectarisme«. Dort erklärt auch Jani-
ne Tavernier, Vorsitzende der Unadfi (l’Union 
Nationale des Association de défense des fa-
milles et des individues contre les sectes): »Die 
Steiner-Schulen bilden Kinder aus, die für alles 
offen sind: Fremdsprachen, Musik, Reisen. Das 
ist das Gegenteil einer Sekte.«

19. Oktober 2000: Anhörung der Fédération 
des Écoles Steiner en France bei der von Alain 
Vivien geleiteten MILS (Mission interministe-
rielle de lutte contre les sectes). Man verstän-
digt sich auf ein Widerspruchsverfahren. Die 
MILS stellt ein zusammenfassendes Protokoll 
über die Gespräche her, welches die Fédérati-
on kommentiert und revidiert. Diese Stellung-
nahmen und der Inhalt der Anhörung mit den 
Betroffenen wird dann im abschließenden 
MILS-Bericht, der nur auf sekundären und ter-
tiären Quellen beruht, vollkommen ignoriert.

6. Dezember 2000: D. Groscolas teilt J. Dallé 
mit, dass nach einer erneuten Kontrolle im Ok-
tober/November aller Schulimpfunterlagen 
weitere Verbesserungen nötig sind. Er nennt 
keine Zahlen und setzt eine Frist bis Ende 
März 2001. Die französischen Steiner Schulen 
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arbeiten derzeit mit Hochdruck da-ran, diese 
Situation zu verbessern. In den folgenden Ta-
gen nennt die Presse einen Impfungsgrad von 
30%; das liegt weit unter den von der Fédérati-
on des Écoles Steiner ermittelten Zahlen.

21. Dezember 2000: Veröffentlichung des Jah-
resberichts 2000 der MILS. Ein Viertel des Be-
richtes beschäftigt sich in dem Schlusskapitel 
mit einer Einzelfallstudie der »›galaxie‹ an-
throposophique«, in dem die Steiner Schulen, 
die anthroposophische Medizin und die »Nef« 
ins Visier genommen werden – d.h. diejenigen 
anthroposophischen Einrichtungen, die den 
Prozess gegen Guyard angestrengt hatten, 
nicht aber die Anthroposophische Gesell-
schaft oder die biologisch-dynamische Land-
wirtschaft.  Am selben Tag warnt Vivien Eltern 
vor der Pädagogik Steiners im Fernsehen auf 
France3 und im Radio auf Europe1.

22. Dezember 2000: Le Monde schreibt: »In-
dem er die Anthroposophie in Misskredit zu 
bringen versucht, geht Alain Vivien Risiken 
ein. Erstens das der Inkohärenz: In dem par-
lamentarischen Bericht von 1996 wurde dieser 
Bewegung ›objektive Harmlosigkeit‹ bestä-
tigt. Wenn es auch nur ein Dutzend Steiner 
Schulen in Frankreich geben mag (davon drei 
unter Vertrag mit dem Staat), gibt es deren 
Hunderte in der Welt, unterstützt von den Re-
gierungen in Deutschland, den Niederlanden, 
in den skandinavischen Ländern. Und schließ-
lich wurde Jacques Guyard, Präsident der par-
lamentarischen Untersuchungskommission 
über Sekten, am 21. März 1999 von einem Pa-
riser Gericht deswegen verurteilt, weil er im 
Fernsehen die anthroposophische Bewegung 
eine ›Sekte‹ genannt hatte. Ein Berufungsver-
fahren läuft.«

22. Dezember 2000: In einer Agenturmeldung 
der AFP wird eine Regierungsquelle (»une 
source proche du dossier«) wie folgt zitiert: 
»Wenn die Steiner Schulen den Gedanken Stei-
ners treu sind, müssen sie geschlossen werden 
…«
Weitere Artikel vom 23.2.2000 sind in Le 
Monde (»Jacques Guyard condamné pour 
avoir qualifié le mouvement anthroposophe 
de secte«) und vom 11.9.2000 in Libération 
(»Les Écoles Steiner victimes de sectarisme«) 
erschienen. Sie liegen auch in deutscher Über-
setzung vor.     
                   Detlef 
Hardorp

Vom Kinde aus
Internationale Konferenz in London

Wir leben in einer Welt der Widersprüche. 
Während in Frankreich gewisse Regierungs-
kreise einen Feldzug gegen Waldorfschulen 
führen, sind diese Schulen in England seit 
einiger Zeit gesuchte Gesprächspartner des 
Erziehungsministeriums. Nun fand von 26.-
28. Februar in London ein Erfahrungsaus-
tausch zum Vorschulalter statt, zu dem vom 
Ministerium das European Council of Stei-
ner Waldorf Education und die Reggio-Kin-
dergärten als einzige alternative pädagogi-
sche Bewegungen eingeladen waren. 
Im Lancaster House, dem illustren Gä-
stehaus der Britischen Regierung, gesellten 
sich somit sechs Waldorfleute zu den rund 
150 Experten und Ministerialen aus sech-
zehn Ländern. Unsere Erwartungen waren 
gemischt. Mit dem Bild eines streng regle-
mentierten englischen Bildungssystems vor 
Augen, mit Frühlesen, Nationalem Curricu-
lum und »Ranking« auf Grund von Schulin-
spektionen nach vorgebenem Raster. 
Arbeitsgruppen und Einzelgespräche 
der drei Tage brachten dann aber manche 
Überraschung. Da sprach man ganz selbst-
verständlich vom Spiel als der Arbeit des 
kleinen Kindes; die Zeit bis zur Schulreife 
müsse aus der Entwicklung und den Erfor-
dernissen des Kindes gestaltet werden, man 
dürfe sie nicht verschulen oder als Fitma-
chen für die Schule missbrauchen. Schreiben 
und Lesen aus spielerischer Nachahmung 
sei zulässig, nicht aber als formales Lern-
programm. Die Befunde eines berichtenden 
OECD-Teams gingen in dieselbe Richtung. 
Die offiziellen Referate und die Äußerun-
gen der Ministeriumsvertreter im Plenum 
fielen zwar deutlich »verschulter« aus, und 
doch zeigte sich in den Worten von Minister 
David Blunkett und seiner Staatssekretärin 
Margaret Hodge große Offenheit und deut-
licher Veränderungswille.
Als eine der größten Herausforderungen 
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für die britische Gesellschaft erscheint die 
Riesenschar der Kinder aus armen Famili-
en. Entsprechend standen zwei Großprojek-
te im Mittelpunkt der Tagung: »Sure Start« 
und »Early Excellence«.
Mit Millionenaufwand werden hier Initiati-
ven gefördert, die bisher getrennte Aktivitä-
ten zusammenführen, indem sie wirtschaft-
lich schwachen Familien von der Schwan-
gerschaft bis ins Vorschulalter Lebens-, Ge-
sundheits- und Erziehungsberatung bieten, 
meist von einem Kindergarten aus. Die Re-
gierung hat offensichtlich erkannt, dass es 
effizienter (und billiger) ist, große Summen 
und privates Engagement in Kleinkinder 
und ihre Familien zu investieren, als sie für 
spätere Krankheitskosten und Bekämpfung 
von Jugendkriminalität und Arbeitslosig-
keit auszugeben. Das Leitmotiv heißt: »Alle 
Fähigkeiten des Kindes entwickeln.« 
Die Wege sind noch ungebahnt, aber mit 
großem Engagement von Erziehern und 
Sozialarbeitern sind eindrucksvolle Projekte 
angelaufen, wobei auch Waldorfkindergär-
ten beteiligt sind. Eine der im Rahmen der 
Konferenz besuchten Initiativen arbeitet in 
einem Bezirk mit überwiegend ausländi-

scher Bevölkerung, 61 verschiedenen Spra-
chen und einem hohen Anteil an Sozialhil-
feempfängern. Alles muss unkonventionell 
erarbeitet werden – zunächst sind Sprach-
barrieren zu überwinden, das Vertrauen der 
Eltern ist zu gewinnen, ihr Selbstbewusst-
sein und das der Kinder zu stärken, bevor 
die eigentliche Arbeit beginnen kann. Dabei 
entstehen neue Formen und Tätigkeiten, 
wie zum Beispiel die Mitwirkung von El-
tern als »Familienverbindungsleute«, und 
es herrscht eine beeindruckende Atmosphä-
re des liebevollen und aufopfernden Bemü-
hens.
Wo immer Waldorfpädagogik ins Gespräch 
kam, war Sympathie und Offenheit spürbar, 
und der Wunsch nach Zusammenarbeit. Die 
vielen während der Konferenz geknüpften 
Kontakte werden weiter gepflegt werden. 
Eine offizielle Einladung zur Konferenz 
der »Europäischen Organisation für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit« (OECD) in 
Stockholm bietet im Juni die nächste Gele-
genheit, Gesichtspunkte zu einer menschen-
gemäßen Erziehung einzubringen.  
      Bruno Sandkühler      

Die Branche für Qualitätssicherungsverfah-
ren boomt. In der Industrie werden solche 
Verfahren schon seit Jahren eingesetzt. Sie 
bilden die Kernstücke von Qualitätsma-
nagementsystemen. Sowohl das Verfahren 
der Industriellen Standard Organisation 
(ISO) als auch das European Foundation 
for Quality Management (EFQM), beide 
haben eines gemeinsam: das Geschäfts-
ergebnis muss unter dem Strich stimmen, 
die Kosten sollen reduziert werden. Wer 

Qualitätssicherungsverfahren durchläuft, 
entspricht den Standards. Der Standard 
garantiert die Gleichartigkeit der Produkte. 
Die gleichbleibende Qualität ist das erklärte 
Ziel des Erfolges. Der Gedanke, der diesen 
Verfahren zu Grunde liegt, erscheint dabei 
denkbar einfach: Die Prozessketten, die bei 
der Herstellung eines Produktes entstehen, 
werden offengelegt. Fehlerquellen können 
so sichtbar gemacht und ausgeschaltet wer-
den. 

Qualitätssicherungsverfahren 
an Waldorfschulen?
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Höchste Reproduzierbarkeit

Höchste Reproduzierbarkeit wird damit 
erreicht. Was dem nicht entspricht, landet 
im Müll. Aus Sicht eines Unternehmens 
macht das alles durchaus Sinn, denn solche 
Qualitätssicherungsverfahren machen sich 
bezahlt. Der Mensch, als potenzielle Feh-
lerquelle, wird zunehmend ausgeschaltet 
und durch Maschinen ersetzt. Der Effekt: 
Einsparungen.
Im New Public Management hat diese Zer-
stückelung von Leistung durch die Öko-
nomisierung sozialer Qualität längst ihre 
Spuren hinterlassen. Das Fiebermessen bei 
Patienten wird zur Zahlengröße. Menschli-
che Zuneigung in Zeiteinheiten zerlegt, in 
Geld gemessen. Butterbrote bei der mobi-
len Altenpflege nach der Uhr geschmiert. 
Menschen, die unter solchen Bedingungen 
in sozialen Einrichtungen arbeiten müssen, 
kennen den Würgegriff der Normierung, 
Standarisierung und der Optimierung. 

Zuschuss- oder Leistungsrecht?

Eines muss dabei von vornherein klargestellt 
werden: Qualitätsentwicklungsverfahren 
werden bis jetzt in Deutschland von Seiten 
der Länder noch von keiner Schule verlangt, 
auch nicht von Waldorfschulen. Im Kinder- 
und Jugendhilfe-Gesetz des Bundes (KJHG 
Sozial-Gesetzbuch Nr. 8), dem die Kinder-
gärten angegliedert sind, sind Qualitätsent-
wicklungsverfahren bereits verankert, die 
von den Ländern aktiviert werden können. 
In den Stadtstaaten Berlin, Hamburg und 
Bremen wurden sie bereits eingeführt. In 
Baden-Württemberg läuft das Kindergar-
tengesetz zum 31.12.2002 aus. Ob danach 
das Zuschussrecht verlängert oder das 
Leistungsrecht eingeführt wird, ist derzeit 
noch offen. Wird das Leistungsrecht einge-
führt, dann besteht allerdings die Gefahr, 
dass die Leistungen genau definiert werden 
müssen und nur diese in Zukunft noch be-
zahlt werden. 

Aber sollte die Frage nach der Entwicklung 
von Waldorfschulen und Waldorfkindergär-
ten nicht unser ureigenstes Interesse sein, 
auch wenn solche Forderungen von außen 
nicht verlangt werden? Können Qualitäts-
sicherungsverfahren, die für industrielle 
Fertigungen entwickelt wurden, für soziale 
Einrichtungen und somit auch für Waldorf-
schulen überhaupt gelten? Denn Qualitäts-
sicherungsverfahren, die auf In-dustrienor-
men basieren, zielen ausschließlich auf die 
Vorgabe von Handlungen und Leistungen 
in den Prozessen ab. Wo bleibt dabei der in-
tuitiv tätige Mensch? 

Wo bleibt der Mensch? 

Das sind Fragen, mit denen sich die Dele-
gierten des Landeselternrates der Waldorf-
schulen von Baden-Württemberg schon seit 
zwei Jahren beschäftigen. Angeschaut wur-
de dabei das sogenannte GAB-Verfahren 
der Gesellschaft für Ausbildungsforschung 
und Berufsentwicklung GbR und »Wege 
zur Qualität – Innere und äußere Bedingun-
gen qualitativer Arbeit«. – Letzteres wurde 
intensiv während eines Wochenendsemi-
nars im März 2001 in Stuttgart behandelt, 
zu dem der Landeselternrat Michael Rein 
von der Verfahrensgruppe Deutschland 
eingeladen hatte. Fast 50 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer von 45 Waldorfschulen im 
Land fühlten sich angesprochen und waren 
angereist. 
Ausgangspunkt für »Wege zur Qualität« 
war, dass in der Schweiz vor ein paar Jah-
ren von heilpädagogischen Einrichtungen 
verlangt wurde, dass sie Qualitätsent-
wicklungsverfahren einführen, um im Jahr 
2002 überhaupt noch öffentliche Gelder 
zu erhalten. Welches Verfahren sie dabei 
wählten, stand ihnen frei. Ein Qualitätsent-
wicklungsverfahren, basierend auf einer In-
dustrienorm, schien den anthroposophisch 
orientierten Mitarbeitern solcher Einrich-
tungen als undenkbar. Sie entwickelten 
daraus etwas, was sich mittlerweile in eine 
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Art »Bewegung« verwandelte, in der kein 
Beraterunternehmen im Vordergrund steht. 
Die Rechte an dem Verfahren sind im ver-
gangenen Jahr in eine Stiftung eingeflossen. 
Im Handbuch dieses Verfahrens wird kon-
sequent von »Beziehungsdienstleistungen« 
gesprochen. Das macht auch den Unter-
schied zu anderen Verfahren deutlich. Der 
Raum, der bei der Begegnung zwischen 
zwei Menschen entsteht, kann nicht durch 
Richtlinien besetzt werden, sondern muss 
frei bleiben. 
Der »Dienst am anderen« ist ein einmaliger, 
originärer Akt, der nicht zu wiederholen ist. 
Der Mensch muss immer in der Lage blei-
ben, dass er aus einer konkreten Situation 
heraus intuitiv tätig sein kann. 
Dieser Weg und diese Art des Verfahrens 
macht Qualitätsentwicklungsverfahren für 
soziale Einrichtungen möglich, ohne den 
Entwicklungskräften durch Standardisie-
rung, Normierung und Optimierung die 
Türe zuzuschlagen. Daraus entwickelte 
sich auch ein Ansatz für anthroposophische 
Einrichtungen, der auch an Waldorfschulen 
greifen kann.
Auch Eltern von Waldorfschulen haben 
einen Begriff von Qualität. Reproduzier-
barkeit und Standardisierung ist auch bei 
ihnen nicht gemeint. Aber viele haben das 
Gefühl, dass sie die Qualitäten, die sie an 
ihren Schulen vermuten, nicht mehr rich-
tig sehen können, da sie an Leuchtkraft 
verloren haben. Und diese Eltern zeigen 
viel Eigenverantwortung für ihre Schulen, 
wenn sie fragen, wie sie mithelfen können, 
und diese Qualitäten zeitgemäß dargestellt 
und interpretiert sehen wollen. Wie sieht 
das Leitbild aus, dem die einzelnen Schu-
len nachstreben wollen? Welche stützende 
Aufgabe haben Eltern innerhalb der Schul-
gemeinschaft überhaupt, und wie muss 
diese beschaffen sein, damit das Schöpfe-
rische individuell zufließen kann? Welche 
Aufgaben stehen dabei den Eltern tatsäch-
lich zu und wo haben sie sich rauszuhalten 

und warum? Wem ist eigentlich wirklich 
bewusst, was zwischen einem Lehrer und 
einem Schüler im Unterricht vor sich geht? 
Kann dies tatsächlich transparent gemacht 
werden, im Sinne einer Prozesskette, um 
potenzielle Fehler zu vermeiden und ein 
Ergebnis zu garantieren? 
Wo diese Aufgabe erkannt, wo Eigenver-
antwortung gefördert wird, dort kann sich 
auch etwas Neues entwickeln. Die Eltern-
delegierten haben dazu einen ersten Schritt 
getan. Auch der Sprecherkreis des Landes-
elternrates möchte nach fast zehnjährigem 
Bestehen durch die Qualitätsfragen seine 
schöpferischen Kräfte aktivieren und seine 
Strukturen auf der Grundlage von »Wege 
zur Qualität« neu überdenken, um seine 
»Strahlkraft« nach außen bis in die Elter-
narbeit vor Ort neu zu impulsieren. Vielen 
Eltern ist es ein Problem, wie sie solche Im-
pulse an ihre Schulen tragen können, ohne 
dass das Alltagsgeschehen über sie und ihre 
Ideen hinwegfegt.
Das Verfahren »Wege zur Qualität« wurde 
an diesem Wochenendseminar allein da-
durch schon wirksam, dass zu beobachten 
war, wie durch die Art der Einführung in 
das Thema, das Mitwachsenkönnen der 
Teilnehmer aus den gewonnenen Erkennt-
nissen heraus, sich das anfängliche Inter-
esse zunehmend erwärmte und sich von 
Nachdenklichkeit bis fast zur Begeisterung 
steigerte. Allen Widrigkeiten zum Trotz, die 
alle Eltern aus ihrer Arbeit an den Schu-
len kennen, hat diese Impulsierung für die 
Waldorfschulen in Baden-Württemberg real 
stattgefunden.

Andrea Beck-Ramsauer (Elterndelegierte 
der Freien Waldorfschule Wahlwies)

Literaturhinweis:  Udo Herrmannstorfer: Die 
Arbeit am Menschen: ein Produktionsvorgang? 
– Zur Charakteristik von Beziehungsdienstlei-
stungen, Dreigliederungsrundbrief 2/99
Weitere Informationen: Wege zur Qualität, Ver-
fahrensgruppe Deutschland, Michael Rein, Gra-
fenberger Strasse 6, 72658 Bempflingen
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Heilende Erziehung
Henning Köhler: Was haben wir nur falsch ge-
macht? Kindernöte, Elternsorgen und die ver-
flixten Schuldgefühle. 352 S., kart. DM 16,80. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2000

Als der große Geiger Yehudi Menuhin vier 
Jahre alt war, bekam er seine erste Geige ge-
schenkt, eine Spielzeugfiedel aus Blech. Kaum 
hatte er sie ausgepackt, warf er sie jedoch 
»unter Tränen« weg und wollte mit ihr nichts 
mehr zu tun haben. Der Schüler Albert Ein-
stein weigerte sich, wenn gepaukt wurde und 
die Kinder »Gebrabbel« auswendig lernen 
sollten. Lieber ließ er sich in jeder nur denk-
baren Art bestrafen.  C. G. Jung fiel im Alter 
von zehn, elf Jahren auf dem Schulweg oder 
zu Hause vorsichtshalber gleich in Ohnmacht, 
wenn ihm Rechnen bevorstand. Auch Karl 
Jaspers galt in seiner Eigensinnigkeit als ver-
haltensgestört: »organisch krank« – attestierte 
ihm sein Direktor. »Schwierige« Kinder rea-
gieren unerwartet. Sie verweigern sich gern 
– und konsequent. 
Es ist üblich geworden, über ein auffälliges 
Kind zu sprechen wie über einen defekten 
Apparat (»Funktionalität bzw. Dysfunktiona-
lität«). Ob sich ein Kind mühelos eingliedert 
in gesellschaftliche Vorgaben wie die Schule, 
ist zum Maßstab seelischer Gesundheit gewor-
den. Sogenannte Verhaltensstörungen werden 
biologistisch und rein spekulativ als »mögli-
cherweise erblich bedingt« bezeichnet. Diese 
»heilige Dreifaltigkeit der Spätmoderne« (das 
Denken in den Kategorien der Maschine, des 
Marktes und der Biologisierung bzw. Sexuali-
sierung der menschlichen Belange) bestimmt 
weithin den pädagogischen Alltag. Kindheit 
erscheint als ein »Schwächezustand«, der 
durch Ausbildung schleunigst zu überwinden 
ist. Im Fieber des »Vorbereitungswahns« berei-
ten wir deshalb die Kinder immerzu vor, damit 

dann später alles glatt geht: im Kindergarten 
auf die Schule, in der Schule auf die Lehr- und 
Studienzeit, dann auf den Beruf, die Karriere, 
damit schließlich irgendwann/nirgendwann 
das »Eigentliche« kommen kann. Aus Bildung 
ist Ausbildung geworden. Das aber »bedeu-
tet das ›Aus‹ für die Bildung« (Gronemeyer). 
Die kids werden in Trainingsprogrammen 
fit gemacht für was auch immer und so von 
vornherein »verplant« und »erziehungstech-
nisch hineinorganisiert« in eine Welt, die ge-
rade für ihresgleichen keinen Platz mehr hat. 
Insofern ist die pädagogische Diskussion weit-
hin verkommen zu einer Strategiedebatte über 
»Konzepte der Kolonialisierung einer unkul-
tivierten Minderheit, der man einerseits ihre 
traditionelle Lebenswelt zerstört, während sie 
andererseits dem System, das ihnen nicht ein-
mal mehr Reservate zugesteht, mit allen Kräf-
ten dienen soll.« (Zitate nach Köhler)
Und plötzlich stellen wir überrascht fest, dass 
die Kinder immer »schwieriger« werden, im-
mer mehr Kinder sich nicht mehr ohne weiteres 
in unsere Ausbildungsprogramme eingliedern 
lassen, dass wir inzwischen sogar Hunderttau-
senden von ihnen erst stimmungsverändernde 
Medikamente verabreichen müssen, damit wir 
überhaupt noch einigermaßen zusammenleben 
können. Was liegt hier vor? Warum passen sich 
die »schwierigen« Kinder nicht umgehend an, 
sondern »gehen den konfliktreichen Weg und 
nehmen dabei in Kauf, dass alle Welt ständig 
von ihnen enttäuscht ist?«
Die Antwort wird nicht finden können, wer 
die Ursache des Problems von vornherein 
beim Kinde sucht, indem er Funktionsmän-
gel diagnostiziert (Dysfunktionen, Teillei-
stungsstörungen usw.) und ein Kind testet, 
»wie man Gebrauchtwagen beim technischen 
Überwachungsdienst taxiert«. Dieser »bewer-
tende Blick« verhindert gerade jene Fähigkeit, 
die aus der Sackgasse herausführen kann: die 

Neue Bücher
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»moralische Intuition« (Steiner) als der »Dreh- 
und Angelpunkt erziehungskünstlerischen 
Vermögens.« Voraussetzung dafür ist wahr-
haftiges Interesse: ein aufmerksamer Blick, der 
nichts (!) beabsichtigt. Wem dies wenigstens 
ansatzweise einmal gelungen ist, der kann 
manchmal eine bereits beginnende Verände-
rung an sich selbst und dem Kinde wahrneh-
men. Er wird entdecken, dass in dem, was auf 
den ersten Blick wie eine Verhaltensstörung 
aussah, besondere Begabungen schlummern, 
die gerade in unserer Zeitsituation dringend 
gebraucht werden. Drei charakteristische Be-
gabungstypen unterscheidet Köhler: die als 
hyperaktiv geltenden »Jäger« (»die kleinen 
abenteuerlustigen Wirbelwinde und verkann-
ten Kommunikationsgenies«), die »verträum-
ten Poeten-Seelen mit ihrer unerhört reichen 
und tiefen Innenwelt« (»autistische Züge, 
Aufmerksamkeitsstörungen ohne Hyperakti-
vität«) und die zartfühlenden, mitleidsfähigen 
und fürsorglichen »Tröster« (»Angststörun-
gen«). Sie bilden »das ideale Triumvirat … 
und könnten zusammen Berge versetzen«.
Das nichts beabsichtigende, aufmerksame 
Gegenwärtigsein des Erwachsenen kann 
dem Kind Raum schenken, damit sich des-
sen ureigene Lebensintention entfalten kann. 
Köhler nennt sie auch den »biographischen 
Richtungsimpuls«, den jedes Kind bereits mit-
bringt, wenn es die Erde betritt. Dem Verstand 
erschließt sich dies häufig erst im biographi-
schen Rückblick. Wer hätte sofort erkannt, wie 
die geschenkte Blechgeige den kleinen Yehudi 
Menuhin beleidigen musste! Denn schon da-
mals schlummerte in ihm der künftige große 
Geiger, »der er in gewisser Hinsicht schon 
war«. C. G. Jung berichtete später, »dass ihn 
die Beschäftigung mit der kalten Zahlenwelt 
in einen Gewissenskonflikt gestürzt habe … Er 
hatte das Gefühl, irgendetwas in seinem Inne-
ren solange wie möglich vor Zahlen schützen 
zu müssen, um es nicht zu beschädigen«. Köh-
ler erinnert daran, dass »das mathematisch-
logische Weltprinzip zum Maschinengötzen-

dienst verkommen und verantwortlich dafür 
(ist), dass Vernichtungskapazitäten unvor-
stellbaren Ausmaßes erdacht und auf der Erde 
angehäuft sind«. Das wirft Licht von ganz an-
derer Seite auf das heutige Massenphänomen 
der Dyskalkulie (Rechenschwäche). Und es 
erhebt sich die bange Frage, ob nicht viele der 
außergewöhnlichen Persönlichkeiten vergan-
gener Zeiten, die sich natürlich schon als Kin-
der entsprechend ungewöhnlich verhielten, 
wenn sie heute lebten, in unseren »therapeuti-
schen Mühlen« auf ein statistisches Mittelmaß 
zurechtgestutzt werden würden.
Der Weg »von der Erziehungs-Technologie zur 
Erziehungs-Kunst« heißt »Beziehungs-Kunst«. 
Eine Kultur der Geduld, der Andacht und der 
Aufmerksamkeit ist der Schlüssel dazu. Man 
spürt, dass das Manuskript auf ein Elternsemi-
nar am Janusz-Korczak-Institut zurückgeht, 
wenn der Autor mit dem Publikum gelegent-
lich ganz persönlich in Kontakt tritt, seine Hö-
rer an seinen Arbeiten und Plänen teilhaben 
lässt, vereinzelt sich auch zu Stellungnahmen 
hinreißen lässt, die fast den Charakter einer 
Rechtfertigung haben, was mir im Kontext des 
Buches unnötig oder zumindest deplaziert er-
scheint. Konkrete Nachfragen aus dem Publi-
kum hört man unausgesprochen auch in Pas-
sagen wie: »Werden Problemkinder im Leben 
scheitern?« oder in »Nachträgen« (»Kinder, 
die von Gewalt, Krieg und Monstern fasziniert 
sind« etc.) und aphoristischen Anmerkungen 
zu speziellen Themen, die im Haupttext den 
Fluss der Darstellung gestört hätten.
So ist mit einem gut ausgeleuchteten Hinter-
grund und zahlreichen interessanten Anregun-
gen geschmückt ein Praxisbuch entstanden, 
das zur Umschmelzung des pädagogischen 
Denkens – und deshalb vor allem zur indivi-
duellen Befähigung – beitragen will und kann. 
Das ist weit mehr als nur eine Rehabilitierung 
für Eltern »schwieriger« Kinder.   
                      Friedhelm 
Garbe
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Keine Computer im 
Klassenzimmer
Clifford Stoll: LogOut – Warum Computer 
nichts im Klassenzimmer zu suchen haben und 
andere High-Tech-Ketzereien. 252 S., kart. DM 
29,90. Fischer Verlag, Frankfurt 2001

Am 22. Februar präsentierte der S. Fischer 
Verlag das 1999 in den USA erschienene Buch 
des Astro-Physikers und Internet-Mitent-
wicklers Clifford Stoll, dessen Titel in seiner 
Unverblümtheit in unseren Buchläden noch 
auffällt. Wie die generelle Stimmung zur flä-
chende-ckenden Einführung des Computers 
in der Schule hierzulande ist, konnte man bei 
den offiziellen Eröffnungsreden anlässlich der 
Bildungsmesse in Hannover wahrnehmen, 
die fast wie ein Vorgriff auf die Eröffnung 
der CEBIT (Computermesse) wirkten. Die zu 
erwartende Aufmerksamkeit für das Thema 
erhoffte der Verlag mit einer Präsentations-
tournee bedienen zu können, die den Autor in 
verschiedene Städte der Bundesrepublik führ-
te. Es leuchtet freilich ein, dass nicht nur die 
Computerwelle aus den USA kommt, entspre-
chend verzögert  erhalten wir auch von dort 
die Erkenntnisse über deren Auswirkungen 
auf die Kinder, das Schulwesen, die mensch-
lichen Lebensweisen überhaupt.  
Dass Clifford Stoll auf eine breite Sammlung 
wissenschaftlicher Untersuchungen der Aus-
wirkungen der neuen Medien zurückgreifen 
kann, gibt seinen Ausführungen Gewicht, sein 
lockerer, humoriger Schreibstil, der auch vor 
bekräftigenden Wiederholungen nicht zu-
rückschreckt, macht die Lektüre über weite 
Strecken regelrecht unterhaltsam. Hierin liegt 
meines Erachtens auch ein Wert des Buches: 
Es klärt nicht auf hohem technologischen oder 
psychologischen Niveau über die Wirkungen 
des PC etc. auf, es kommt uns vielmehr auf 
der üblichen Ebene der Meinungsbildung, der 
alltäglichen Erfahrungsebene entgegen, wenn 
Stoll uns etwa fragt, wie viele marmeladebe-
hafteten Brotkrümel wohl ein Schulbuch im 
Gegensatz zu einer Laptoptastatur verträgt 

oder wie oft der eine wie der andere Gegen-
stand wohl ohne Schaden aus der Schultasche 
zu Boden fallen darf. Gut lesbar ist das Buch 
auch dadurch, dass sein Autor unbestreitbare 
Fachkompetenz besitzt und darüber hinaus 
auch noch mehrfach betont, überhaupt nichts 
gegen Computer zu haben – dass er seinen ei-
genen ausgesprochen gerne benutzt. 
Wo liegen also die Einwände, die sich gar 
nicht nur auf Kinder beziehen? – Stoll sieht 
»den naiven Glauben an die leeren Verspre-
chungen des Computerkults«, die Suggestion, 
alles sei umsonst zu bekommen, die Illusion 
des Nutzens und die Verschleierung der Tat-
sache, dass es sich vor allem um Unterhaltung 
und ein riesiges Geschäft handelt. »Meine 
Skepsis entsteht aus meiner Liebe zum Com-
puter, aus dem Wunsch, unsere technologische 
Welt menschengerechter zu machen anstatt 
die Menschen maschinengerechter.« Zunächst 
hinterfragt und zerpflückt Stoll die verbrei-
tete Auffassung, »Computerwissen« sei ein 
unverzichtbares Bildungsgut. Nicht alles, was 
im Alltagsleben von Bedeutung sei, wie etwa 
Autos oder »Coca Cola«, müsse zwangsläufig 
Gegenstand des Schulunterrichts werden. Mit 
anschaulichen Beispielen und anderen Wor-
ten greift er schon hier die Position auf, die 
Professor Böhme von der TU Darmstadt un-
ter dem Schlagwort »Bildung als Widerstand« 
(Die ZEIT, 16.9.99) vertritt, dass es nämlich viel 
Wichtigeres gebe, was Kinder für ihre Persön-
lichkeitsentwicklung und die Gesellschaft für 
den Erhalt einer Mindestkultur brauchen, als 
Computerkenntnisse. 
In dem Kapitel »Lernen mit Spaß« zitiert Stoll 
Rudolf Steiner aus dem »Pädagogischen Ju-
gendkurs«, wo dieser die Vorstellung vom an-
dauernden Spaß beim Lernen kritisiert. Stoll 
entlarvt die animatorischen Versuche, Kindern 
dauernden Spaß beim (Computer-)Lernen zu 
verschaffen, als Entwertung des Lernens und 
Lehrens, was Lehrer immer mehr in die Rolle 
des Entertainers und Schüler zu einer Erwar-
tung des Lernens ohne Arbeit führe. Gerade 
die Fülle an Lernsoftware, die in den USA bis 
in die Kindergärten hinein zur Anwendung 
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kommt, liefert für Stoll genügend Anschau-
ungs- und Argumentationsmaterial, um die 
Vorstellung vom computergestützten Lernen 
stark in Zweifel zu ziehen. Der Interaktivität 
des Computers stellt Stoll die Überlegenheit 
der menschlichen Interaktivität gegenüber, so 
z.B., wenn er für die Vorbereitung der Leh-
rer mehr Zeit (Geld) fordert oder feststellt, 
»dass die Technologie die Zeit der Lehrer ver-
schwendet – im Klassenzimmer und außer-
halb«. Einleuchtend stellt Stoll die wirklichen 
Kosten des Computers im Klassenzimmer 
dar. Hierzu gibt es auch in Deutschland ein-
drucksvolle Hoch- bzw. noch nicht budgetier-
te Rechnungen. Vergleichende Betrachtungen 
zum Schulbuch, zur Originallektüre und zur 
eigenen Wahrnehmungstätigkeit der Kinder 
verweisen bei Stoll das Lernmittel Laptop und 
Computer immer wieder auf hinterste Ränge. 
Was der Computer im Kindergarten vermag, 
inwiefern er (k)eine Hilfe beim Rechnenlernen 
ist, wie unsinnig die Frage nach dem »rechten 
Maß« sein kann, Stoll bleibt das ganze Buch 
hindurch seiner unerbittlichen und begründe-
ten Skepsis treu. Den unmittelbar pädagogi-
schen Bereich verlassend, fügt Stoll unter der 
Überschrift »Was noch alles gegen Computer 
zu sagen ist« manche »High-Tech-Ketzerei« 
an, wenn er die Tauglichkeit von Software, die 
Verfallszeit der Hardware (veraltete Geräte 
werden gerne »großzügig« verschenkt), deren    
Hässlichkeit, die vordergründige Attraktivität 
computergestützter Vorträge und die Illusion 
der Kommunikation im Internet beschreibt. 
Treffend werden in diesem Zusammenhang 
auch sogenannte Zukunftsprognosen entlarvt, 
werden Botschaften aus Goethes »Faust« auf 
heutige Lebensfragen angewandt.
Alles in allem liegt hier ein Buch vor, dass der 
ebenso unkritischen wie massiven öffentli-
chen Förderung des Computerwesens für das 
Kinderalter die Aufforderung entgegenstellt, 
die Sachverhalte, die dadurch entstehen (und 
schon entstanden sind), einmal konsequent zu 
Ende zu denken bzw. elementare menschliche 
und zwischenmenschliche Erfahrungen wei-
terhin zur Maxime des eigenen Handelns zu 

machen. Dass hier vor allem Kindern gegen-
über eine besondere Verantwortung besteht, 
daran lässt Stoll in dem Buch keinen Zweifel. 
Hilfreich ist es vor allem dadurch, dass es Er-
fahrungen mit dem PC ebenso plausibel wie 
unaufdringlich für die vermutlich große Zahl 
der Leser bereithält, die diese Erfahrungen 
noch nicht so ausführlich machen konnten 
und deren Zustimmung zum großen Trend 
stillschweigend (!) vorausgesetzt wird. 
         
    Walter Hiller

Waldorf-Anthropologie
Ernst-Michael Kranich: Anthropologische 
Grundlagen der Waldorfpädagogik. 264 S., 
geb. DM 48,–. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1999

Die anthroposophische Menschenkunde ist 
Grundlage der Waldorfpädagogik. Sie ist aber 
nicht nur für manche ihrer wissenschaftli-
chen Kritiker unverständlich, sondern gibt 
auch Waldorflehrern und positiv Interessier-
ten manches Rätsel auf. Dem Verstehen sind 
noch etliche Türen verschlossen. Es ist nicht 
das Hauptproblem, sich gegen die Vorwürfe 
der Kritiker kompetent wehren zu können. 
Für Lehrer, Eltern und Interessierte geht es 
darum, selbst die Waldorfpädagogik in ihrer 
menschenkundlichen Begründung immer 
weiter und tiefer verstehen zu können. Die 
Menschenkunde ist die Mutter der Methodik. 
Das Buch des Autors leistet hier einen bedeu-
tenden Beitrag.
In der Beschäftigung mit Steiners Vorträgen 
zur pädagogischen Menschenkunde ist oft 
schon der erste Schritt ein Problem: Für das 
»Studium« fehlen die notwendigen anatomi-
schen, physiologischen, anthroposophischen 
Kenntnisse, um die Aussagen Steiners aufzu-
schließen. Solche Grundlagen erhält der Leser 
in dem Buch in reichem Maße. Dann ist aber 
auch der gedankliche Griff, die Phänomene in 
ihrem inneren geistigen Zusammenhang zu 
erfassen, nicht leicht. Hier wird der Leser mit 
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großer Sorgfalt durch die Phänomene zu ei-
nem Verstehen ihres geistigen Sinnes geführt.
Der Autor gehört zu der Generation, die in 
den sechziger Jahren begann, die Menschen-
kunde, Methodik und den Lehrplan der Wal-
dorfschule neu, im besten Sinne wissenschaft-
lich durchzuarbeiten und damit dem verste-
henden Erkennen zugänglich zu machen. Das 
hier vorgestellte Buch enthält eine Reihe von 
Aufsätzen aus den achtziger und neunziger 
Jahren, die dieser Aufgabe in besonderer Wei-
se gerecht werden. Die Aufsätze sind erheblich 
umgearbeitet. Das Ergebnis ist ein Band, der 
sich liest, als ob er zusammenhängend kon-
zipiert worden wäre. Die Themen sind mit-
einander so verbunden, dass sie eine Einheit 
bilden und damit ein neues, gültig für sich 
stehendes Werk bilden.
Der erste Teil behandelt Grundmotive der an-
throposophischen Menschenerkenntnis, wie 
sie in den ersten beiden Teilen der »Theoso-
phie« von Steiner entwickelt wurden. Wer die-
ses Buch Steiners studiert hat, wird durch die 
Darstellungen des Autors neue Aspekte, Sicht-
weisen und Zugänge gewinnen. Wer noch un-
vertraut damit ist, erhält eine gedanklich klare 
und anschauliche Einführung in Grundbegrif-
fe der Anthroposophie und wird zu dem dort 
entfalteten Menschenbild geleitet.  Immer for-
dert der Autor dabei ein intensives Mitdenken 
und leitet zu eigenen inneren Beobachtungen 
hin, die die Welt des Geistigen und Seelischen 
nicht als Abstraktum, sondern als dem eige-
nen Anschauen zugänglich erschließen.
Ein weiterer Teil befasst sich mit den Ent-
wicklungsschritten von der Geburt bis zum 
Jugendalter. Hier werden so manche Stereo-
typen der anthroposophischen Entwicklungs-
lehre anschaulich zu Wirklichkeiten. Beispiels-
weise wird das immer wieder beschworene 
»siebte Lebensjahr« mit einer Fülle von Tatsa-
chen belegt, so dass es als ein entscheidender 
Entwicklungsschritt sichtbar wird, der in vie-
len Bereichen der organischen und seelischen 
Entwicklung Altes abschließt und Neues zur 
Erscheinung bringt. 
Als entscheidende Aufgabe der Pädagogik 

wird – Steiner folgend – die Verlebendigung 
des Denkens dargestellt als Voraussetzung 
für eine neue Kultur des Verstehens und Han-
delns der Natur gegenüber und zugleich für 
einen Zugang zu Geist und Sinn der Dinge. 
Das wird nicht abstrakt entwickelt. An kon-
kreten Beispielen aus der Tier- und Pflanzen-
welt wird das so anschaulich entwickelt, dass 
daraus für den Lehrer zugleich Methode und 
ganz praktische Unterrichtsbeispiele heraus-
springen. Was Steiner als Methode des »Cha-
rakterisierens« beschreibt, wird hier beispiel-
haft dargestellt.
Ein Kapitel ist dem großen, zentralen Motiv 
aus dem ersten Vortrag der »Allgemeinen 
Menschenkunde« gewidmet: »Atmen lehren« 
als Aufgabe der Waldorfpädagogik. Die exakte 
Beschreibung der physiologischen Tatsachen 
und ihrer seelisch-geistigen Dimension führt 
zu einem Verständnis, wie die Verwandlung 
von totem Wissen zu lebendigem Verstehen 
hier ihre Grundlage hat und wie der Lehrer 
dieser Aufgabe praktisch nahekommen kann. 
Das letzte Kapitel nimmt das zweite Motiv 
jenes Vortrages von Steiner auf: Schlafen und 
Wachen und ihre Veränderung im Kindes- und 
Jugendalter.
Das vorletzte Kapitel befasst sich mit einem 
in der Waldorfliteratur seltener (im Vergleich 
mit Themen des Lebensalters bis zum 12. Le-
bensjahr) behandelten Thema. Hier werden 
die seelischen Wandlungen am Beginn des 
Jugendalters in ihrem Zusammenhang mit 
physiologischen und anatomischen Tatsachen 
vorgeführt. Die Entwicklung des Verständnis-
ses für Kausalität und die Entfaltung der Ur-
teilskraft in ihren Stufen als neue Brücken zur 
Welt für den Jugendlichen wird als pädagogi-
sche Aufgabe für dieses Alter deutlich.
Die Lektüre des Bandes ist durch die sprach-
liche Präzision und die gedankliche Stringenz 
sowohl Vergnügen wie Arbeit. Dass der Autor 
von den Naturwissenschaften herkommt, ist 
ein Vorzug, da ihm Fakten und Literatur zur 
Erhellung anthroposophisch-menschenkund-
licher Einsichten zur Verfügung stehen. Die 
methodischen Beispiele berühren zwar auch 
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Fächer wie Geschichte, Deutsch, Eurythmie 
usw., doch liegt der Schwerpunkt deutlich in 
den naturkundlichen Unterrichtsfächern.
Zurück zu der eingangs angeführten Proble-
matik: Wenn die waldorfpädagogische Praxis 
sich ihrer eigenen Grundlagen vergewissern, 
darin Fortschritte des Verstehens machen will, 
dann sind solche Arbeiten wie die hier vor-
liegende unerlässlich. Ihre Wirkung freilich 
entfalten sie erst, wenn sie von vielen für die 
eigene Erkenntnis genutzt werden. Dies gilt 
gerade in einer Zeit der äußeren Ausdehnung 
und zugleich der Verunsicherung der Waldorf-
schulbewegung durch Kritik und Angriffe. 

Wenzel M. Götte

Alternative Konzepte 
der Lehrerbildung
Fritz Bohnsack/Stefan Leber (Hg.): Alternative 
Konzepte für die Lehrerbildung. Erster Band: 
Portraits. 280 S., kart. DM 36,–. Julius Klink-
hardt Verlag, Bad Heilbrunn 2000. (Zweiter 
Band: »Akzente«, in Vorbereitung)

Wie macht man gute Lehrer? Die Frage ist eine 
Provokation, denn sie enthält zwei keineswegs 
selbstverständliche Prämissen:   Erstens steckt 
in dem Wort »machen« die Behauptung, dass 
dies möglich ist, und zweitens gibt es traditio-
nelle Antworten, die einen Weg zu diesem Ziel 
aufzeigen. Die Konsequenz daraus ist »Leh-
rerbildung«. Davon handelt dieses Buch. Al-
lerdings unterscheidet es sich von bisherigen 
Veröffentlichungen zu diesem Thema, denn 
es vergleicht verschiedene Wege, und das ist 
neu: staatliche Lehrerausbildung und Lehrer-
bildung in der Waldorf-, Montessori- und Jen-
aplan-Pädagogik mit einem anschließenden 
internationalen Vergleich auf europäischer 
Ebene. Gerade der letzte Punkt macht das 
Buch modern, denn auf dem Weg weg von der 
Kleinstaaterei auf allen Ebenen hin zu Europa 
verliert auch die lokale staatliche Pä-dagogik 
samt der mit ihr befassten Lehrerbildung an 
Bedeutung.
Erstaunlich ist, wie prägnant sich auf wenigen 

Seiten die unterschiedlichen Ansätze der ver-
schiedenen pädagogischen Richtungen dar-
stellen lassen, wenn man in der Erziehungs-
frage ausnahmsweise einmal nicht »vom 
Kind«, sondern »vom Lehrer« ausgeht. Schon 
allein dieser Aspekt macht das Buch nicht nur 
für Fachleute lesenswert, zumal es in allge-
meinverständlicher Sprache abgefasst wurde. 
Unabhängig von jeder Ausbildung kann die 
Begegnung eines »ausgebildeten Pädagogen« 
mit Schülern einen Praxisschock bewirken, der 
die Karriere eines studierten Lehrers beendet.
Zunächst wird die »staatliche« Lehrerausbil-
dung dargestellt. Angesichts der Kulturauto-
nomie der 16 deutschen Bundesländer ist das 
keine Anmaßung, denn die staatliche Lehrer-
ausbildung unterscheidet sich von Bundes-
land zu Bundesland nur marginal: erste Phase 
fachbezogen, universitär, theoretisch, zweite 
Phase praxisbezogen in der Schule (Referen-
dariat). Auch die Arten von Lehrern sind nicht 
länderspezifisch: Überall in Deutschland gibt 
es Grund-, Haupt-, Real- und Gymnasialleh-
rer. Geht man in der Geschichte hundert Jahre 
zurück, dann sieht man, wie wenig die vielen 
»Reformen« in der Lehrerbildung gebracht ha-
ben. Im Wesentlichen waren es Reparaturen. 
Zwar gibt es seit einiger Zeit in manchen Län-
dern Gesamtschulen; eine Ausbildung zum 
»Gesamtschullehrer« hat sich konsequenter 
Weise nicht angeschlossen. Nach wie vor wird 
diese Ausbildung grundsätzlich von dem 
Glauben getragen, dass eine solide Fachausbil-
dung zugleich die beste Grundlage für einen 
pädagogischen Erfolg darstellt. Dabei wurde 
der Wettlauf um den Erwerb umfassender 
Kenntnisse wegen der rasanten Entwicklun-
gen in allen Wissenschaften längst verloren 
und der Rückzug auf das »Exemplarische« 
angetreten. Auch gibt es viele Beispiele, die 
zeigen, wie jemand mit wenig Wissen pädago-
gisch viel bewirkt und andererseits Lehrer mit 
umfangreichen Fachkenntnissen (fachliche 
Überqualifikation) scheitern. Lehramtskan-
didaten und Studierende, die einen Diplom- 
oder Magisterabschluss anstreben, können 
problemlos die gleichen Lehrveranstaltungen 
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besuchen. Diese Form klassischer Lehreraus-
bildung wird mit Hilfe eines kritischen Fra-
genkatalogs als erstes analysiert, bevor dann 
die Porträts der drei bekanntesten Richtungen 
der »Reformpädagogik« vorgestellt werden: 
Waldorf-, Montessori- und Jenaplan-Pädago-
gik. Bei aller Verschiedenheit, und die ist be-
achtlich, gibt es verbindende Merkmale.
Alle Richtungen haben
–  eine Historie von rund hundert Jahren, in 

der sie sich weiterentwickelt haben;
–  Visionen und eine Anschauung vom Men-

schen (Anthropologie);
–  ihre Geschichte offenbart zugleich den 

ständigen Anpassungsdruck von Seiten des 
staatlichen Schulsystems durch dessen mo-
nopolartige Stellung;

–  Konzepte, die sich nur mit einem entspre-
chenden Engagement der Lehrer für die Sa-
che verwirklichen lassen. Diese Konzepte 
sind daher keine Rezepte;

–  den ganzen Menschen mit seiner Biogra-
phie im Blick. Hier wenden sich Auffas-
sungen von Leben, Pädagogik und Schule 
gegen die Tendenz einer auf Ausbildung 
reduzierten Schule, deren Leitbild letztlich 
der »homo faber« ist.

Die Beiträge sind von Fachautoren verfasst, die 
selbst für die Sache stehen. Dadurch kommt in 
Selbstdarstellungen (Porträts) Charakteristi-
sches gut zum Ausdruck. 
Die Waldorfpädagogik erscheint im Vergleich 
von ihrem Ansatz her am umfangreichsten 
und bietet daher die meisten Möglichkeiten. 
Das kann hier ohne Diskriminierung ausge-
sprochen werden, da sich die Waldorfpäd-
agogik bei näherer Betrachtung immer auch 
als komplizierter herausstellt. Kein Wunder, 
dass ihre Darstellung in dem Buch 84 Seiten 
beansprucht, Montessori (39) und Jenaplan 
(26) kommen dagegen zusammen mit 65 Sei-
ten aus. Und weil bei der Waldorflehreraus-
bildung der ganze Mensch erfasst werden 
soll, stehen die Inhalte immer in einem men-
schenkundlichen Zusammenhang. Wie sonst 
nirgends wird hier mit künstlerischen Metho-
den die Erlebnispalette des künftigen Lehrers 

erweitert: anstoßen, aufbrechen, entzünden, 
anregen zu eigenem Tun mit dem Ziel einer 
aktiven Selbsterziehung. Das breite Spektrum 
der unterschiedlichen Wege zum Waldorfleh-
rer wird durch Hartwig Schiller und Ernst 
Schuberth dargestellt. 
Die Montessori-Pädagogik erwartet von ih-
ren Lehrern die Fähigkeit zu erfahrungsge-
leitetem, an der Individuallage des einzelnen 
Kindes orientiertem Handeln. Dieses Konzept 
lässt sich bestens in kleinen Klassen umsetzen. 
Das klar strukturierte Montessori-Material zur 
Sinneserfahrung und die gute Durchschau-
barkeit des Anliegens hat zu einer breiten Ak-
zeptanz dieser Pädagogik auch in staatlichen 
Schulen geführt. Die Montessori-Vereinigung 
diplomiert ihre Lehrgangsteilnehmer, wo-
bei der größte Teil der Absolventen nicht in 
einer Montessori-Einrichtung tätig wird. Die 
Tatsache, dass für die Gesamtausbildung 300 
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten angegeben 
werden, zeigt das Bemühen und das Selbst-
verständnis dieser Richtung, Klarheit und Ein-
deutigkeit zu erreichen. Ausgebildet wird in 
den Bereichen Sinneserziehung, Übungen des 
täglichen Lebens, Mathematik, Sprache und 
dann in der dieser Pädagogik eigenen »Kos-
mischen Erziehung«. Michael Klein-Landeck 
konnte mit seinem Beitrag verdeutlichen, dass 
mit den nach dem Montessori-Konzept ausge-
bildeten Lehrern eine andere Art von Schule 
zu machen ist. 
Ausgehend von den Jenaplan-Grundprinzi-
pien mit ihrer Betonung der individuellen 
menschlichen Gegebenheiten, dem Zusam-
menleben und Lernen in jahrgangshetero-
genen Gruppen und der häufigen Reflexion 
(Supervision) des Konzepts, wird hier ein 
Ausgleich von Gegensätzen, eine Konfliktbe-
wältigung im Dialog gesucht. Auf diese Weise 
werden Gegensätze auf das Niveau von erleb-
baren Unterschieden herabgestuft. Lehrer sol-
len pädagogische Situationen schaffen, die zu-
gleich Lern- wie Lebenssituationen sind. Weg 
von festen Stundenplänen, hin zu Kursen und 
rhythmisch gegliedertem Tages- und Wochen-
verlauf. Dargestellt wird die Ausbildung in 
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den Niederlanden, wo es eine beachtliche Zahl 
von Jenaplan-Schulen gibt. Was in Deutsch-
land unvorstellbar ist, scheint dort eine Selbst-
verständlichkeit zu sein, die man mit wenigen 
Worten ausdrücken kann: Die Lehrer werden 
alle vom Staat bezahlt, unabhängig von der 
Schulträgerschaft, die verschiedenen pädago-
gischen Richtungen sind alle anerkannt, so 
dass in logischer Folge die Ausbildung zum 
Jenaplan-Lehrer an einer Hochschule stattfin-
det und mit dem Jenaplan-Diplom endet. Da-
mit wird der ganzen Reformpädagogik jeder 
exotische Charakter genommen, Normalität 
tritt ein. Interessant ist die neue Ausbildungs-
struktur, die in fünf Phasen erfolgt: Ausbil-
dung einer Anfangskompetenz, dreijährige 
Wachstumsphase (z. B. lernen, mit der eigenen 
Verletzlichkeit umzugehen), Stabilisierungs-
phase (hier schleicht sich Routine ein), Phase 
mit neuer Begeisterung und Zweifel und zum 
Schluss die Phase der Abgeklärtheit (das wirkt 
überzeugend, wenn man Altersweisheit mit 
Mentorenschaft integriert). 
Hat man diese anregende Vielfalt der Leh-
rerbildung gelesen, ist es erfrischend, Johann 
Peter Vogels Schlusskommentar zu genießen. 
Was auf so vielen Gebieten erkannt und umge-
setzt wurde, im Bereich der Schule verschließt 
man sich dieser Erkenntnis: Monopole sind 
reformresistent. 
Eine Frage die das Buch nicht beantwortet, die 
aber indirekt mit dem Thema zu tun hat: Wa-
rum wenden sich so wenig Jugendliche dem 
Lehrerberuf zu? Vielleicht kann dieses Buch 
diesen Mangel etwas beseitigen.

Hansjörg Hofrichter

Bildung in Dänemark
Institut für Bildungsforschung und Bildungs-
recht e.V. (Hg.): Tradition und Innovation – 
Freie Schulen in Dänemark. Sonderheft Nr. 3. 
Anschrift: Bonner Str. 7 D, 30173 Hannover, 
Fax 0511-9887687

In Dänemark lebt eine im Vergleich zu vielen 
europäischen Ländern einzigartig liberale Bil-

dungstradition. Die Freiheit der Erziehung ist 
ein hohes Gut, nicht etwa nur für Schulen in 
freier Trägerschaft, sondern vor allem auch in 
den kommunalen Schulen. Das dänische Bil-
dungswesen kennt keine Schul-, sondern nur 
eine Unterrichtspflicht, und eine Mehrheit der 
Eltern in der Schulkonferenz der öffentlichen 
Schulen entscheidet über das Schulprogramm. 
Schulen in freier Trägerschaft sind gleichbe-
rechtigter Bestandteil des Bildungswesens, 
unterliegen keiner Genehmigungspflicht, sind 
in der Wahl der Lehrer völlig frei, haben das 
Recht der eigenverantwortlichen Gestaltung 
des Unterrichts und erhalten umfassende 
staatliche Zuschüsse.
Aus der vergleichenden Bildungsforschung 
weiß man, dass ein Bildungswesen weder al-
lein aus seiner Struktur noch aus seinen rechtli-
chen Rahmenbedingungen her verstanden und 
mit anderen Ländern verglichen werden kann. 
Deshalb nimmt in dieser zusammenfassenden 
Darstellung die geistes- und kulturgeschicht-
liche Tradition des dänischen Bildungswesens 
einen entsprechenden Raum ein, in dem die 
Besonderheiten des dänischen Bildungswe-
sens aus seinem sozio-kulturellen Kontext ver-
ständlich werden. Gleichwohl können hieraus 
wichtige Impulse und Erkenntnisse auch für 
das bundesdeutsche Bildungssystem und das 
anderer Länder gewonnen werden. Hierbei 
müssen wir uns vergegenwärtigen, dass ge-
rade ein Land wie Dänemark mit seinem Bil-
dungswesen auch gesamtgesellschaftlich we-
sentlich höhere Erfolge bei der Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit (in Dänemark Rückgang 
von 12% auf 4,9%) und der Beschäftigungs-
quote (Berufstätigkeit der Gesamtbevölkerung 
76,5%, in Deutschland 64,8%) erzielt. Dies vor 
allem durch ein umfassendes System der Er-
wachsenenbildung.
Dieses Sonderheft will einen näheren Einblick 
in die dänische Schulverfassungstradition 
und den Freiheitsgedanken des dänischen 
Bildungswesens gewähren. Es dokumentiert 
Vorträge des 21. Internationalen Kolloquiums 
des Europäischen Forums für Freiheit im Bil-
dungswesen mit dem Thema »Freiheit im Bil-
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dungswesen – Vision und Tradition«, welches 
vom 1. bis 4. Juni 2000 in Vejen, Dänemark, 
stattgefunden hat, sowie eine Selbstdarstel-
lung der dänischen Friskole-Vereinigung über 
die Schulen in freier Trägerschaft in Däne-
mark.               
       Red.

Puschkin lesen
Eine Schulbiographie von Warwara Tschacho-
tina: Leben und Werk A. S. Puschkins. Heraus-
gegeben von Christoph Jaffke in Zusammenar-
beit mit der Pädagogischen Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Waldorfschulen. 80 S., 
Format DIN A5, DM 10,90, Stuttgart 22000. 
Bezug über: DRUCKtuell, Postfach 100 222, 
70827 Gerlingen. E-Mail: h.bartsch@ druck-
tuell.de

Eine schmucke, reich illustrierte, kurze Biogra-
phie zu Puschkin in sprachlich und inhaltlich 
leicht zugänglicher Form ist als russische Lek-
türe für die oberen Klassen an Waldorfschulen 
wieder neu herausgekommen (vgl. die An-
kündigung in »Erziehungskunst« 12/1999). 
Die Autorin, Warwara Tschachotina, bietet 
eine Einführung in Puschkins Leben und Zeit 
mit reichen Erläuterungen. Biographische 
Elemente, wie schicksalshafte Wiederbegeg-
nungen, fügt sie so ein, dass Puschkins Leben 
eng mit dem seiner berühmten Zeitgenossen 
verwoben und in starker Wechselwirkung mit 
seiner Epoche stehend erscheint.
Warum Puschkin? Für den an russischer Li-
teratur Interessierten bleibt Puschkin oft zu-
nächst ein Rätsel, während er sich durch Tols-
tois und Dostojewskis, möglicherweise auch 
durch Pasternaks und Bulgakovs Prosa schon 
innerlich mit Russland verbinden konnte. Es 
entspricht nun ganz dem russischen literari-
schen Selbstempfinden, zuerst alle Bemühun-
gen auf Puschkin zu richten. 1999, zu seinem 
200. Geburtstag, wurden alle Moskauer Gen-
darmen in Weiß gekleidet, und selbst diese 
Staatsgeste lässt in keinem russischen Herzen 
die heimlich glühende Puschkin-Verehrung er-

kalten. Fast jeder moderne russische Schriftstel-
ler liest Puschkins Werk zum fünften Mal und 
empfindet sich als Entdeckungsreisender zum 
Ursprung des Erblühens der russischen Spra-
che. Vorher war alles bloß vegetativ, ohne Blüte 
und ungelenk, und nachher kehrt alles wieder 
zurück: zu Puschkin. Puschkin – ein Goethe, 
ein Luther des Russischen? Nein, ein Mozart 
der Dichtkunst. Ganz von übermenschlicher 
Berufung ergriffen, schwerelos über die noch 
rohe Sprache verfügend, schuf er auch als er-
ster den Berufsstand des Poeten. Puschkin, als 
Wort- und Genreschöpfer bekannt, führte in 
den verschiedenen Gattungen die zentrifugal 
sich entwickelnde russische Sprache zusam-
men: Altkirchenslavisches, Volkstümliches, 
Umgangssprachliches ließ er aufeinandertref-
fen und erlangte am Französischen Eleganz 
und am Deutschen Gewicht in Wortbildung 
und Satzbau.
So wie die gelungene Textgestaltung mit den 
phantasieanregenden Bildern dieser Neuauf-
lage in die Biographie hineinführt, so locken 
uns die eingefügten Gedichte und die Aus-
züge aus dem Versroman Evgenij Onegin zu 
Puschkins eigentlichem Leben: seinem Werk. 
Auf der Brückenbaustelle des Ost-West-Ver-
ständnisses möchte ich deshalb sowohl Schü-
lern wie auch allen anderen Sympathisieren-
den gleich noch folgende Buchempfehlungen 
zu Puschkin geben: Seit 1998 gibt es bei Reclam 
eine kleine zweisprachige Puschkin-Chresto-
mathie, in der Kay Borovsky eine Auswahl aus 
bekannten und bezaubernden Gedichten traf 
(Puschkin: Gedichte. Russisch/deutsch). Und 
dann kann Jurij Lotmans »Alexander Pusch-
kin – Leben als Kunstwerk«, eine lebendig ge-
schriebene Biographie, gelesen werden.
Wer Puschkin in seiner Wirkung begreifen 
will, findet in der beflügelnd wie erhellend 
zusammengestellten Sammlung von Texten 
berühmter russischer Schriftsteller »Puschkin 
zu Ehren«, von Svetlana Geier übersetzt und 
herausgegeben, reichhaltige Lektüre. Es ist ein 
zentrales Stück Literaturgeschichte aus litera-
rischen Manifesten, die in Bezug auf ihren jun-
gen Urheber geschrieben wurden. Hier, wie 
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auch bei Puschkin selbst, lernen wir, dass er 
ohne seine Lebensbegleiter, seine Frauen, den 
Zaren Nikolaj, die Dekabristenfreunde viel-
leicht zwar zu anderen Inhalten gekommen 
wäre; der Klang seiner Gedichte und Prosa 
aber, die Musik, das Schaffen an der Sprache 
standen darüber, unabhängig von äußeren 
Geschehnissen, und bildeten die Essenz seines 
Lebens.           Christiane Harder

Klassenspiele
Annemarie Hünig: Klassenspiele für die Jahr-
gangsstufen 1 bis 6. 98 S., kart. DM 15,–. Pä-
dagogische Forschungsstelle beim Bund der 
Freien Waldorfschulen, Stuttgart 2000. Be-
zug über: Drucktuell, Postfach 100222, 70827 
Gerlingen, Fax 07156-94044

In diesem Bändchen ist eine bunte Reihe von 
Spielen gesammelt, die in der praktischen Ar-
beit an der Waldorfschule Würzburg entstan-
den sind. Da sind zunächst Märchenspiele für 
die 1. und 2. Klasse, in denen in einfachen und 
doch nicht simplen Knittelversen vier Grimm-
Märchen (Brüderchen und Schwesterchen, Die 
sieben Raben, Dornröschen und Schneewitt-
chen) dramatisch gestaltet sind. Pentatonische 
Melodien und Lieder, die auf Choroi-Flöten 
oder Kinderharfen begleitet werden können, 
fügen sich rhythmisch ein. Diese Spiele eignen 
sich gut zur Aufführung beim festlichen Emp-
fang der Schulanfänger durch ihre Kürze und 
die wenigen notwendigen Requisiten. 
Die weiteren Klassenspiele schließen sich an 
den Erzählstoff der Jahrgangsstufen 2 bis 5 an. 
Hier findet sich ein »David-Spiel«, das Davids 
Berufung und Sieg über Goliath in kraftvol-
len Jamben erzählt, wobei feinsinnig an den 
Kernstellen pentatonische Psalmvertonungen 
eingestreut sind. Ein umfangreicheres, in kräf-
tigen Blankversen gehaltenes Spiel für die 5. 
oder 6. Klasse stellt die zarte Liebesgeschichte 
»Flore und Blanchefleur« dar. Die notwendi-
ge Straffung dieser provenzalischen Legende 
rückt das Schicksal der beiden Gestalten dra-
matisch in den Mittelpunkt. Die acht Bilder 

dieses Spiels stellen sowohl vom Umfang als 
auch von der Menge der Rollen her eine für 
diese Altersstufe angemessene und lohnende 
Aufgabe als wichtige Vorerfahrung im Hin-
blick auf das Achtklass-Spiel dar. 
Ebenfalls für diese Altersstufe ist ein kürzeres 
Spiel gedacht, das im Kern das »salomonische 
Urteil« zum Inhalt hat. Für die Kleineren hin-
gegen findet sich ein Adventsspiel »Auf dem 
Weg nach Bethlehem«. Die einfache Handlung 
in Verbindung mit bekannten Liedern führt 
in klaren Bildern zur Christgeburt hin, ohne 
das eigentliche Weihnachtsgeschehen vorweg 
zu nehmen. Bei allen Spielen wird deutlich, 
dass sie aus der praktischen Arbeit im Klas-
senunterricht und in den Religionsgruppen 
heraus entworfen sind. Annemarie Hünig legt 
damit eine Arbeit vor, die das Bemühen um 
anspruchsvolle, der Altersstufe entsprechen-
de szenische Gestaltungsmöglichkeiten in den  
ersten Schuljahren ideal unterstützen kann. 
Man möchte diesem Büchlein eine weite Ver-
breitung wünschen!           Ernst-Martin 
Eras

Feldmessen
Wolf Altemüller:  Feldmessen, Anleitung für 
die Hand des Schülers. 78  S., geh. DM 12,50. 
Selbstverlag, Winterbach 2000. Bezug über: 
Internet: www.feldmessen.de, E-Mail: walt-
wint@t-online.de, Tel. 07181-72695

Dieses Büchlein ist, um es gleich vorweg zu 
sagen, mehr als eine bloße Einführung in das 
Feldmessen: Es ist ein handliches und kom-
paktes Handbuch zum Nachschlagen für 
Schüler wie Lehrer. Darin ist jedes Verfahren 
des »klassischen« Feldmessens anschaulich 
und ausführlich in Wort und Bild beschrieben, 
ohne sich in zu viele Details zu verlieren; im 
Einzelnen sind das vor allem die klassische 
Längen- und Winkelmessung mittels Messlat-
te und Theodolit, die Koordinierung (inklusive 
tachymetrischer und trigonometrischer), die 
Höhenmessung und die genaue Bestimmung 
der Nordrichtung. In jedem Kapitel sind ne-
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Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer und Therapeuten

Herausgeben von Dr. Claudia McKeen, Peter Fischer-Wasels

Aus dem Inhalt vom Heft 16 / Februar 2001:
Hella Loewe: Plastizieren in der Unterstufe

Gerard Willemsen: Was saugt man eigentlich aus den Fingern?
Manfred Maag: Linkshändigkeit schon beim Embryo

Joachim Rogosch: Zu jeder Behinderung gehört auch eine Begabung
Berichte von der Schulärztetagung in Dornach 

und dem medizinisch-pädagogischen Gespräch in Herdecke 
Buchbesprechungen/Tagungsankündigungen/Aktuelle Informationen

Bestellungen/Abonnements: Medizinisch-Pädagogische Konferenz, Eveline Staub-Hug, Ehrenhalde 1, 70192 Stuttgart

Jahresabonnement DM 24,– zzgl. Porto, Einzelheft DM 6,– zzgl. Porto; erscheint viermal im Jahr

ben dem Prinzip des jeweiligen Verfahrens 
auch die benötigten Gerätschaften, detaillier-
te Anleitungen fürs praktische Vorgehen mit 
Hinweis auf mögliche Fehlerquellen, die Be-
reitstellung der mathematischen Hilfsmittel, 
Musterprotokolle und ihre Auswertung einge-
hend dargestellt – beachtenswert ist vor allem 
die Konzeption der Protokolle, da an ihnen 
nach deren Auswertung direkt die Güte einer 
Messung abgelesen werden kann. Gerade we-
gen seiner konzentrierten Darstellung entbin-
det dieses Heft den Lehrer nicht, die Schüler in 
das Feldmessen einzuführen, aber es bewährte 
sich als ein guter Ratgeber für die Schüler im 
Gelände und beim Auswerten ihrer Protokol-
le; für den Lehrer hingegen vermag es in der 
Vorbereitung immer wieder wertvolle Dienste 
zu leisten. Fazit: Das gelungene Heft ist jedem 
Interessierten wärmstens weiterzuempfehlen. 
Auf das außerdem in Arbeit befindliche Buch 
von Wolf Altemüller über das Feldmessen, das 
dem Lehrer mehr Hintergrundwissen an die 
Hand geben wird, darf man gespannt sein.  
            Robert Brunner

Anzeige

Neue Literatur
Gesundheitspflege initiativ, Esslingen:
Bartolomeus Maris: Wechseljahre – Die Kunst der 
Reifung im Zeitalter der Hormonbehandlung. 64 
S., kart. DM 20,–

Helge R. Runte: »… und an den Zähnen hängt 
der Mensch«. Band 7 a: Das Wesen einer ganz-
heitlichen Zahnheilkunde. 112 S., brosch. DM 
28,–. Band 7 b: Die Behandlung in einer ganzheit-
lichen Zahnheilkunde. 128 S., brosch. DM 28,–. 
Beide Bände zusammen DM 49,–
Mathias Wais: Mobbing – Der kollektive Doppel-
gänger. 48 S., kart. DM 15,80

Andere Verlage:

Videokassette zum 20-jährigen Jubiläum der FWS 
Mainz: Über Waldorfpädagogik und 20 Jahre 
Freie Waldorfschule Mainz. Dauer: 50 Min. 
Videokassette über die Rudolf Steiner Schule 
Wien-Pötzleinsdorf in Österreich: Schulleben 
– Lebensschule. Dauer: 26 Min.
Kosten je DM 30,– + Porto u. Verp. Zu beziehen 
über A.-J. Redslob, Uhlerbornstr. 67, 55126 Mainz-
Finthen, Fax 06131-937155, E-Mail: AJRedslob@
t-Online.de

STIL – Goetheanistisches Bilden und Bauen. 
Kunstzeitschrift auf Grundlage der Impulse von 
Rudolf Steiner. Epiphanias-Heft 1/2001: Stadt- 
und Landschaftsarchitektur, Bildhauerei, Far-
benlehre, Initiative »Kunststuben«. Verlag Bilden 
und Bauen, Postfach 1165, 79195 Kirchzarten, Tel. 
07661-61671 oder 61555
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