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Das Schweigen der Jugend
Liebe Leserinnen und Leser,

laut Statistischem Bundesamt nahm der Bedarf an Erziehungsberatung bei 

jungen Menschen unter 27 Jahren in den letzten Jahren um rund ein Viertel 

zu. Gleichzeitig veröffentlichte die Bertelsmann-Stiftung die Ergebnisse einer 

Umfrage, aus denen hervorgeht, dass 70 Prozent der Schüler unzufrieden 

sind mit der Beratungsleistung ihrer Lehrer. Beklagt wird vor allem die fehlende 

Unterstützung bei persönlichen und schulischen Problemen. 

Wie steht es damit an den Waldorfschulen? Wo werden noch die sogenannten 

Hausbesuche der Lehrer gepflegt? Dass sich eine Lehrerin oder ein Lehrer in-

dividuell eines schwierigen Schülers annimmt, ihn zum Beispiel aus der »Sze-

ne« holt, längere Privatgespräche mit ihm und den oft ratlosen Eltern führt, ist 

seltener geworden. Der Bedarf allerdings nimmt zu. Sind da die Lehrer nicht 

überfordert? Was sollten sie denn noch alles tun? Hier läge das Aufgabenfeld 

einer Erziehungsberatung, die mit einer Schule eng kooperiert.

Was aber mit den jungen Menschen tun, die schon durch das schulische Ra-

ster gefallen sind, den Schulverweigerern und Dropouts, die gar nicht mehr 

»beratbar« sind? In Kreuzberg wurde für sie die »Stadt-als-Schule Berlin« 

eingerichtet. Die Hälfte ihrer Schulzeit lernen 136 Neunt- und Zehntklässler an 

außerschulischen Lernorten in der Arbeitswelt. Auch das überregionale Projekt 

»Lernen ohne Schule« in Bochum zielt in die gleiche Richtung: Hier wird den 

Schulmüden eine Auszeit auf einem Bauernhof in Estland angeboten.

Die sogenannte Adoleszenzkrise führt nicht jeden Jugendlichen in die Droge 

oder auf die Straße. Unauffälliger, aber für jeden Erzieher bemerkbar, tritt in 

diesem Alter eine innere Sprach- und Heimatlosigkeit ein. Das, was in jungen 

Menschen lebt, findet nur schwer Ausdruck durch das Wort – und wenn, dann 

erscheint es ihnen selbst immer als ungenügend. Die Gedichte von Rose Aus-

länder sind für diesen Zustand wie geschaffen; sie bilden eine Brücke, die an 

ihn heranreicht: »Hinter allen Worten das Schweigen«. Die Schülergedichte 

aus dem Deutschunterricht der 10. Klasse zeigen das auf eindrückliche Wei-

se.

Ihre »Erziehungskunst«-Redakteure        Mathias Maurer und Klaus Schickert
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   Hinter allen Worten
Die Lyrik Rose Ausländers 
und der Deutschunterricht der 10. Klasse

Mona Doosry 

Rose Ausländer hat eine Begründung gegeben für ihr Schreiben: »Weil Wörter 
mir diktieren: Schreib uns! Sie wollen verbunden sein. Verbündete. Wort mit 
Wort mit Wort. Eine Wortphalanx für, die andere gegen mich. Ins Papierfeld 
einrücken wollen sie. Da soll der Kampf ausgefochten werden. Ich verhalte mich 
oft skeptisch, will mich ihrer Diktatur nicht unterwerfen, werfe sie in den Wind. 
Sind sie stärker als er, kommen sie zu mir zurück, rütteln und quälen mich, bis 
ich nachgebe. So, jetzt lasse mich in Frieden. Aber Wörter sind keine fügsamen 
Figuren, mit denen man nach Belieben verfahren kann. Ich hätte sie missverstan-
den, behaupten sie. Sie hätten es anders gemeint. Sie seien nicht auf der richtigen 
Stelle untergebracht, murren sie. Scheinheilige, die friedfertig und unbewegt auf 
der weißen Fläche stehen. Das ist Täuschung. Hart sind sie, auch die zartesten. 
Wir sehen uns an, wir lieben uns, meine Bäume, meine Sterne, meine Brüder. In 
diesem Stil rede ich zu ihnen. Sie drehen den Stil um, greifen mich an, zwingen 
mich, sie hin- und herzuschieben, bis sie glauben, den ihnen gebührenden Platz 
eingenommen zu haben. Warum schreibe ich? Weil ich, meine Identität suchend, 
mit mir deutlicher spreche auf dem wortlosen Bogen. Er spannt mich. Ich bin 
gespannt auf die Wörter, die zu mir kommen wollen. Ich rede mit ihnen zu mir, 
zu dir, rede dir zu, mich anzuhören. Die Welt stellt mir hinterlistige Fragen. Mei-
ne Wörter antworten ihr offenherzig mit Fragen. Geheimschriftlich blättert sich 
mein Leben ab. Blatt für Blatt. Jahre, die sich Verse auf das undurchdringliche 
Woher, Wohin machen. Ich lege Rechenschaft ab über mich, meine Umgebung. 
Zustände, Zusammenhänge. Meine Wörter wollen gebucht werden. Soll und 
Haben. Du sollst uns haben, sagen sie, wenn du uns ins Buch einträgst. Ich sträu-
be mich. Ich denke viele Gedichte und Geschichten, schreibe nur einen kleinen 
Bruchteil davon. Warum? Weil: Erklärungen sind nur ein kleiner Bruchteil der 
Wahrheit.«1

Man merkt vielleicht schon an diesem Text, dass Rose Ausländer eine Dich-
terin ist, die ein nahes, lebendiges, existenzielles Verhältnis zu den Worten der 
Sprache hat. Die Sprache, das ist für sie das Eigentliche, wie ein Lebewesen, wie 
ein Freund, wie ein Feind natürlich auch, mit dem sie tagtäglich umgeht. Es ist 
ein Verhältnis, das wir nur selten zur Sprache haben, weil sie uns oft wie selbst-
verständlich über die Lippen kommt, weil wir wenig darüber nachdenken, was 
Sprache eigentlich soll, womit Sprache zu tun hat. Und man kann sich fragen, 
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wieso eine Dichterin dazu kommt, ein so enges, ein so persönliches Verhältnis zu 
dem Wort und zu der Sprache zu haben.

Ein Blick auf die Biographie 

Rose Ausländer ist Jüdin, ebenso wie Nelly Sachs oder Paul Celan; trotz ihres 
umfangreichen Werkes, das acht Bände umfasst – fast ausschließlich Lyrik, ganz 
wenig Prosa –, ist sie kaum bekannt. Eine Frau, die 87 Jahre lang in diesem Jahr-
hundert gelebt, die das Schicksal vieler Menschen dieses Jahrhunderts exempla-
risch durchlitten, die zwei Weltkriege miterlebt hat und die in drei Kulturkreisen 
»zu Hause« war. Einmal im südöstlichen Kulturkreis Europas, dann im westli-
chen Kulturkreis Amerikas und schließlich zuletzt im Kulturkreis Deutschlands. 
Sie hat all die Schrecken des Holocaust durchlitten, die Verfolgung, die Vertrei-
bung, die sie nachhaltig geprägt haben.

Die Heimat, die Bukowina, die in den Ausläufern des Karpatengebirges liegt, 
diese Heimat hat Rose Ausländer ihr Leben lang besungen, ersehnt, bedichtet. 
Sie wurde 1901 in Czernowitz geboren, in jener Stadt, in der auch Paul Celan 
zwanzig Jahre später zur Welt kam. Die beiden haben sich mehrmals getroffen 
und einen regen Austausch miteinander gehabt. Diese Bukowina, auf Deutsch 
»Buchenland«, muss eine landschaftlich schöne Gegend sein. Damals gehörte sie 
zu Österreich, später zu Rumänien und seit dem Zweiten Weltkrieg zur Ukraine. 
Czernowitz wird von Rose Ausländer als ein ganz besonderer Ort beschrieben: 
eine Stadt, in der sehr viele Nationen und Sprachen durcheinander- und zusam-
menkamen. Dort lebten Ukrainer, Rumänen, Ungarn, Polen, Deutsche, Österrei-
cher, Roma, Griechen, Armenier, und ein Drittel der Bevölkerung waren Juden, 
die stark noch die jiddische Tradition pflegten. Rose Ausländer schreibt selber 
gerade dieses Sprachengemisch – Deutsch war die Sprache, die man zur Ver-
ständigung sprach, die Landessprache – habe es mit sich gebracht, dass etwas in 
die Wurzeln der deutschen Sprache hineingeflossen sei, was der ganzen Sprache 
einen anderen Klang, eine andere Musikalität, eine andere Bedeutung gegeben 
habe. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass aus einer Stadt, in der so viele 
Kulturen, Nationen, Sprachen aufeinanderstießen und Literatur in hohem Anse-
hen stand, viele große Dichter hervorgingen.

Mit zwanzig Jahren, sie studierte Philosophie und Literatur, ging sie nach 
Amerika, weil ihr Vater starb und sie für die Familie sorgen musste; damals war 
es dann üblich auszuwandern. Sie lebte dort zehn Jahre vorwiegend in New 
York, und man kann sich vorstellen, dass dieser Wechsel von der zauberhaften 
Landschaft der Bukowina nach New York für sie ein Schock war, mit dem sie erst 
einmal zurechtkommen musste: 

Wirbel
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Es kriecht um mich der Autotanz,
Sirenen bersten meine Ohren.
Ein Überfall aus schrillem Glanz
schlägt wie ein Blitz in meine Poren.

Der Regenbogen, farbzerfetzt, 
hat seine hohe Bahn verlassen
und rennt, elektrisch fortgehetzt,
in Nervennacktheit durch die Gassen.

Ein Wolkenkratzer winkt – 
einst glaubt’ ich ihn in Sternennähe,
doch nur wie Nebel niedersinkt
zeigt mir die hohle Hand die Höhe.

Der Wirbel dieser Tollheit hat
in seinen Trichter mich gerissen.
Es stürmt auf mich die ganze Stadt,
am Himmel leuchtet kein Gewissen.2 

Bemerkenswert ist, dass sie hier noch 

mit Metrum und Reimform dichtet, was sie dann nach dem Zweiten Weltkrieg 
radikal ändern wird. New York war ihr keine Heimat, sondern nur ein notwen-
diger Aufenthalt wegen des Lebensunterhaltes der Familie. 

Rose Ausländer kehrte 1931 zurück in die Heimat, um ihre kranke Mutter 
zu pflegen, arbeitete dort als Englischlehrerin und auch in einer Chemiefabrik, 
sie schrieb und veröffentlichte Gedichte, die allerdings nicht erhalten geblieben 
sind. 

Zehn Jahre später wiederum geschah dann das, was ihr Leben so nachhaltig 
geprägt hat: 1941 besetzen die SS-Truppen und die Rumänen Czernowitz. Die 
Juden, 50.000 sind es, werden zusammengetrieben, werden in ein Ghetto ge-
zerrt, werden zur Zwangsarbeit verschleppt, werden in Konzentrationslagern 
gequält und getötet. Fast alle dieser 50.000 Juden kommen um, sie jedoch über-
lebt mit ihrer Mutter in Kellerverstecken, erlebt die Flucht von einem Versteck 
zum   nächsten, aber auch liebe Freunde, die immer wieder den Mut aufbringen, 
sie beide zu unterstützen. Es war für sie eine von ungeheurer Angst und Trauer 
besetzte Zeit. 

Nach der Befreiung 1945 konnte sie es nicht ertragen, in einem Land weiterzu-
leben, in dem solche Schrecknisse geschehen waren, und sie wanderte wiederum 
nach Amerika aus, in diese westliche Kultur, in der sie sich nicht wohlfühlte. Sie 
arbeitete in einer Bank, sie schrieb Gedichte, aber, weil sie alles Deutsche von sich 
fernhalten wollte, nur noch in Englisch.  

Sie verbrachte dort wiederum zehn Jahre, bis 1956, in einer Art sehnsüchtigem, 
heimatlosen, fast tristen Dasein, immer verzehrt von dem Wunsch, eigentlich in 

Foto dpa
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die Heimat zurückzukehren, aber auch von dem Gedanken bedrängt, dass das 
auf Grund dieser Geschehnisse vielleicht nicht mehr möglich sein würde. Dann 
geschah etwas, worüber sie selber nicht viel Auskunft gibt, eine Wendung trat 
ein: Plötzlich begann sie wieder in deutscher Sprache zu dichten. Sie ging auf 
eine Europareise und traf sich mehrmals mit Paul Celan. Sie kamen miteinander 
ins Gespräch; man weiß, dass Paul Celan sich immer mit der Frage beschäftigt 
hat: Wie kann denn nach dem Holocaust, nach diesen Schrecknissen noch ge-
dichtet werden – in einer Sprache, die hindurchgehen musste »durch furchtbares 
Verstummen, hindurchgehen durch tausend Finsternisse todbringender Rede«.3 
Rose Ausländer übernahm diese Fragehaltung. Sie beschäftigte sich mit der mo-
dernen Literatur und änderte ihre Dichtungsweise radikal. Mit freien Rhythmen, 
freien Versen, ohne Reim, ohne Metrum, fand sie in dieser Zeit erst zu ihrem 
ureigenen, ganz persönlichen Stil. 

Sie entschloss sich dann 1965, in die BRD überzusiedeln, und bekam nach 
langjährigen Prozessen eine Entschädigung als Opfer der Verfolgung. Sie reiste 
umher, bis sie Anfang der 70er Jahre eine Heimstatt fand, in dem Altersheim der 
jüdischen Gemeinde, dem Nelly-Sachs-Haus in Düsseldorf. 

Jetzt holen sie die physischen Folgen der schrecklichen Zeit ein. Sie wird 
schwerkrank, ist bettlägerig, muss zehn Jahre im Bett zubringen, kann kaum 
aufstehen, kann die Preise, die sie für ihre Dichtung erhält, kaum persönlich 
entgegennehmen. Und sie liegt dort in ihrem Bett, schlaflos, Tabletten nehmend, 
weil sie die Schmerzen nicht aushalten kann, aus ihrem Fenster hinausschauend 
– sie kann in den Park schauen, sie kann Bäume sehen, sie kann Vögel zwitschern 
hören. Und weil sie nicht schlafen kann, nimmt sie immer ihren Notizblock und 
schreibt des Nachts ihre Gedichte. Tagsüber überarbeitet sie sie dann. Und so ist 
eigentlich der letzte Teil ihres Lebens ausschließlich der Dichtung gewidmet. Ich 
möchte einige wenige Beispiele geben. Da ist zum einen das, was immer wieder 
bei ihr auftaucht: der Zweifel oder die Verzweiflung. 

   Vater unser

   Vater unser
   nimm zurück deinen Namen
   Wir wagen nicht
   Kinder zu sein
   Wie mit erstickter Stimme
   Vater unser sagen

   Zitronenstern
   an die Stirn genagelt

   lachte irr’ der Mond
   Trabant unserer Träume
   lachte der tote Clown
   der uns einen Salto versprach
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   Vater unser
   wir geben dir zurück
   deinen Namen
   Spiel weiter den Vater
   im kinderlosen
   luftleeren Himmel4

Andere Gedichte zeigen wieder eine ganz andere Seite: die Sehnsucht und die 
Hoffnung. Diese Hoffnung kann sich bei ihr dann steigern zu einer optimisti-
schen Weltsicht, zu einem Bekenntnis, wie sie es formuliert:

   Bekenntnis
 

   Ich bekenne mich

   zur Erde und ihren 
   gefährlichen Geheimnissen

   zu Regen  Schnee 
   Baum und Berg

   zur mütterlichen  mörderischen 
   Sonne
   zum Wasser und 

     seiner Flucht

   zu Milch und Brot

   zur Poesie 
   die das Märchen vom Menschen 
   spinnt

   zum Menschen 

   bekenne ich mich
   mit allen Worten 
   die mich erschaffen5

Das Wort als Heimat

Wenn man dieses Leben anschaut – Rose Ausländer ist am 3. Januar 1988 verstor-
ben –, dann hat man den Eindruck, dass es sich hier um einen Menschen handelt, 
der auf der einen Seite von dem zehrt, was er in seiner Kindheit und Jugend 
erlebt hat, von der Bukowina, von Czernowitz, von diesem kulturellen geistigen 
Hintergrund, der aber andererseits nach dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges 
niemals wieder eine wirkliche Heimat finden kann. Rose Ausländer ist heimatlos 
gewesen – bis ans Ende ihres Lebens. Sie hat sich immer wieder nach Heimat 
gesehnt, hat nach Heimat gesucht, und irgendwann hat sie diese Heimat gefun-
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den, nämlich in der Sprache. Sie schildert selber, wie sie in das Land der Sprache 
übersiedelt, wie sie in das Mutterland »Wort« heimkehrt. Ihre Heimatlosigkeit 
beschreibt sie wie folgt:

   Niemand

   Ich bin König Niemand
   trage mein Niemandsland 
   in der Tasche

   mit Fremdenhass reise ich 
   von Meer zu Meer

   Wasser deine blauen 
   deine schwarzen Augen 
   die farblosen

   Mein Pseudonym 
   Niemand 
   ist legitim
   Niemand argwöhnt 
   dass ich ein König bin
   und in der Tasche trage 
   mein heimatloses Land6

Wenn man sich mit dem Werk von Rose Ausländer weiter beschäftigt, dann stellt 
man fest, dass die Sprache, das Wort das zentrale Thema ihrer Dichtung ist. Und 
es gibt zahlreiche Gedichte, die davon sprechen, was das Wort bedeuten kann 
– das Wort als Heimat, das Wort als etwas Lebendiges, Wesenhaftes.

Dieses durch die Sprache Zu-sich-selbst-Finden wird immer wieder aufgelöst 
durch einen anderen Aspekt: durch die Muttersprache an der Erde, an der Welt 
teilhaben zu können. 

   Mein Gedicht

   Mein Gedicht
   ich atme dich 
   ein und aus
   Die Erde atmet 
   dich und mich 
   aus und ein

   Aus ihrem Atem geboren
   mein Gedicht7

Die Heimatlosigkeit des Jugendlichen

Das Schicksal der Heimatlosigkeit, des Vertriebenseins, die Suche nach einem 
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geistigen Ort, wo man sich aufhalten kann, ist eine Frage der heutigen Mensch-
heit, besonders der Jugendlichen. Heimatlosigkeit ist eine gesetzmäßig eintreten-
de Stufe in der Entwicklung des Kindes zum Jugendlichen. Wollten wir das Alter 
des Jugendlichen charakterisieren, so wie es mit der Pubertät beginnt und dann 
in einem ersten Punkt ungefähr mit 16 Jahren kulminiert, dann müssten wir 
sagen: Der Jugendliche ist seelisch heimatlos. Er kann unbewusst die Empfin-
dung haben, dass etwas gestorben ist in ihm, dass er etwas verloren, aber etwas 
Neues noch nicht vollständig dazugewonnen und erobert hat. In der Pubertät 
werden ja die Gedankenkräfte, die Bewusstseinskräfte wacher, treten stärker in 
Erscheinung, und gleichzeitig beginnt so etwas wie ein Selbstständigwerden, 
ein Sich-Herauslösen aus den Kräften der Umgebung. Das Kind findet sich noch 
getragen von den Kräften der Umgebung. Jetzt löst sich der Jugendliche heraus. 
Er steht für sich allein, er hat das Paradies der Kindheit verloren, ist heimatlos 
geworden.

Im Zustand des Schweigens

Eine Schülerin der 10. Klasse, die sich aktiv am Unterricht beteiligt und einen 
ganz munteren, zupackenden Eindruck macht, schreibt: »Dies Leben scheint ein 
Schattenspiel. Sinnlos, fremd und ohne Ziel.«

Die Sinnlosigkeit, die Fremdheit, die Ziellosigkeit – das ist der Zustand der Ju-
gendlichen. Wie kann ich als Lehrer in der Oberstufe, als Deutschlehrer, damit 
umgehen? Hören wir wieder Rose Ausländer:

Schweigen I

Hinter allen Worten 
das Schweigen

Die Welt geht unter
wenn die Nacht 
das Licht verschlingt
die Erleuchtung einschläft
und kein Taubentraum 
erwacht

Ein blinder Engel 
küsst 
deine Stirn8

Schweigen II

Eine verschwiegene Hand
löschtdie Lampe  
im Fenster
Unsere Stimmen schlafen

Foto dpa
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   Ich lege mein Schweigen 
   auf deine Lippen
   du gibst es wortlos 
   meinem Munde zurück

   Sternfedern 
   fallen uns in die Rede 
   verbrennen
   Wir blasen ins Aschengefieder
   um unseren Atem verstärkt
   Sternphönix 
   steigt aus der Stille

   Verstohlene Hand
   zündet im Fenster 
   die Lampe an9

Zwei Gedichte über das Schweigen. Was für ein Schweigen ist gemeint? Ist es 
das Schweigen vor dem Sprechen? Ist es das Schweigen des Zuhörens? Ist es 
das endgültige Verstummen? Oder ist es das, was in einem lebt, wenn man 
sich nicht aussprechen kann? In dem Gedicht »Schweigen I« fällt auf: Es sind 
drei Sätze, jede Strophe besteht aus einem Satz, wobei der erste Satz »Hinter 
allen Worten das Schweigen«  ein unvollständiger Satz ist, so, als könne am An-
fang die Sprache noch gar nicht richtig gefunden werden. Weiter fällt auf, dass 
dieses Gedicht hauptsächlich aus Substantiven besteht: »Worten«, »Schweigen«, 
»Welt«, »Nacht«, »Licht«, »Erleuchtung«, »Taubentraum«, »Engel«. Nur an einer 
einzigen Stelle steht ein Adjektiv. Eigenschaftswörter haben die Eigenschaft, dass 
sie färben, dass sie schmücken, dass sie Leben hineinbringen. Es ist ein nacktes 
Gedicht! Substantiv neben Substantiv, Stück neben Stück; dadurch wirkt es um 
so stärker und machtvoller. Gleich das erste Wort »Hinter« bezeichnet schon 
etwas Räumliches. Ein Raum des Schweigens breitet sich aus. Hier wird in einer 
kleinen Nuance sichtbar, was einen Dichter ausmacht, nämlich, dass die Form 
mit dem Inhalt übereinstimmt.  Es wird extra in eine Zeile gesetzt: das Schwei-
gen – Leerzeile – Pause. Man hat den Eindruck, als würde sich das Schweigen 
hier von Anfang an ausbreiten. Charakteristisch ist übrigens für Rose Ausländer, 
dass sie fast immer ohne Zeichen dichtet, ohne Komma, ohne Punkt, ohne Zei-
chensetzung. Zeichen setzen Zäsuren, Anfänge und Endpunkte. Es ist, als ob 
das Schweigen heranschwebt und dann plötzlich den ganzen Raum erfüllt. Und 
weiter:

   »Die Welt geht unter 
   wenn die Nacht 
   das Licht verschlingt 
   die Erleuchtung einschläft 
   und kein Taubentraum erwacht«
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Hier wird die Art des Schweigens deutlich: Weltuntergang, Weltende. Nacht 
»verschlingt« das Licht. Man assoziiert mit dem Wort »verschlingt«: gierig sein, 
haben wollen, essen, in sich aufnehmen,  in den Schlund hinabwürgen. 

Das Licht hellt sich auf zur Erleuchtung, aber die Erleuchtung schläft ein, Pas-
sivität tritt ein. Danach folgt ein typisches Bild von Rose Ausländer: der »Tauben-
traum« – für sie der Traum vom Frieden. Der Taubentraum erwacht nicht, selbst 
wenn die Nacht eintritt. 

Dann der merkwürdige letzte Satz, den man fast nicht entschlüsseln kann. 
Etwas Nicht-Sinnliches, der Engel, berührt den Menschen, seine Stirn, den Ort 
der Gedanken. Aber der Engel ist blind. Auch hier kommt etwas mit hinein, was 
mit Dunkelheit zu tun hat, und man hat den Eindruck, dass dieses »Schweigen 
I« ein endgültiges Schweigen ist. Es bedeutet Verstummen, das wie ein Todes-
schweigen ist. 

Schauen wir uns das andere Gedicht an, das etwas schwieriger zu entziffern 
ist. Die erste Strophe: »Eine verschwiegene Hand  / löscht die Lampe / im Fen-
ster«.

Eine verschwiegene Hand, eine Hand, die etwas im Geheimen tut, im Verborge-
nen, die eine »Lampe löscht«; auch hier wird es dunkel »im Fenster«, als hätte 
man von außen in diesen Raum hineinschauen können, eine Lampe im Fenster 
sehen können – wie ein Zeichen. Da wird vielleicht ein Zeichen gegeben für et-
was, was geschieht. Diese Strophe korrespondiert mit dem Schluss des Gedichts: 
»Verstohlene Hand /zündet im Fenster /eine Lampe an« 

Es wird wieder etwas zu neuem Licht erweckt, ebenfalls im Geheimen, im Ver-
stohlenen. Dazwischen: »Unsere Stimmen schlafen«, man kommt zur Ruhe, man 
tritt in das Schweigen ein. Und nun ein Paradox: Es wird von einem stummen 
Dialog, einem Dialog im Schweigen gesprochen. »Ich lege mein Schweigen /auf 
deine Lippen /du gibst es wortlos / meinem Munde zurück«

Erst hier taucht das lyrische Ich auf, indem es das »Du« anredet. Und dann ge-
schieht etwas Merkwürdiges: »Sternenfedern /fallen uns in die Rede /verbren-
nen«

Der schweigende Dialog wird als Rede bezeichnet. »Verbrennen« – heißt das, 
dass dieses Schweigen, dieser schweigende Austausch so viel Feuer, so viel Kraft, 
so viel Leidenschaft hat, dass daran etwas verbrennen muss? 

»Sternfedern« – aus dem kosmischen Bereich schweben sie heran und verbren-
nen. Und jetzt kommt Leben – Atem – hinein: »Wir blasen ins Aschengefieder« 
und der Phönix steigt aus der Asche empor. Aus dem, was tot ist, was verbrannt 
ist, entsteht durch unseren Atem neues Leben. »Sternphönix / steigt aus der Stil-
le«: Aus dem Schweigen wird etwas Neues hervorgebracht, was hier als »Stern-
phönix« bezeichnet wird. Dann am Schluss das sichtbare Zeichen nach außen: 
Eine »verstohlene Hand zündet im Fenster die Lampe an«. Es ist etwas gesche-
hen, und das wird in diesem Zeichen bekanntgegeben. Dieses Schweigen ist ein 
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ganz anderes Schweigen, es ist nicht das Todesschweigen wie in »Schweigen I«, 
sondern es ist das Schweigen, das etwas hervorbringt, ein beredtes Schweigen. 

Die Fragen der Jugendlichen

Das Schweigen ist ein bezeichnendes Moment für den Jugendlichen. Das, was im 
heranwachsenden jungen Menschen lebt, wird nicht ausgesprochen. Eine Welt 
des Schweigens, in der zunächst alles vorhanden ist an Fragen, an Sehnsüchten, 
an Wünschen, an Schmerzen; aber nur ein Bruchteil dessen wird für den, der 
sich in der Außenwelt befindet, sichtbar. Ich möchte einen Schüler selber spre-
chen lassen, um deutlich werden zu lassen, was in der schweigenden Seele eines 
Jugendlichen lebt:

»Was ist das Leben? Wozu leben wir? Was wollen wir hier? Etwas verändern, im 
Dreck verenden? Meerschweinchen in einem Käfig. Nehmen wir das, was man 
uns gibt? Was gibt man uns? Die Fernsehzeitschrift. Können wir etwas erreichen, 
oder brauchen wir auch gelegte Weichen? Leben wir schon in verschiedenen 
Zeiten? Was ist Schicksal, was ist unsere eigene Wahl? Sind wir ein Teil eines 
Drehbuches? Kommen wir wieder? Wer ist Gott? Kennt er den Krieg? Kennt die 
Kirche Gott? Nein! Können wir erkennen oder helfen? Ist die Schale zu dick, als 
dass ein Wurm die Chance hätte, zu unserem Kern zu gelangen, uns aufzuwe-
cken?«

Es ist der Versuch, etwas zum Ausdruck zu bringen, was derjenige, der mit Ju-
gendlichen Umgang hat, im Gespräch nur sehr selten erfahren kann: das Licht 
in der Sphäre des Schweigens. Das Jugendalter ist das Alter des Verstummens, 
der Sprachreduktion. Ich habe das selbst erlebt, als ich in meine erste 10. Klasse 
kam. Ich öffnete die Tür: Fast alle waren schwarz angezogen, die Haare schwarz 
gefärbt, igelig-stachelig nach oben. Ich begann den Unterricht – zunächst keine 
Reaktion. Und so ging das über Tage hinweg, so dass man sich abarbeiten konn-
te. Kommt da irgend etwas überhaupt von dem an, was ich mache? Nichts! In 
sich gekehrt, abgeschlossen. 

Aus dem Schweigen entsteht der Sternphönix

Gibt es eine Möglichkeit, mit dem Schüler in einen stummen Dialog zu kommen? 
Gibt es eine Möglichkeit, sich schweigend auszutauschen? Kann man Hilfestel-
lung dafür geben, dass aus dem Schweigen der Sternphönix erstehen kann? 
Ein Beispiel aus dem Deutschunterricht:

Wir haben es im Deutschunterricht mit dichterischer Sprache zu tun – oft sehr 
zum Leidwesen der Schüler –, vor allem dann, wenn es sich auch noch um klas-
sische und ältere Sprache handelt, durch die man sich erst hindurchquälen muss. 
Dabei ist eines interessant: Die dichterische, die poetische Sprache hängt immer 
mit dem zusammen, was man allgemein, also nicht fachsprachlich, »Bild« nen-
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nen könnte – bildhafter Ausdruck, bildhafte Sprache. Was ist ein Bild? Hierfür 
zwei Beispiele:

Ich gehe durch einen herbstlichen Wald, die Luft ist ein wenig getränkt von 
Moderduft, die Bäume sind gelb, rot-golden, ein kleines Lüftchen weht, ein fried-
volles Gespräch mit dem Begleiter wird geführt, die Luft wird eingeatmet. Ich 
könnte jetzt sagen: »Es ist Herbst!« Ein Aussagesatz. Ich könnte aber auch sa-
gen:

   »Die Blätter fallen, 
   fallen wie von weit, 

   als welkten in den Himmeln
   ferne Gärten.« 

Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen diesen beiden Sprechweisen. 
– Ich nehme ein weiteres Beispiel, diesmal für den Frühling:

   »Frühling lässt sein blaues Band
   wieder flattern durch die Lüfte.«

Das ist zunächst völlig unlogisch. Ein blaues Band lässt der Frühling durch die 
Lüfte flattern! Der Frühling als Person! Und trotzdem hat man den Eindruck, 
dass unendlich viel in diesen Bildern enthalten ist, was sich ausspricht und zu-
gleich verschwiegen wird. Man kommt an einen Punkt, an dem man dieses Bild 
gar nicht mehr begrifflich darlegen kann. Das dichterische Bild versucht etwas, 
was man als wesentlich empfindet, zu konkretisieren; es versucht immer etwas, 
was eigentlich unsagbar ist, in die Anschauung und die Vorstellung hineinzu-
bringen. Das geschieht dadurch, dass unendlich viel anklingt, aber nicht direkt 
ausgesprochen wird.

Goethe spricht vom Symbol als einem Gleichnis für das Höhere, für die Idee: 
Einen Abglanz des Allgemeinen finden wir im Besonderen, im dichterischen 
Bild. Es gibt eine Untersuchung von Jean Gebser in seinem Buch »Ursprung und 
Gegenwart«, in der er auf den Mythos und das Mythische eingeht. Mythos ist ur-
bildhafte Sprache, die Rede von den Göttern, von den Helden, von dem, was am 
Anfang der Welt war. Gebser sagt, das Wort Mythos heiße übersetzt: Wort, Rede. 
Die Wurzel »My«, die so etwas bedeuten kann wie »tönen, laut werden«, fänden 
wir auch in einem anderen Wort. Und dieses Wort heiße »myein«, was soviel be-
deutet wie: die Augen schließen, den Mund schließen, die Wunden verschließen. 
Es sei also ein Sich-Abschließen, ein Schweigen. Und er wagt die Behauptung, 
die ich sehr einleuchtend finde, dass in dem mythischen Bild, in dem erdichteten 
Bild, immer beides darinnenliege: das Reden, das Nach-außen-Gehen und das 
Schweigen, das Nach-innen-Gehen – Gegensätze, die man aber zusammen sehen 
muss, so dass wir sagen könnten, in dem dichterischen Bild ist etwas enthalten, 
was sowohl etwas zum Ausdruck bringt (was ganz wichtig für den Jugendlichen 
ist), als auch gleichzeitig eine Sphäre des Schweigens wahrt.

Wodurch erschaffe ich ein Bild? Sicherlich durch Eingebung, aber auch durch 
den Versuch, mittels der Phantasie in das Wesen einer Sache so einzudringen, sie 
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so zu erfassen, dass sich in diesem Bild Wahrheit aussprechen kann. So könnte  
man die Phantasie des Jugendlichen anzusprechen versuchen, z.B. in der 10. 
Klasse in einer Poetik-Epoche. In dieser Epoche geht es um die Regeln und Ge-
setze der Lyrik: Metrum, Reimform, alles, was damit zusammenhängt, und es 
geht auch um das sprachliche Bild. Nun kann man die Schüler dazu anregen – ich 
formuliere das jetzt so, wie man es gegenüber den Schülern nicht formulieren 
würde –, etwas aus ihrem Raum des Schweigens heraus mittels ihrer Phantasie 
im dichterischen Bild positiv zum Ausdruck zu bringen: 

»Die Sonne geht unter, als wenn man eine Lampe ausschaltet.«
»Im Wald wird es still wie in einer Isolationszelle.«
»Es wird dunkel wie in einer Höhle.«
»Die Luft wird frischer, als ob ein Ventilator pustet.«

Hier ein Gedicht zum Morgen, ein Versuch, bei dem die Schüler ohne Metrum 
und Reim schreiben durften, weil es hinderlich sein kann, in das Bild hineinzu-
kommen.

  Das taubedeckte, zitternde Gras
  und die Kleeblätter können nicht mehr halten,
  was die Nacht ihnen auf die Brust gelegt hat.
  Aus den Armen des Horizontes
  quillt das rot-warme Licht
  wie Blut aus einer Platzwunde.
  Gestillt wird es erst
  zum zwölften Schlag der Turmuhr.

Ein weiteres Beispiel:

  Abend

  Ein letztes verzweifeltes Aufleuchten,
  die Sonne verschwindet hinter dem Horizont.
  Der Wind weht den Nebel heran, den Abend.
  Schon wirken die verkrüppelten Birken schemenhaft
  wie finstere Gestalten.
  Immer mehr verschwindet in der Dunkelheit,
  wird hineingezogen, aufgesaugt.
  Die kahlen Äste recken sich in das Dunkel
  wie dürre, um Gnade flehende Hände.
  Ringsum Stille,
  nur der Wind in den Bäumen,
  eine Höhle der Finsternis.

  Großstadt
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  Enge Häuserschluchten,
  schwüle, stickige Luft,
  fast in Scheiben zu schneiden.
  Kein Grün in den Straßen.
  Grau wie eine Mondlandschaft.
  Kackbraune Parkbänke
  neben überquellenden Mülleimern.
  Autos schieben sich seufzend durch den Verkehr,
  und Schaufenster preisen gute, bessere, die besten Waren an.
  Mit Zahnpastalächeln starren Leute 
  aus den Plakaten auf das Chaos.
  Dem einen wurde ein Schnurrbart angemalt,
  ein anderer hat eine Matschbirne. 

Im Deutschunterricht ist durchaus die Möglichkeit vorhanden, durch das dichte-
rische Bild in einen Raum des Schweigens einzudringen und dabei mitzuhelfen, 
dass aus dem Schweigen der Jugendlichen kein Todesschweigen wird, sondern 
Neues entstehen kann, dass der Jugendliche seine Sprache, einen individuellen 
Ausdruck, ein Wort findet. 

Zum Schluss noch einmal Rose Ausländer, die dieses Thema von einer anderen 

Foto dpa
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Seite aufgreift:

   Der Schlüssel

   Mein Zimmer hat 
   viele Türen

   Jede führt in ein 
   anderes Zimmer 
   mit vielen Türen

   Wortlos gehe ich 
   von Tür zu Tür
   von Zimmer zu Zimmer
   Ich höre mein Schweigen

   höre fremde Stimmen
   ein Echo von Worten 
   hinter einer Tür 
   die verschlossen ist

   Wo ist der Schlüssel 
   das Schlüsselwort?10

Zur Autorin: Mona Doosry, geboren 1960 in Hamburg. Besuch der Waldorfschule, nach 
dem Abitur Studium der Germanistik und Philosophie. Seit 1986 Oberstufenlehrerin für 
Deutsch und Geschichte an der Rudolf Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek.

1   Rose Ausländer, Gesammelte Werke in 8 Bänden, hrsg. v. Helmut Graun, Frankfurt a. M. 
1984, Bd. 3, S. 284 ff. – Der vorliegende Beitrag ist die gekürzte Fassung eines Vortrags; 
ausführlicherer Abdruck in der Broschüre: Die Sprache der Erziehung, verlegt von der 
Landesarbeitsgemeinschaft der Hamburger Waldorfschulen und dem Seminar für Wal-
dorfpädagogik, Hufnerstr. 18, 22083 Hamburg (dort zu beziehen). 

2   R. Ausländer, Gesammelte Werke, Bd. 1, S. 31
3   Paul Celan, Ansprache anlässlich der Entgegennahme des Literaturpreises der Freien 

Hansestadt Bremen, 1958. (Die Begegnungen mit Rose Ausländer fanden 1957 statt.)
4   R. Ausländer, Gesammelte Werke, Bd. 6, S. 274
5   R. Ausländer, Gesammelte Werke, Bd. 3, S. 263
6   R. Ausländer, Gesammelte Werke, Bd. 3, S. 132
7   R. Ausländer, Gesammelte Werke, Bd. 4, S. 18
8   R. Ausländer, Gesammelte Werke, Bd. 6, S. 44
9   R. Ausländer, Gesammelte Werke, Bd. 8, S. 23
10 R. Ausländer, Gesammelte Werke, Bd. 3, S. 209
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     Stadt-als-Schule 
Berlin 
Mitten im Leben lernen 
als Gewaltprävention

Joseph Aschwanden

Blick über den Zaun

30 Schulkinder der vierten Klasse einer 
Waldorfschule sind intensiv und kon-
zentriert am Arbeiten. Im Klassenraum 
herrscht Arbeitsstimmung, die Kinder 
lassen sich vom Inhalt und der gekonn-
ten Darstellungsweise des Klassenleh-
rers packen.

Völlig anders ist die Situation in einer neunten Klasse: Die Lehrerin unterrich-
tet engagiert, ja, sie ist von dem zu vermittelnden Stoff begeistert, einzelne Schü-
ler sind interessiert, im Ganzen zeigen sie sich aber eher reserviert und schenken 
der enthusiastischen Lehrerin nicht »ungeteilt« ihre Aufmerksamkeit.

Menschenkundlich lässt sich dieses Phänomen wohl begründen. Mit der Pu-
bertät beginnt die Auseinandersetzung mit den einerseits im Innern rumoren-
den, sich manchmal tumultartig gebärdenden Seelenkräften und andererseits 
mit dem Erleben eines meist noch »blassen eigenen Denkens«. Rudolf Steiner 
wies für dieses Lebensalter immer wieder auf die Wichtigkeit hin, im Schüler 
Weltinteresse zu wecken, um damit zu vermeiden, dass ein »Absacken in die 
Banalität und den lustbetonten Egoismus, in Subjektivismus und modischen 
Kollektivismus, in Widerspruchsgeist und Aggression, in existenzgefährdende 
Genusspraktiken und sinnloses Zeitvertun entsteht«.1

Ganz anders als in der Schulstube erlebte ich die Neuntklässler bei meinen 
Landwirtschaftspraktika. Die Identifikation mit ihrem eigenen Tun wurde hier 
augenscheinlich. Man bekam den Eindruck, Schüler und Hof seien untrennbar 
miteinander verbunden. Aussagen wie: »Wir haben 35 Kühe im Stall«, machen 
dies deutlich. Was war geschehen?

Der oft noch vorherrschende frontale und sicher in Verbindung mit anderen 
Unterrichtsmethoden nicht wegzudenkende Vermittlungsweg wechselte mit 

Foyer der Stadt-als-Schule Berlin
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dem der Konfrontation mit einem Lebensgebiet. Die Schüler standen in einem 
Lebens- und Arbeitszusammenhang und lernten – was sie auch mehrheitlich 
aussprachen – sich selbst und andere dabei kennen.

An diese und viele andere Beobachtungen schloss sich für mich die Frage an, 
ob der heutige Unterricht mit all seinen doch soliden menschenkundlich-me-
thodisch-didaktischen Grundlagen den Oberstufenschüler noch genügend zu 
erreichen vermag. 

Lebenskunde muss aller Unterricht werden, fordert Steiner in den Vorträgen 
über Volkspädagogik 1919 in Stuttgart. Hat der Unterricht in einer sich radikal 
veränderten Arbeitswelt genügend Wirklichkeitsnähe? Oder anders gefragt: Bil-
det Schule die im späteren Leben notwendigen Fähigkeiten, um in der verän-
derten Gesellschaft gesund zu überleben und die eigenen Entwicklungschancen 
auch nutzbar zu machen, genügend aus?

Mit dieser Fragestellung machte ich mich auf nach Berlin, um über den eigenen 
Zaun zu blicken.

Berlin und die Alpen

Da die Lebensbedingungen sicher einen wesentlichen Einfluss auf die Pädagogik 
ausüben, sei mir kurz erlaubt, ein paar Impressionen zu schildern. Aufgewach-
sen in den Schweizer Bergen, gewöhnt an Granit, betrat ich sandigen Berliner 
Boden. Nicht an die Anonymität einer Großstadt gewöhnt, spürte ich, wie ich 
mich unweigerlich stärker in mich zurückzog. 

Auffallend waren die vielen Baustellen – eine Stadt im Aufbau? Alles ist in 
Bewegung. Im Alpenraum ziehen sich Gletscher zurück, in Berlin wachsen im-
posante Gebäude in die Höhe. In den Berggebieten rutschen Hänge, zerstören 
Kulturland und Gebäude; in Berlin wird geplant und gestaltet.

Alle meine Berliner Begegnungen hatten eines gemeinsam: Die Menschen sind 
offen, gesprächig, direkt und haben viel Gemüt, was ich in einer Großstadt nicht 
als eine Selbstverständlichkeit betrachte. 

City-as-School New York

In den USA sind die bürokratischen Hemmschwellen wesentlich geringer als bei 
uns. So erstaunt es nicht, dass bereits vor rund 30 Jahren in New York ein Pro-
jekt gestartet werden konnte, das ursprünglich für »Dropouts« konzipiert wur-
de. Heute wird diese Schule von 1600 Schülern und Schülerinnen besucht, die 
ein breites Spektrum an unterschiedlichen Schulbiographien abdecken. Als ein 
Hauptmotiv, diese Schule zu besuchen, geben die Jugendlichen an, sie wollten 
draußen in der Welt lernen und nicht nur im geschlossenen Schulraum.
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Stadt-als-Schule Berlin – Lernen in Ernstsituationen

Im August 1992 hat die »Stadt-als-Schule« Berlin, angeregt durch das New Yor-
ker Beispiel, den Schulstatus als öffentlichen Schulversuch der Sekundarstufe I 
in Berlin-Kreuzberg erhalten.

Unter dem Motto »Lernen in der Stadt«, dem Kernstück der Bildungsform 
»Praxislernen«, öffnet sich Schule dem Leben, der Arbeitswelt, der Stadt. Die-
se Öffnung von Schule schafft Partizipationsmöglichkeiten für Jugendliche und 
mehr Authentizität beim Lernen. Der Name »Stadt-als-Schule Berlin« ist Pro-
gramm: Die Stadt mit ihren vielfältigen Lerngelegenheiten und Lernanlässen 
wird für die Jugendlichen während der Hälfte ihrer wöchentlichen Schulzeit 
zum außerschulischen Lernort. Während ihres zweijährigen Bildungsganges 
wählen die Schüler sechs mehrmonatige »Praxislernprojekte« in verschiedenen 
Berliner Betrieben, Verwaltungen, sozialen und kulturellen Einrichtungen.

Anders lernen heißt auch anders lehren und setzt demzufolge eine veränderte 
Pädagogenrolle voraus. Die zuständigen Pädagogen werden im Wesentlichen 
zu Organisatoren von Bildungssituationen, zu Initiatoren und Moderatoren von 
Bildungsprozessen. Gemeinsam mit ihren Schülern erschließen sie die Praxissi-
tuation für Bildung.2

Gespräch mit dem Schulleiter 

Aus welchem Umfeld stammen Ihre Schüler und Schülerinnnen?

Die meisten kommen aus gescheiterten Familien; sie werden, wenn sie zu Hause 
nicht mehr funktionieren, einfach vor die Tür gesetzt, dann greift die Jugendhil-
fe. Adressatengruppe sind die problembeladenen Jugendlichen. Wir haben weit 
mehr Bewerbungen als Plätze, etwa doppelt so viel. Zur Zeit sind in der 9. und 
10. Klasse insgesamt 136 Schüler und Schülerinnen.

Auszug aus der Schulordnung
1.) Ich verpflichte mich dazu, im Schulgebäude der Stadt-als-Schule auch während 
der Unterrichtspausen und auf dem Schulweg keine Waffen oder waffenähnlichen 
Gegenstände zu tragen oder zu benutzen.
Waffen sind auf jeden Fall: Pistolen jeder Art, Messer, Reizgas, Knüppel oder Schläger, 
Elektroschocker sowie alle Gegenstände, die mit der Absicht geführt oder gebraucht 
werden, anderen Menschen einen Schaden zuzuführen.2

Welches sind die Aufnahmekriterien? 

Da gibt es zwei Aufnahmekriterien: Bis jetzt war das formale Aufnahmekrite-
rium, dass die Schüler im Regelschulsystem gescheitert sein müssen, bevor sie 
hierher kommen dürfen. Wir konnten diese Adressatengruppe ausweiten, es 
dürfen auch Schüler von der achten direkt in die neunte Klasse wechseln, wenn 
sie versetzt worden sind und die abgebende Schule das befürwortet.
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Inhaltlich muss jeder Schüler, der bei uns anfangen will, etwas wollen, er muss 
Interesse haben an dieser Art Schule. Wir haben Gesprächsformen entwickelt, in 
denen die Schüler ihre Schulbiographielinien aufzeigen, wo war zum Beispiel 
der »Absturz« usw. Daran können wir erkennen, wie ernsthaft der Wille zur 
Veränderung ist.

Wie wählt ein Schüler seinen Praxisplatz?

Ausgangspunkt ist die Frage: Was möchtest du tun, was möchtest du lernen? 
Schüler suchen mit uns zusammen geeignete Praxisplätze. In Berlin gibt es sehr 
viele Betriebe, eine große Infrastruktur. Meistens suchen sich die Schüler neue 
Praxisplätze, etwa die Hälfte der Schüler greift auf das zurück, was an Erfah-
rungsbetrieben bereits da ist, meist in der Umgebung des Wohnortes. Nun wird 
der gewählte Betrieb dahingehend geprüft, ob er in der Lage ist, im Schüler eine 
Fragehaltung zu provozieren. Es ist sehr wichtig, dass die Schüler zum Beispiel 
nicht nur Dosen ins Regal räumen oder Putz- und Aufräumtätigkeiten machen. 
Dann beginnt mit dem Schüler die Erschließung des Arbeitsplatzes: Welche Ar-
beiten sollst du, kannst du ausführen. Mit dem Mentor (Person im Betrieb) wer-
den vor Ort individuelle Bildungs- oder Lernpläne ausgearbeitet: Welche Fragen 
interessieren dich, worauf suchst du Antworten? Dann auch: Wie dokumentierst 
du das, was du tust ?

Ja, nach Möglichkeit sollten die Erfahrungen reflektiert werden. Das Ganze ist 
eine Frage der Steuerung und der Interessen, welche die Schüler selbst haben.

Im Kunst-Unterricht
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Wieviele Praktika absolvieren die Schüler pro Ausbildungsjahr?

Anfänglich waren wir der Meinung, dass möglichst viele Plätze eine breite All-
gemeinbildung am meisten fördern würden, heute sind wir eher der Meinung, 
dass die Fragestellung am Arbeitsplatz entscheidend ist. 

Im Moment sind wir bei drei Praktika pro Jahr; wir werden jedoch auf zwei 
übergehen.

Wie arbeiten Schüler, Lehrer und Mentor zusammen?

Das ist eine entscheidende Frage. Der Praxisbegleiter begleitet schwerpunktmä-
ßig den Schulunterricht. Dadurch entsteht ein pädagogischer Bezug. Im Betrieb 
ist anderes gefragt. Die Erfahrungen und Inhalte aus dem Praxislernen werden in 
der Schule in der sogenannten Kommunikationsgruppe nachbearbeitet. Das ist 
die soziale Heimat in der Schule, dort werden die Erfahrungen ausgetauscht. 

Die Kommunikationsgruppe

Die zentrale Arbeit in den Kommunikationsgruppen: 
1.  Anbahnung, Begleitung und Auswertung des Praxislernens; Erfahrungs-
    austausch über die vielfältigen Praxisplätze;
2. Diskussion aktueller Themen bzw. Bearbeitung inhaltlicher, von den Schülern
    möglichst selbst formulierter Themenbereiche in unterschiedlichen Sozialformen;
3. gemeinsame Aktivitäten.3

Im Kunst-Unterricht
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Wie sieht das weitere schulische Angebot aus?

Neben der Kommunikationsgruppe (sechs Wochenstunden) umfasst das Ler-
nen im Schulprojekt den Block Mathematik/Englisch (zwei Wochenstunden), 
wobei für den Realschulabschluss das Pensum in Zukunft um je eine Stunde 
erhöht werden muss. Dann kommen noch mit zwei Wochenstunden die Wahl-
pflichtkurse in ganz verschiedenen Bereichen wie Musik, Kunst, Arbeitstechnik, 
Bewerbungskurse, PC-Training, Rechtschreibtraining, Sport, Geschichte sowie 
altersspezifische Themen.

    Lernbereich (2 Wochenstunden)
    A: Natur und Technik
    B: Gesellschaft, Wirtschaft
    C: Sprache, Kunst, Kommunikation

    Kommunikationsgruppe (5 Wochenstunden)
    Praxislernprojekt (17 Wochenstunden)
    Mathematik (2 Wochenstunden)
    Englisch (2 Wochenstunden)

    Wahlpflicht (2 Wochenstunden)
    Nachmittagsbereich (2,5 Wochenstunden)

Im Gespräch mit Schülern

Tenesse, wie bist du zur Stadt-als-Schule gekommen?
Ich hatte schulische Schwierigkeiten.

Wie erlebst du dich heute?
Ich bin auf jeden Fall besser geworden. Ich hab' nun, nach einem Jahr, den Haupt-
schulabschluss bekommen.

In welchem Bereich hast du dich steigern können; im Bereich des rein Schuli-
schen, oder bist du auch selbstständiger geworden?
Im Schulischen hab' ich mich auf jeden Fall gesteigert, ob ich auch selbstständi-
ger geworden bin, das kann ich nicht beurteilen.

Wo liegen deiner Meinung nach die Gründe, dass du dich schulisch steigern 
konntest?
Ich denke, der Grund liegt in der Art der Wissensvermittlung. Ich meine damit, 
dass wir nun die Art des Praxislernens haben, also dass wir eben das Ganze nicht 
so an die Tafel angeschrieben kriegen, sondern dass wir das selber erarbeiten und 
miterleben können, und darin liegt schon ein Vorteil.

Welches war deine Hauptmotivation zu Beginn an dieser Schule?
Am Anfang war die Hauptmotivation, dass ich einfach noch einen Schulab-
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schluss kriege, und dann habe ich gesehen, dass ich noch ziemlich viel mehr 
machen kann.

Du bist nun an deiner fünften Praxisstelle, wie sehen deine Stationen aus?
Ich habe zuerst an einer Drechslerstelle gearbeitet, dann in einem Aquarium-ge-
schäft, später in einer Wäscherei und in einem Schuhladen, und nun bin ich an 
einer Grundschule in Lehrerfunktion.

Als Hilfslehrer?
Ne, schon als Lehrer, weil die Kinder denken halt, da steht jetzt so ein Lehrer vor 
dir. Also, wenn meine Lehrer das jetzt wüssten, die würden das nicht glauben. 
Meine früheren Lehrer meinten eben, ich hätte nichts im Kopf, und meine Lehre-
rin sagte zu mir: »Entweder gehe ich oder du« – und dann ging ich! 

Was stellst du an deine Lehrer für Anforderungen?
Dass sie mir Dinge beibringen können, die ich auch behalte, die nicht verloren 
gehen, und dass sie bei mir ein Interesse wecken können.

Das bekommst du hier an dieser Schule?
 Ja, das bekomme ich in der Regel. 

Martin arbeitet in einem Blumenladen. Da es im Laden nicht so viel zu tun gab, 
musste Martin einen Laminatboden verlegen. Voller Stolz erzählt er, dass er nun 
mit einer Stichsäge umzugehen versteht. 

»Interessant ist eigentlich, dass man auf dieser Schule viel mehr lernt. Man 
lernt zwar in der herkömmlichen Schule aus der Vergangenheit, z.B. in der Ge-
schichte, man lernt aber in unserer Schule viel mehr für die Zukunft, so zum 
Beispiel, wie man mit Menschen umzugehen hat.

Ich kriege jetzt viel mehr Anerkennung, auch am Arbeitsplatz, und fühle mich 
aber auch in der Schule individueller wahrgenommen. Meine jetzigen Lehrkräfte 
sind nicht nur Wissensvermittler, sie versuchen uns Jugendliche wahrzunehmen, 
sie interessieren sich dafür, wie wir zum Beispiel denken.«

Judith arbeitet seit kurzem in einem technischen Service-Kleinbetrieb für Mu-
siker, Studios und Beschaller. Als ich sie besuchte, lötete sie elektronische Kom-
ponenten aus. Gemeinsam mit dem Mentor (dem Betriebsinhaber, der Judith im 
Arbeitsprozess begleitet) werden nun die Gebiete in Form von Optionen heraus-
skizziert, in welche sich Judith selbstständig einarbeiten soll. So zum Beispiel in 
den biologischen Aufbau des Ohres, in Grundelemente des Elektromagnetismus 
– denn sie hat fast kein physikalisches Grundlagenwissen – und in die Funktions-
weise des Mikrofons und des Lautsprechers. Ebenfalls Neuland betritt die Prak-
tikumsbetreuerin, denn auch ihr fehlt es an Fachwissen. Trotzdem will sie sich in 
die Gebiete einarbeiten, um Judith auch fachlich mitbegleiten zu können.

»Das erste Mal in meinem Leben, dass mir Schule Spass macht!«
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Neue Perspektiven

Rudolf Steiner stellte 1924 an die Jugend folgende Frage: » Wie stellst du dir vor, 
dass auf dem Gebiete, das dir seelisch als Berufsgestaltung vorschwebt, die Welt 
im Jahre 1935 beschaffen sein soll?« Johannes Tautz interpretiert diese Aussage 
wie folgt: Es war ein Appell an die Willenskräfte: Wie soll die Welt künftig auf 
dem Gebiet beschaffen sein, das mir als Berufsaufgabe vorschwebt? Die von 
Steiner angesprochene Jugendgeneration wollte mehr tun als die ältere und Mit-
gestalter einer neuen Kultur werden, zur Erneuerung der Berufe beitragen und 
entsprechende Gemeinschaftsformen begründen. In dieser Zielsetzung wurden 
die Jugendlichen bestärkt und auf die persönlich zu bewältigende Lebensaufga-
be hingewiesen.4

Welche Fragen leben heute in der Jugendseele und müssen durch die Schule in 
das Bewusstsein gehoben werden?

In Berlin wurde mir an den verschiedensten Schulbiographien deutlich, dass 
überall dort, wo Schule die Arbeitswelt einbezieht, für den Einzelnen gewisser-
maßen neues Schicksal entsteht. Es eröffnen sich neue Perspektiven, die vom 
Schüler viel verlangen, ihn aber gleichzeitig in eine konkrete Verantwortung 
stellen. Er muss eigentätig werden, sich mit anderen Menschen stärker ausein-

Schülerarbeit
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andersetzen, im Team arbeiten und kann sich seiner Fähigkeit zur individuellen 
Entwicklung dadurch bewusst werden.

Stadt-als-Schule verdankt seine Existenz gescheiterten Schulbiographien. Beim 
näheren Betrachten stellt sich aber heraus, dass sich hinter den »gescheiterten 
Biographien« interessante, motivierte und friedliche Jugendliche mit einer star-
ken Sehnsucht, individuell wahrgenommen zu werden, verbergen. Nicht die Ju-
gendlichen sind gescheitert, sondern das Bildungssystem hat versagt. Persönlich 
bin ich der Überzeugung, dass die sogenannten schwierigen Jugendlichen als 
Indikatoren gesehen werden müssen, wie es um das Bildungswesen steht. 

Zum Autor: Joseph Aschwanden, Vater von vier Kindern, wohnhaft in Rüttenen/Schweiz, 
ist Oberstufenlehrer an der Rudolf Steiner Schule in Solothurn, Heilpädagoge, Mal- und 
Gestaltungstherapeut.
Dieser Besuch wurde im Zusammenhang mit den Projektarbeiten der »Friedenswerkstatt: 
Ist Waldorfpädagogik Friedenspädagogik?« und dem Projekt »Arbeiten und Lernen im 21. 
Jahrhundert« durchgeführt.

1  Wolfgang Schad: Zur Menschenkunde des Jugendalters, Ges. Aufsätze, Stuttgart 1981
2  Die Stadt zur Schule gemacht, Berlin 1995
3  Die Stadt zur Schule gemacht, Berlin 1995
4  Johannes Tautz: Rudolf Steiner und die Jugend. Zur Menschenkunde der Oberstufe, 

Stuttgart 1981

Judith an ihrer Praktikumsstelle
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    LIVE
Rückblick auf ein Drogenhilfeprojekt

Reinier Haenen

Eines der größten Probleme unserer Zeit ist wohl der Drogenkonsum bei vielen 
Jugendlichen aus allen gesellschaftlichen Kreisen. Immer mehr Jugendliche kom-
men in Kontakt mit Drogen, und der erste Begegnungspunkt ist die Schule. Das 
Drogenproblem ist allgegenwärtig, und die Frage wird immer drängender, wie 
wir damit umgehen wollen. 

Als junger Eurythmielehrer an einer Waldorfschule im tiefen Osten unseres 
Landes wurde ich relativ schnell mit dem Problem Drogenkonsum bei Jugendli-
chen aus der 8. Klasse konfrontiert. Sie alle kamen gerne zum Eurythmieunter-
richt und bewegten sich sehr schön. Langsame, weiche, runde Bewegungen, tief 
eingetaucht in die Musik, aber etwas abwesend. Schwarze Kleider, bunte Haare, 
Piercing … unheimlich »cool« und doch so zart. Wir machten Bewusstwerdungs-
übungen. Im dunklen Raum mit geschlossenen Augen durcheinander laufen. 
Rückwärts, vorwärts, vorsichtig tastend, ohne die Arme zu gebrauchen. Es war 
fast totenstill. Einige rempelten andere an, einige bemerkten, dass man mit dem 
Rücken lauschen kann, hielten an, wenn jemand in der Nähe war, und gingen 
dann einen anderen Weg. Wir stellten Menschen in den Raum, die bewusst mit 
offenen Augen im Weg stehen sollten, die Arme gebrauchend als Ausdrucks-
mittel, nicht zum Berühren. Sie merkten schnell, dass sie die Tastenden lenken 
konnten. Es war ungeheuer spannend, und vor allem die Schüler, die Drogen 
konsumierten, waren äußerst sensibel. 

Durch solche und andere Übungen stellte sich eine Vertrauensbasis zwischen 
mir und den Schülern ein, und so kam der Moment, in dem ich durch eine etwas 
doppeldeutige Bemerkung die Möglichkeit erhielt, mit einem Schüler ausgiebig 
ins Gespräch zu kommen. Dope, XTC, LSD und Speed, und das auch noch regel-
mäßig. Schon bald kam ein Gespräch mit mehreren Schülern auf einer Terrasse 
an der Elbe zustande. 

In diesem Gespräch suchten wir nach einem Weg, die erkannte Problematik 
zu ändern. Ich bekam die Erlaubnis, mit den bis dahin ahnungslosen Eltern zu 
sprechen und ihnen unseren Vorschlag vorzustellen. Die Schüler trennten sich 
von ihren nicht unerheblichen Vorräten an Drogen und entschieden sich, in den 
Sommerferien mit nach Alfter zu kommen, wo in Zusammenarbeit mit der Som-
merakademie an der Alanus Hochschule und zwei Freunden ein künstlerischer 
Weg begonnen wurde. Sechs Wochen Steinhauen, Malen, Schwimmen, Kochen 
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und Zusammensein folgten. Zwei der vier Schüler überwanden ihre Sucht, zwei 
Schüler haben noch mit ihr zu kämpfen.

Wir wurden während diesem sechswöchigen Projekt in unserem Ansatz bestä-
tigt, dass Jugendliche durch intensive künstlerische und handwerkliche Tätig-
keit in ihren Erfahrungs-, Erlebnis- und Denkprozessen so weit anzuregen sind, 
dass sie die Fähigkeit erlangen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und ihre 
bisherigen Erlebnisse reflektieren zu können.

Einer der Jugendlichen stellte seinen Rückblick auf den Sommer zur Verfügung:

Der erste Kontakt

Vor etwa einem Jahr begann es, dass man sich immer häufiger mit Freunden bei 
einer Zigarette und etwas Alkohol (Bier, Wein) in Kneipen zu später Stunde traf. 
Bald wurde das Gesprächsthema »Haschisch« zum Thema Nummer eins. Und 
irgendwann im letzten Herbst kam der »große« Tag, an dem ich meine Neugier 
fürs erste stillen sollte. Ich traf mich in einer kleinen Runde. Ich weiß nicht mehr, 
ob wir es vorher geplant hatten, aber plötzlich waren zwei Gramm Haschisch im 
Umlauf. Eine Person mit etwas mehr Erfahrung baute kunstvoll eine »Tüte«. Bei 
»Dark«-Musik und Kerzenschein ging nun der Joint seine übliche Runde. Mir 
wurde gezeigt, wie ich den Rauch am besten inhalieren konnte – und ich zog. 
Ein süßlicher Geschmack und ein Brennen in der Lunge durchdrang mich, dar-
auf folgte ein Reizhusten. Noch war keine große Wirkung zu spüren, aber schon 
nach zwei bis drei Zügen »knallte« es in mich hinein. Ich fühlte, wie ich mich 
immer mehr in mich hineinzog und mein Umfeld immer weiter weg »rutschte«. 
Dann kam der physische Effekt. Er wirkte sich durch Kribbeln, Kälte- und Wär-
meströme aus. Ich schloss meine Augen, weil mich das »helle« Licht der Kerzen 
blendete. Im schnellen Rhythmus der Musik fand ich mich in meinen Phanta-
sien bisweilen in einem Karussell wieder oder ich verspürte die Schnelligkeit 
einer Autobahn und sah Fahrzeuge an mir vorbeiziehen. Doch das Schlimmste 
war, dass ich diese Phantasien nicht mehr stoppen konnte und sie kein Ende zu 
nehmen schienen. Die anderen Leute, bei denen ich mir nicht mehr ganz sicher 
gewesen war, ob sie noch da waren, wollten plötzlich nach Hause gehen. Sie 
forderten mich auf, mit zu kommen. Doch ich schaffte es nicht mehr, mich zu 
erheben. Nach langem auf mich Einreden wagte ich einen Schritt, flog hin und 
erbrach mich. Erst da ließ die Wirkung des THC’s nach. Ich rappelte mich auf, 
und sie schleiften mich noch ein Stück in der Stadt umher. Doch davon weiß ich 
nur noch Bruchstücke. Irgendwie kam ich spät abends wieder nach Hause.

Nach der eher unangenehmen Erfahrung wollte ich eigentlich nie wieder kif-
fen. Auch erzählte ich dieses Ereignis meiner Mutter mit der Versicherung, es bei 
dem ersten Mal zu belassen. 
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Bilder aus der künstlerischen Arbeit mit Jugendlichen in einem Drogenhilfeprojekt:     Zeichnen, Steinhauen, Naturbeobachtungen …
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Bilder aus der künstlerischen Arbeit mit Jugendlichen in einem Drogenhilfeprojekt:     Zeichnen, Steinhauen, Naturbeobachtungen …
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Die Sucht

Nach wenigen Wochen wurde ich der Verlockung des Haschischkonsumierens 
wieder ausgesetzt und konnte dieser nicht widerstehen. Irgendwie glaubte ich, 
dass ich beim zweiten Mal mehr vorbereitet wäre und die Wirkung dadurch bes-
ser steuern könnte. Die Wirkung wurde tatsächlich anders als beim ersten Mal: 
nämlich schwächer! 

Es folgte eine Zeit des Experimentierens, und es schlich sich eine unbewusste 
Häufigkeit ein. Wenn es was zu rauchen gab, wurde fast schon zwangsläufig 
mitgeraucht. Eine Wirkung verspürte ich immer, doch steigerte sich auch die 
Menge immer mehr. Ich konnte mich trotzdem noch gut unterhalten, was früher 
nicht ging, und hatte mich noch unter »Kontrolle«. Aber es war vorher immer so 
gewesen, dass ich am nächsten Tag wieder »runter« war von meinem Trip. Jetzt 
spürte ich noch mehrere Tage eine gewisse »Verpeiltheit«.

»Kleines böses« Erwachen

Ich rauchte zwar ab und zu mal »etwas« Haschisch, aber ich hätte mich nie selbst 
als »Kiffer« bezeichnet.

Und dann kam die Stunde der Wahrheit! Ein Freund hatte mir erzählt, dass 
Herr H. doch mal ganz gern mit uns über Drogen sprechen wollte. Na ja, hab 
ich gedacht, das ist doch sicher mal ganz interessant. Immerhin kannte der sich 
bestimmt gut aus, denn er kam ja aus den Niederlanden, wo Haschisch legal war. 
Also trafen wir uns eines schönen Tages nach der Schule in einem Café. Herr 
H. lud uns ein und begann ein lockeres Gespräch über seine Erfahrungen mit 
Haschisch. Mit der Zeit fragte er uns intensiver nach unserem Drogenkonsum 
aus und wertete unsere Drogenkarriere aus, die für mich unreal erschien. Dann 
sagte er ziemlich plötzlich, dass wir uns entscheiden müssten, ob wir gegen un-
sere Sucht etwas tun wollten. Andernfalls müsste er die Schule beziehungsweise 
unsere Eltern und gegebenenfalls die Polizei einschalten. Wir waren frustriert. 
Ich fühlte mich hintergangen und verraten. Er merkte das und beschrieb, wie 
sich unsere Sucht, vor allem im Unterricht, auswirkte. Langsam kam in mir das 
Gefühl auf, dass vielleicht doch irgend etwas an der Schilderung von Herrn H. 
stimmte.  Ich erwischte mich dabei, wie ich diesen Gedanken zu unterdrücken 
versuchte, und ich erschrak über mich selbst. Sollte ich etwa auch zu den Kif-
fern gehören, mit denen sonst nichts anzufangen war?! Dann kam es Schlag auf 
Schlag. Ich sah in mein eigenes Spiegelbild und erblickte mein eigenes Elend!

Zum Schluss dieses Gespräches verblieben wir so: Herr H. wollte sehen, dass 
wir in den bevorstehenden Sommerferien einen Kreativurlaub ohne Drogen ma-
chen konnten. Wir gingen dann in Richtung Straßenbahn nach Hause, und ich 
fühlte mich wie Falschgeld! (…)

Die Sommerferien rückten immer näher, und unser »Time out« bekam lang-
sam Hand und Fuß. (…) Dann stand es fest: Wir (Albert, Julia, ich, später noch 
Frank; die Namen sind geändert.) fahren nach Alfter. Alfter ist ein kleiner Ort 



575

in der Nähe von Bonn, wo sich die Alanus-Hochschule befindet. Dort findet 
jedes Jahr die Sommerakademie statt, die für alle jungen und alten Kunst- und 
Kreativfreunde eine Auswahl an verschiedenen praktischen Kursen bietet. Unser 
Programm sah so aus: Wir sollten knapp sechs Wochen dort verbringen und die 
ersten zwei Wochen an verschiedenen Kursen der Sommerakademie teilnehmen. 
Die restlichen vier Wochen sollten mit Steinhauen, Zeichnen, Schwimmen u. ä. 
überbrückt werden. Das klang erst einmal sehr spannend …

Die Sommerakademie

Wir kamen nach einer langen Fahrt auf dem Alanus Hof an. Die festliche Ein-
leitung zur Sommerakademie hatte schon begonnen, und wir reihten uns in die 
fröhliche Menge mit ein. Mein erster Eindruck, der schon bald wieder verblasste, 
war: »Schon wieder so viele weltfremde Waldis«!

Nach der Zeremonie kamen Johanna, Aaron und ich in den Jugendkurs und 
Felix in die Grafikwerkstatt. An unserem Kurs nahmen etwa 14 Jugendliche teil. 
Die meisten waren jünger als wir und kamen aus dem näheren Umkreis. Der 
Kurs wurde von einem Bildhauerstudenten und einer Malerin geleitet. Die bei-
den wussten, wie wir später erfuhren, warum wir gekommen waren.

Wir begannen gleich mit einer Zeichnung von uns und plastizierten aus Ton 
einen Menschenkopf, wo jeder aus der Gruppe jeweils der Reihe nach ein be-
stimmtes Teil daran modellierte. Wir arbeiteten bis 18 Uhr. Danach gab es Abend-
brot. Später kamen wir dann in eine WG, in der Herr H. gewohnt hatte, als er 
hier studierte. Dort wurden wir von Walter, einem Bildhauer, der uns später auch 
betreuen sollte, und den restlichen Bewohnern herzlich aufgenommen. Frank, 
Albert und ich schliefen in einem Zimmer, das zur Zeit nicht vermietet war.

Am nächsten Morgen wurden wir um viertel vor sieben geweckt und gingen 
zur Morgeneurythmie, die in den zwei Wochen jeden Tag bei Michael stattfand. 
Da angekommen, konnten wir uns erst einmal wieder hinlegen. Denn Michael 
begann immer mit einer kleinen Wahrnehmungsmeditation, die manchmal für 
ein kleines Schläfchen genutzt wurde. Danach kamen bekannte Übungen dran, 
und es war interessant, sie einmal in einem anderen Umfeld zu machen. Nach der 
Eurythmie gingen wir gegen acht zum Frühstück. Um neun ging unser Kurs los. 
Wir hatten vormittags immer Plastizieren und zwischen 15 und 18 Uhr Zeichnen 
und Malen. Den ersten Tag formten wir aus Ton noch einen Menschenkopf. Die 
weiteren Tage arbeiteten wir auch mit Speckstein. (…)

Am Beeindruckendsten war das Malen mit Gouachefarben. Wir bekamen jeder 
einen Ausschnitt des Isenheimer Altares, den wir abmalen sollten. Das Bild des 
Altars zeigt den Leidensweg eines Mutterkornabhängigen. Ich malte einen Teil 
mit Landschaft und blauen Bergen ab. Erst wusste ich nicht, ob mir das Bild wirk-
lich gefallen könnte. Aber nach ein paar Nachmittagen Arbeit gefiel es mir immer 
mehr, und ich war zum Schluss mit meinem Ergebnis ganz zufrieden. (…)

Die zwei Wochen Sommerakademie waren schnell vorbei. Und nach einem 
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herzlichen Verabschieden von Annette und 
Tobias, den beiden Kursbetreuern, und einem 
feierlichen Ausklang mit den Sommerakade-
mie-Teilnehmern war ich nun gespannt, was 
die nächste Zeit bringen würde. 

Alles muss rund sein

Von nun an sollte statt der Morgeneurythmie 
ein kühles Morgenschwimmen uns zum Le-
ben erwecken. Danach gab es Frühstück in 
der WG und es kam R. für die erste Woche 
nach Alfter. Er hatte in der Alanus-Hochschu-
le Bildhauerei studiert. Darauf gingen wir 
auch gleich hoch an die Schule, wo ein paar 
unförmige Würfel und ein kleiner Platz zum 
Arbeiten auf uns wartete. Als erstes schafften 
wir uns ein wenig Freiraum und bauten aus 
Latten vier Böcke. Die Böcke mussten unse-
rer Körpergröße angepasst werden und soll-
ten zum Behauen der Steine dienen. Es sollte 
aus dem ca. 30 x 30 Zentimeter großen Stein 
einmal eine runde Kugel entstehen. Erst jetzt 
merkte ich wirklich, wie schwer sich der Sand-
Kalkstein formen ließ. In der Zwischenzeit 
wurde eine Esse zum Schmieden aufgebaut 
und schon mal in Gang gesetzt. Gegen halb 
eins beendeten wir unsere Arbeit und gingen 
in die WG zum Mittagessen. R. stellte seine 
Kochkünste unter Beweis und zauberte uns 
ein leckeres Essen. 

Nach einer kleinen Mittagspause gingen 
wir um 15 Uhr in den Schlosspark von Alf-
ter. Dort steht ein Schloss, das als Studenten-
wohnheim umfunktioniert wurde. Um das 
Schloss lag ein wunderschöner Park, in dem 
manche Kunststudenten ihre Spuren hinter-
lassen hatten. Wir sollten uns nun den Park 
einmal genauer anschauen und sich jeder ei-
nen bestimmten Platz suchen. Die Aufgabe 
war, sich einmal näher mit dem eigenen Platz 
zu beschäftigen und ihn zu zeichnen. Ich hat-
te mir einen Platz gesucht, von dem man über 



577

die große Wiese schauen konnte. Er hatte so etwas Einschließendes wie in einer 
Höhle, aus der man hinaussehen kann. Gegen 17.30 Uhr unterbrachen wir unsere 
Beobachtungen (…)

Am nächsten Tag gingen wir wieder zu unserem Stein. Doch zuerst schmiede-
ten wir uns aus einem geeigneten Stahl einen Meißel. Als dieser ausgehärtet war, 
begann wieder ein Kampf zwischen mir und der natürlichen Form des Steines. 
Und es begann die Suche nach der Kugel. Ich sollte sie noch mehrere Tage su-
chen. Nach etwa zwei Wochen mit fast jedem Vormittag Arbeit wurde aus dem 
Kampf ein Zusammenspiel. Ein Zusammenspiel aus mir und der gefundenen 
Kugel, die nun noch an Qualität gewinnen sollte. Jetzt zählte jeder Schlag. Und 
jeder zu kräftige Schlag war der Beginn einer neuen Suche nach der richtigen 
Form. Am Ende unseres Kurses war die Frage: Wann wird die Kugel rund sein? 
Doch gab es darauf keine Antwort, weil sie niemals rund sein wird. Nur ist es 
eine Frage des Beobachters und seiner Einschätzung von Qualität. (…)

Am Ende der Sommerferien fuhren wir mit reichlich vielen Arbeiten (Kugel, 
Oloid, Zeichnungen …) wieder nach Hause. Ich dachte mit gemischten Gefühlen 
an unsere Ankunft (zu Hause). Was würde sich ändern? Könnte ich die gesam-
melte Energie weiter nutzen? Wie lange würde ich zu Hause den Drogen wider-
stehen?

Was hat sich geändert?

Es ist nun schon ein paar Monate her, dass wir von Alfter zurück sind. Es gibt 
nun ein wenig Positives zu berichten und ein wenig Negatives. Das Positive ist, 
dass ich bis jetzt der »Verlockung« widerstehen konnte und auch das Bedürfnis 
nach Kiffen nicht mehr so stark ist. Im Gegenteil, wenn ich alte Freunde treffe, bin 
ich immer wieder erschüttert, wie die Drogen sie kaputt machen. Ich halte mich 
zwar indirekt noch immer in der Szene auf, der man sowieso überall begegnet, 
aber ich habe auch Freunde, die kein Haschisch oder Ähnliches mehr brauchen 
oder auch anders gut drauf sein können. Die negative Seite ist, dass es mir noch 
immer schwer fällt, etwas zu beginnen und es dann auch durchzuziehen. Am 
stärksten merkte ich diesen Energieverlust kurz nach unserer Ankunft nach den 
Sommerferien.

Ich rapple mich erst jetzt wieder richtig hoch. Das ist z. B. gut an der Zeit und 
dem Kraftaufwand zu sehen, die ich alleine für diesen Bericht brauchte. 

Aus der hier geschilderten Arbeit entstand ein Jugendhilfeprojekt in Alfter (»LIVE«), das 
allerdings heute nicht mehr existiert. Wir halten diesen Bericht aber auch jetzt noch für 
anregend und bedenkenswert. Hilfe suchende Eltern erhalten Auskunft über gegenwärtig 
laufende Projekte durch Felicitas Vogt, Verein für Anthroposophisches Heilwesen, Postfach 
1110, 75374 Bad Liebenzell, Tel. 07052-930119 oder Handy 0171-3178814.       
Red.

Zum Autor: Reinier Haenen ist Holländer und arbeitet als Eurythmielehrer zur Zeit an der 
Freien Waldorfschule Hannover-Maschsee.
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    Interview:

Erziehungsberatung in 
Waldorfschulen?
Im Gespräch mit dem Erziehungs- und Familienberater 
Christian Schlooss

Ist eine Erziehungsberatung oder Jugendseelsorge in einer Schule notwen-
dig? 

CS: Aus Gesprächen mit Klassenlehrern und den Lehrern der Oberstufe weiß ich, 
dass diese Frage umstritten ist. Allerdings weiß ich auch, dass man sich an den 
Schulen oft sehr schwer tut, auf die Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und 
Jugendlichen angemessen zu reagieren.

Ist dafür die Schule überhaupt noch zuständig? Wo liegt die Grenze der Zu-
mutbarkeit?

CS: Eine große Anzahl von Lehrern halten die Arbeit eines Erziehungsberaters 
für eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten einer Schule. Man ist der 
Auffassung, dass diese Aufgabe von dafür ernannten Lehrern übernommen wer-
den kann. Es sind immer nur einzelne Lehrer oder Eltern, die an einem solchen 
Hilfsangebot interessiert sind und sich dafür engagieren. Meistens sind es Leh-
rer, die sich aus freien Stücken auch den nichtschulischen Lebensproblemen der 
Jugendlichen widmen. 

Können Sie die Aufgabe eines Erziehungsberaters skizzieren?

CS: Ein Beispiel aus meiner Arbeit: Frank, 17 Jahre, lebte alleine in einer kleinen 
Wohnung in der Nähe einer Waldorfschule. Die Eltern waren geschieden. Der 
Vater sorgte für das Geld zum Wohnen und Essen. Der finanzielle Rahmen war 
sehr eng gesteckt. In der Klasse war Frank ein Außenseiter. Ganz offensichtlich 
schlief er zu wenig. Nachts fuhr er mit dem Fahrrad lange Strecken. Um sich 
wach zu halten, trank er große Mengen Kaffee. Zu seinem Vater hatte er keinen 
Kontakt. Zur Mutter durfte er nicht fahren. Er war unerwünscht. Frank verein-
samte zunehmend.

Mein erster Kontakt zu diesem Jungen war eher zufällig. Er ist mir im Treppen-
haus der Schule über den Weg gelaufen. Er ging etwas hastig und machte ande-
rerseits einen depressiven Eindruck auf mich. Er war sehr überrascht, als ich ihn 
ansprach. Es war schwierig, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Offensichtlich 
war er es nicht gewohnt, offen und direkt mit einem Menschen zu sprechen.
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In der Schule sprach ich mit einem Lehrer der Oberstufe. Zwar wusste er, dass 
Frank alleine wohnte, aber er hatte nicht das Gefühl, dies hinterfragen zu müs-
sen, weil Frank ein guter Schüler war. Ich berichtete, dass er wegen Geldmangel 
ausziehen müsse und deshalb ein Zimmer suche. Ich schlug die Möglichkeit der 
Unterbringung in einer geeigneten Pflegefamilie vor, habe Frank bis durch die 
Prüfungen der Mittleren Reife hindurch – auch mit Nachhilfestunden – begleitet. 
Dass Frank es geschafft hat, verdankt er der aufgeschlossenen und kooperativen 
Pflegefamilie.

Diese Fälle kommen öfters vor. Einsamkeit und depressiv-resignative Stim-
mungen bedingen sich gegenseitig und verschärfen sich. Daraus entstehen 
Angststörungen vielfältiger Art. 

In solche Situationen kommen durchaus auch Jugendliche, die zu Hause bei 
ihren Eltern wohnen. So zum Beispiel Claudius. Er kam mit 15 Jahren von sich 
aus zum ersten Mal in meine Sprechstunde. Er erzählte: »Ich kam um halb zwei 
aus der Schule und war saumüde. Ich fühlte mich genervt und richtig fertig. Am 
liebsten hätte ich jetzt mit jemandem geredet.«

Meistens sind die Eltern nicht darauf vorbereitet, jetzt in der Pubertät auf die-
ses Bedürfnis eingehen zu können. Sie machen weiter nach dem Prinzip, dass 
sie das Sagen haben und bestimmen. Aber das will der Jugendliche nicht mehr. 
Er möchte sich auf der Ebene der Vorurteilslosigkeit kundtun. Er möchte ernst 
genommen werden und macht immer öfters die Erfahrung, nicht verstanden zu 
werden. 

Die Pubertätszeit setzt bei den Erziehenden neue Fähigkeiten voraus, vor allem 
die Fähigkeit, auch mit ungewöhnlichen, ja extremen Situationen umzugehen.

Suchen die Eltern nach Rat, wenn das gemeinsame Leben mit den Kindern ins 
Stocken geraten ist?

CS: Dass die Eltern von sich aus Rat suchen, ist noch relativ selten. Meist kommt 
ein äußerer Anlass dazu. Da gäbe es bei den Eltern noch viel Aufklärungsarbeit 
zu leisten, über die Möglichkeiten, mit einem Berater zu sprechen.

Aber lassen Sie mich nochmals auf Claudius zurückkommen. Seine Aussagen 
sprechen für sich: »Mein Vater war zu Hause, und als ich ins Wohnzimmer kam, 
las er Zeitung. Ich sagte ›Hallo‹ und setzte mich neben ihn aufs Sofa. Er reagierte 
gar nicht. Ich stieß ihn an. ›Was gibt’s‹, fragte er. ›Ich will dir etwas erzählen‹, 
sagte ich. ›Aber ich lese doch‹, sagte er. ›Na ja, schon gut‹, sagte ich und ging 
hinaus.«

Claudius erzählte weiter, dass sich das öfters wiederholte. Seine Mutter fragte 
ihn, wie es in der Schule war. »Wenn ich sagte ›gut‹, war sie zufrieden.« Claudi-
us fühlte sich oft schlecht, traurig und einsam. Er kam vorerst ohne Wissen der 
Eltern zu mir. Enttäuschung und Resignation beherrschten seine Stimmung.

Dieser Stimmungswandel im Laufe der 9. Klasse war auch seinen Lehrern 
aufgefallen. Claudius‘ Mitarbeit beschränkte sich auf Stillschweigen. Die Eltern 
wurden in die Schule geladen und sein Leistungsabfall besprochen. Zu Hause 
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folgten die Vorwürfe der Eltern. Die Lehrer für Englisch und Mathematik be-
sprachen sich dahingehend, mehr Druck auszuüben, ihm mehr abzuverlangen. 
Claudius war durchaus intelligent, nur wurde er für willensschwach gehalten.

Die Eltern wussten mit dem Problem nicht mehr umzugehen, weil Claudi-
us sich immer mehr zurückzog und nicht mehr angesprochen werden wollte. 
Dadurch kommt schnell eine Spirale des Drucks in Gang, es kommt zu Streitig-
keiten zwischen Schule und Elternhaus. Die Schule übt Macht aus, die Eltern 
wehren sich aus Hilflosigkeit. Eine Eurythmielehrerin hatte Zweifel, dass diese 
Waldorfschule noch die richtige Schule für Claudius sei.

Claudius fühlte sich in diesem System überfordert, mit den Eltern darüber zu 
sprechen, dass er ohne ihr Wissen zu mir kam. Er hatte Angst vor seiner Zukunft 
und war voller Misstrauen gegenüber seinen Eltern und Lehrern. Zuweilen hatte 
er deutliche depressive Verstimmungen mit Gefühlen der Hoffnungslosigkeit, 
verbunden mit Angstsymptomen. Wir trafen uns in der Stadt, da er Angst hatte, 
von Leuten gesehen zu werden, die den Eltern darüber erzählen könnten. Die an-
dere Seite war, dass er zum Klassenkasper wurde und allen Blödsinn mitmachte. 
Dies alles waren deutliche Zeichen seiner inneren Auswegslosigkeit.

Hatten Sie Kontakt zu den Eltern?

CS: Ich hatte schon einige Wochen, nachdem Claudius zu mir gekommen war, 
den Kontakt zu den Eltern gesucht. Auch sie fühlten sich überfordert und un-
sicher. Ich meldete mich bei den Lehrern und bat um einen Gesprächstermin. 
»Darüber muss erst die Konferenz beschließen«, war die Antwort. Die Verstän-
digung zwischen Eltern und Schule drohte abzubrechen. Es hagelte auf beiden 
Seiten Vorwürfe. Dann kam ein Gespräch mit dem Vertrauenslehrer zustande. 
Ergebnis: Claudius sei nicht mehr tragbar, die Eltern streitsüchtig, uneinsichtig 
und nicht kooperativ. Auf beiden Seiten lagen massive Vorurteile und Missver-
ständnisse vor. Die Machtkämpfe und gegenseitigen Drohungen gingen weiter. 
Dass die Eltern Claudius von der Schule nehmen sollten – diesen Stress konnten 
die Eltern nur mit Gegendruck beantworten.

In solchen Konfliktsituationen kann ein erfahrener Erziehungsberater weiter-
helfen. 

Es folgte ein weiteres Gespräch mit den Lehrern, und ich konnte ein wichtiges 
Ziel erreichen: Bis zu einer endgültigen Entscheidung wurden noch vier Wochen 
Zeit gegeben. Allerdings muss ein Schulwechsel nicht in jedem Fall ein Unglück 
sein.

Konnten Sie im Gespräch mit Claudius etwas bewegen?

CS: Langsam. Claudius erzählte dann seiner Mutter mehr und mehr von den 
Gesprächen mit mir. Besonders schlimm waren die Schuldzuweisungen. Man 
war gekränkt, verletzt.

Der »Fall Claudius« ist aber kein Einzelfall. 
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Der Schritt von der Meinungsverschiedenheit zum Zerwürfnis ist sehr klein. 
Er erfolgt durch emotionale Übergriffe auf den Streitpartner. Das können Ängste 
sein, nicht mehr die richtigen Argumente zu haben. Daraus entsteht Hilflosigkeit 
und schließlich Mutwilligkeit, das heißt, man will um alles in der Welt Recht be-
kommen. Dann können zum Beispiel unbewusst aufgestautes Misstrauen oder 
Emotionen aus früheren Verletzungen und Kränkungen hinzukommen. Mei-
stens steht gar nicht mehr das ursprüngliche Thema des Streites im Vordergrund, 
sondern das destruktive Miteinander-Umgehen. Bewusst verletzende Vorwürfe 
sind dann die Spitze der Konfliktspirale.

Der Erziehungsberater kann dann meist nur noch Schadensbegrenzung be-
treiben. Es wäre deshalb sehr wünschenswert, wenn er von Anfang an mit »im 
Boot« säße. In dieses Boot gehörten in diesem Fall Claudius, die Eltern, Lehrer, 
eventuell auch Freunde von Claudius und der Berater. 

Es hat sich später herausgestellt, dass bereits ein latenter Unmut bei den Leh-
rern über sein Verhalten entstanden war; das war lange bevor Claudius von sich 
aus zu mir kam. Also verlorene Zeit und verpasste Gelegenheiten.

Wie wirkt sich denn dieses Verschlafen, Verschleppen von Problemen aus? 

CS: Ich habe von Eltern oft den Vorwurf gehört: Warum hat sich die Schule nicht 
früher gemeldet? Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die Gespräche oft 
erst beginnen, wenn es fast schon zu spät ist. Auch hier wäre die Mitarbeit eines 
Erziehungsberaters hilfreich. Er wäre ja möglicherweise der erste Ansprechpart-
ner, bevor es im Kollegium – meist viel zu spät – zu der Entscheidung kommt, 
weitere Kontakte zu knüpfen.

Was könnten Lehrer dazu beitragen?

CS: Die Frage ist: Wann wird eine Frage zum Problem? Die Fragestellung, die 
einen Schüler betrifft, wird oft alleine schon durch diese Verzögerungen proble-
matischer.

Meine Beobachtung ist, dass Lehrer, die dreißig bis achtunddreißig Kinder 
zu unterrichten haben und einen Lehrauftrag von oft mehr als zweiundzwan-
zig Stunden bewältigen müssen, nicht mehr die Nervenkraft übrig haben, zu 
hinterfragen, warum ein Kind oder Jugendlicher zum Beispiel blass ist oder hy-
perkinetische oder aggressive Verhaltensweisen zeigt. Das ist auch nicht einfach 
herauszufinden. Oft sind auch größere Familienkonflikte der Hintergrund. Was 
sollte denn ein Lehrer noch alles tun!

Es gibt oft destruktiven Streit zu Hause über Monate und Jahre und dann die 
Scheidung. Oder der Vater oder die Mutter erkranken schwer. Es ist kaum zu 
glauben, wie die Familienmitglieder dicht halten. Sie wollen nichts hinaus tragen 
oder gar um Hilfe bitten, schon gar nicht in der Schule. Da stehen die Lehrer in 
den Gesprächen mit den Eltern oft vor Rätseln. Sie stehen wie vor einer Mauer, 
vor allem dann, wenn noch die schlechten Noten und die schlechte Mitarbeit 
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erwähnt werden. In einer gestressten Familiensituation muss dies als Vorwurf 
aufgefasst werden.

Wie könnte ein Konzept aussehen, wenn ein Erziehungsberater in der Schule 
mitarbeitet? Gibt es bestimmte Voraussetzungen?

CS: Ein gutes Vertrauensverhältnis mit dem Kollegium ist Voraussetzung. Man-
che Lehrer akzeptieren zwar, dass es familiäre Probleme bei den Schülern gibt, 
meinen aber, dass solche Probleme nichts in der Schule verloren haben. Natürlich 
ist das Aufdecken und Lösen eines Familienproblems nicht Auftrag der Lehrer. 
Die andere Seite: Die Kinder werden eben auch problematisch. Deswegen der 
Erziehungsberater. 

Eine weitere Voraussetzung ist ein Raum, den der Berater für sich hat. Dafür 
gibt es einen wichtigen Grund: Arbeitet ein Erziehungsberater kontinuierlich an 
einer Schule mit, so sollen ihn vor allem die Schüler kennenlernen. Das geschieht 
nur langsam. Da muss Vertrauen aufgebaut werden. Es ist gut, wenn sich der 
Erziehungsberater den Klassen ab etwa siebter oder achter Klasse vorstellt und 
den Schülern etwas von sich und seiner Arbeit erzählt. 

Den Kindern und Jugendlichen muss klar werden, dass sie ihn aufsuchen dür-
fen, auch oder gerade dann, wenn schon alles ausweglos scheint. Es ist wichtig, 
dass sie dies tun können, ohne dass irgend jemand davon erfährt. Es gehört also 
so etwas wie ein Briefkasten dazu. Dann kann man sich auch in einem Café in 
der Stadt treffen. 

Ein Jugendlicher hat natürlich eine Hemmschwelle, von sich aus einen Berater 
anzusprechen. Ganz entscheidend ist hier das Vertrauensverhältnis zwischen 
dem Kollegium und den Beratern. Es ist für den Schüler hilfreich, wenn er sich 
in dieses Vertrauensverhältnis eingebunden fühlt. Ein Jugendlicher spürt sofort, 
ob er sich diesem Einvernehmen anvertrauen kann. 

Zum Glück ist bei einigen Lehrkräften in den letzten Jahren ein Bewusstsein 
davon entstanden, dass pädagogisch-soziale Hilfe für Jugendliche notwendiger 
geworden ist. Noch zu oft wird das Problem aus der Schule ausgelagert und den 
Eltern der Rat gegeben, eine städtische Beratungsstelle aufzusuchen. Das hat 
aus vielen Gründen oft nicht geklappt. Ein Grund ist der, dass die Lehrkräfte 
Prob-lemfelder delegieren wollen, zu denen sie selber dazugehören. Aber ebenso 
sicher kommt der Problemkreis wie ein Bumerang auf die Schule zurück.

Andererseits gibt es Problemstellungen, bei denen der Berater vermittelnde 
Aufgaben übernimmt, z. B. zum zuständigen Rauschgiftdezernat und der Bera-
tungsstelle für Jugendkriminalität und Gewalt. Hierher gehören auch die Kon-
takte zu Fachärzten und Kliniken, außerdem auch zu städtischen Einrichtungen 
wie Jugendamt, Sozialamt und Polizei. Für diesen wichtigen Tätigkeitsbereich 
braucht der Erziehungsberater Kenntnisse sowohl im Kinder- und Jugendrecht 
als auch in der Kinder- und Jugendpsychotherapie.

Wen möchten Sie mit diesem Gespräch ansprechen?
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CS: Ich wünschte mir ein reges Echo von Pädagogen und Schulen, besonders 
auch von Eltern und am liebsten auch von Schülern und Ehemaligen. Interessier-
te Leser können direkt mit mir Kontakt aufnehmen. 

Verfolgen Sie noch weitergehende Ziele?

CS: Ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, wäre die Frage nach einem 
möglichen inneren Übungsweg für einen Erziehungsberater und »Jugendseel-
sorger«. In diese Frage würde ich gerne auch Eltern und Lehrer miteinbeziehen. 

Weiter wäre da die Frage, ob nicht auch »Elternschulen« gegründet werden 
können, in denen sich Eltern mit einem Berater treffen, um besondere Anliegen 
auszusprechen. Dieser Gedanke beruht auf der Erfahrung, dass Eltern oft wenig 
Kontakt untereinander haben und dennoch an denselben Problemen arbeiten. 
Besonders die Alleinerziehenden sitzen mit ihren beruflichen und erzieherischen 
Aufgaben meist ohne jegliche Hilfe zwischen allen Stühlen. 

Die »Elternschule« soll geschaffen werden, um individuelle Probleme von El-
tern und ihren Kindern zu besprechen. Der Erziehungsberater begleitet diese 
Gespräche und gibt Anleitungen. Es könnten auch Seminare stattfinden, wo über 
Kinderkrankheiten und deren Entwicklungsbedeutung mit einem Arzt gespro-
chen werden kann. Der eine oder andere Lehrer, der dazustößt, wäre hier hilf-
reich. Es müsste auch das Angebot von Einzelgesprächen geben.

Könnte ein Erziehungsberater auch in einem Waldorfkindergarten tätig wer-
den? 

CS: Das ist durchaus denkbar. Seine Aufgabe bestünde darin, einzelne Kinder 
im Vorschulalter in ihren Verhaltensweisen zu beobachten; natürlich auch auf 
Wunsch mit den Eltern zu sprechen. Aber es gilt hier dasselbe wie auch in den 
Schulen: Die Erzieher (Kindergärtnerinnen) führen die pädagogische Arbeit im 
Kindergarten oder Hort, ähnlich wie die pädagogische Konferenz an den Schu-
len das Herz der kollegialen Arbeit bildet.

Zum Autor: Christian Schlooss, geboren 1952. Studium der Anglistik, Ausbildung zum 
Journalisten, Kunstmaler und Diplom-Kunsttherapeut; Diplom-Graphologe mit Fachrich-
tung Entwicklungspsychologie, Psychotherapie, Paar- und Familienberatung. Seit zehn 
Jahren als Kunsttherapeut und Erziehungsberater in Schopfheim tätig. 

Ein Beratungsmodell in Bochum wird in diesem Heft auf S. 614 ff. vorgestellt. Red.
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Erosion der 
Hemmschwellen
Jugendszenen heute

In jüngster Zeit wurde ein neues Kapitel in 
unserer gegenwärtigen Filmkultur aufge-
schlagen. Mit dem Film »Hannibal« ist ein 
weiterer Horrorstreifen, der die Grenzen des 
»menschlichen Abstumpfungsvermögens« 
neu ausmisst, in den Kinos gestartet worden. 
Seine Geschichte erzählt von einem in Flo-
renz praktizierenden Arzt, der ein Doppelle-
ben als brillantes Genie des aristokratischen 
Bildungsbürgertums und das einer schau-
derlichen »Bestie« führt. Seine Bestialität 
besteht darin, dass er als Serienmörder und 
lebende Killermaschine seine Opfer tötet 
und verzehrt. Da dieser Menschenfresser in 
einem korrupten und dekadenten Umfeld 
gezeigt wird, gelingt es den Filmmachern, 
eine subtile Identifikation mit dem »Helden« 
herzustellen. Ihre untergründige Botschaft 
lautet: der moralisch fühlende und human 
handelnde Mensch hat ausgedient, es wird 
eine überlegene neue Menschengattung 
heraufziehen, die perfekt funktionierende 
und jegliche Gelüste auslebende Spezies der 
»Tiermaschine«.
Selbst ein »liberales« Blatt wie der »Spie-
gel« warnt vor den abstumpfenden Wirkun-
gen solcher Filme, welche die natürlichen 
Hemmschwellen torpedieren würden. In 
einem Interview gibt der Psychiater Marne-
ros zu bedenken: »Der Film zeigt uns: ›Ja, du 
kannst töten und Menschenfleisch essen.‹ Bei 
wirklich Bedrohten, die mit solchen Gedan-
ken kämpfen, könnte das die Hemmschwelle 
senken.«1

Das »Tauziehen mit den Hemmschwellen« 
in der Lust am Grauen, dem Kitzel am Ab-
gründigen, dem Hang zum Horror und Häs-

slichen, scheint Scharen von Jugendlichen 
zu faszinieren. Wir finden dieses Phänomen 
beispielsweise in den Milieus der »Videocli-
quen«, der Punker, Skinheads, Hooligans, 
Abenteuersportler, Techno-Anhänger, Raver, 
Rocker und Gruftie wieder. An den Rän-
dern dieser Jugendszenen zeigt der Teppich 
unserer traditionellen Moralempfindungen 
zunehmend größere Ausfransungen und Ab-
stumpfungen.

Jugendszene Videoclique

Fernseh- und Videokonsum sind bei Jugend-
lichen die mit Abstand beliebteste Freizeit-
beschäftigung, der sie sich im Durchschnitt 
rund zweihundert Minuten am Tag hingeben. 
Im toten Winkel des elterlich tolerierten Film-
konsums hat sich hier eine eigene Subkultur 
herausgebildet. Zahlreiche Heranwachsende 
haben Video-Partys »der besonderen Art« 
im Kreise Gleichgesinnter bzw. »Gleichhart-
gesottener« zu ihrem Hobby erkoren. Inhalt 
dieser »Night-Sessions« ist der Konsum einer 
mehr oder weniger großen Anzahl harter, als 
»jugendgefährdend« indizierter Videos, die 
meist aus dem Splatter- oder Zombie-Genre 
stammen. Die bei den zeremoniell begange-
nen Video-Partys hintergründige Motivati-
on der Horror-Fans ist bemerkenswert. Wie 
Medienforscher herausgefunden haben, geht 
es den beteiligten Jugendlichen nicht um den 
»Genuss« der dargestellten Gewalt, sondern 
um das innere »Standhalten« gegenüber der 
Härte und Brutalität der Eindrücke. Mitglie-
der von Videocliquen schätzen deshalb Filme 
nicht nach ihrer ästhetischen Qualität oder in-
haltlichen Aussage ein, sondern primär nach 
dem »Härtegrad« ihrer Darstellungen. So be-
schreiben sie »ihre anfänglichen Empfindun-
gen als ›überwältigend, lähmend, entsetzlich‹ 
(Hanno), ›aber mit der Zeit durchschaust du 

Zeichen der Zeit
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Techno-Party in Frankfurt (Foto dpa)

die Tricks und wirst cooler und abgebrühter‹ 
(Rainer). An die Stelle des ›hilflosen Kanin-
chens, das vor der Schlange erstarrt‹ (Kai), 
tritt ein dis-tanziertes Sehen ein, bei dem die 
eigenen Reaktionen auf den Film mitbeob-
achtet werden: ›Bei extremen Splatterfilmen 
finde ich meine Reaktionen auf den Film in-
teressanter als den Film selbst‹ (Rudi)«.2

Wie ein Kletterer den Berg in Schwierigkeits-
grade einstuft, so listen die Video-Cliquen 
ihre Filme nach dem Maß des Abscheus, den 
sie erregen – und der von ihnen »bemeistert« 
werden muss. Video-Cliquen suchen in den 
Horror-Trips die mediale Mutprobe und 
Grenzerfahrung. Medienforscher sprechen 
sogar von einem »selbstgewählten Initiati-
onsritus«, der in der psychischen Bewälti-
gung tabuverletzender Eindrücke stattfinde.3

Jugendszene Grufties

Grufties und Anhänger von »Dark Wave« 
oder »Gothic« sind nach eigenen Angaben 
der »Rost der modernen, auf ›Kick & Fun‹ 

lackierten Gesellschaft«. Mit ihren schwar-
zen Gewändern, den spitzen Schnallenschu-
hen, der »Werther-Frisur«, den leichenblass 
geschminkten Gesichtern und den Kreu-
zen, Pentagrammen, Totenköpfen u.ä. als 
Zierschmuck, symbolisiert diese Szene ihr 
Faible für Nekrophiles und Bizarres. Das 
Tremendum des Morbiden, den Hauch des 
Mystischen erleben sie auf ihren nächtlichen 
»schwarzen Touren«. Meist sind es abgelege-
ne Kapellen oder Friedhöfe, auf denen ihre 
kerzenbeschienenen, mit schalmeiartigen 
Klängen untermalten Zusammenkünfte statt-
finden – denn »nur auf dem Gottesacker kann 
man den wohligen Schauer voll auskosten« 
(Uwe).4 Diesen Schauer wollen immer mehr 
Jugendliche auskosten: Pfingsten 2000 trafen 
sich beispielsweise 30.000 »Schwarze« zu ei-
nem Festival in Leipzig.5

Im Umkreis dieser Szenen blühen immer 
mehr Gruppen auf, die sich dem Thema 
»Selbstmord« verschrieben haben. Mittler-
weile existieren im deutschsprachigen Raum 
etwa 30 sogenannter »Todesforen«, die ihre 
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Dienste im Internet anbieten. Hunderte und 
Tausende von Jugendlichen verbringen ein 
Schattendasein als Grenzgänger in der Un-
terwelt dieser Suizid-Foren. Der Nervenkit-
zel ist ein Spiel mit den Hemmschwellen im 
Reich zwischen Hier und Hades, zwischen 
»Sein und Nichtsein« in der Combat-Zone.
Markus B., der seinen Selbstmord kurz nach 
seinem 18. Geburtstag am 14.11.2000 tage-
buchartig im Internet protokollierte, for-
mulierte seine Abschiedszeilen im Forum: 
»Wenn man eine 12-kalibrige Schrotflinte in 
der Hand hält, denkt man schon anders über 
den Tod. Wer sich den Tod durch Erschießen 
so heroisch vorstellt, sollte mal wirklich eine 
Waffe in der Hand halten.«6

Jugendszene Techno

Die jüngste und schillerndste der aktuellen 
Jugendszenen erinnert weniger an das in 
Goethes »Faust« beschriebene »viehische 
Wohlbehagen« in »Auerbachs Keller« als 
an das frenetisch-frivole Hexentreiben in 
der »Walpurgisnacht-Szene«. Millionen von 

jungen Ravern pilgern jährlich zu den Groß-
veranstaltungen, wie der »Love-Parade« auf 
dem Berliner Kurfürstendamm oder dem 
»Mayday« in der Dortmunder Westfalen-
halle. Auf den sich über Tage hinziehenden 
Raves stürzen sich die Teilnehmer in ein Nir-
wana eines mit Elementargewalten herein-
brechenden Techno-Schauspiels. Im Sog ei-
nes Infernos aus grellen flackernden Blitzen, 
donnernden, berstenden, peitschenden und 
tosenden Klängen gleich einer Stalinorgel aus 
mechanischen Drums, wummernden Bässen 
und rasenden Beats, endlosen Rhythmuskas-
kaden, einem Gewaber aus Nebel und Rauch, 
einem Ozean aus wogenden Licht- und Farb-
fluten versinken die Raver in eine Art Trance, 
in einen archaischen Dämmer, einen interme-
diären Raum zwischen Wirklichkeit und Fik-
tion. Bis sie am Ende ihres »spacigen Trips« 
wie eine mechanische Tanzpuppe, der die 
Batterie ausgegangen ist, implosionsartig in 
sich zusammenbrechen.

Jugendszene Punk   

Love Parade in Berlin (Foto dpa)
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Obwohl es unter Insidern zahlreiche Stilrich-
tungen z.B. allein schon in der Metal-Szene 
gibt (Death, Black, Doom, Speed, Splatter, 
Grindcore, Trash usw.), lassen sich zwischen 
Punk, Heavy-Metal, Hooligan und Skin-
Szene gewisse Verbindungslinien ziehen. 
Verbindend ist in erster Linie das augen-
scheinliche provokante Exerzieren von »ul-
trabrutalen« und exzessiven Lebensweisen. 
Drogen, Gewalt, Renitenz und eine hohe 
»Ausreißerquote« gelten landläufig als »Mar-
kenzeichen« dieser Szene. Mit rund 50.000 
jugendlichen Ausreißern rechnet die Stati-
stik jährlich in Deutschland.7 Ihr Medium 
der »Selbstverwirklichung« ist das unmit-
telbare physische Erleben, die ungehemmte 
Vitalität und zügellose Wildheit der eigenen 
körperlichen Energien, sei es bei Konzerten, 
Fußballspielen, Schlägereien, alkoholischen 
Exzessen oder »Pogo-Orgien«. Pogo, der 
Tanz der Punks, findet in speziellen »Disko-
theken«, meist von Fans und Phon-Stärken 
überfüllten, nach Bier, Urin und Schweiß 
riechenden Kellern und Gemäuern statt. Ein 
Insider berichtet: »Man katapultiert seinen 
Körper in die Luft, bewegt in der Luft alles, 
was sich bewegen lässt, und landet unkon-
trolliert, aufgefangen durch die Körper der 
Mittanzenden … Das Bild vom brodelnden 
Hexenkessel drängt sich dem Beobachter un-
willkürlich auf … Punks, die erschöpft sind, 
lassen sich für eine Weile einfach hin und her 
schubsen, ehe sie selbst wieder zum Pogo 
ansetzen. Einige Jungen tanzen mit nacktem 
Oberkörper. Bei einigen Liedern werden die 
Texte mitgeschrieen. Der Sänger klettert auf 
die Boxen am seitlichen Bühnenrand und 
springt unter Jubel der Punks in die Menge, 
›pogt‹ für einige Minuten mit. In den kurzen 
– im wahrsten Sinne des Wortes Atem-Pau-
sen – zwischen den Stücken wird Bier getrun-
ken. Einige lassen sich es über Gesicht, Kopf 
und Rücken laufen, schütteln sich, bespritzen 
die anderen.«8

Ein anderer Jugendlicher, ein Metal-Fan und 
»Headbanger«, erzählt von seinem Konzert-

besuch bei der Gruppe »Napalm Death«: 
»Vor allem beim Tanzen flipp´ ich richtig aus. 
Wenn du abwechselnd den Kopf so hoch- und 
niederschleuderst und dann wieder die Hän-
de mit gespreizten Fingern im Rhythmus der 
Musik hochstreckst, vergisst du alles um dich 
herum … Ich war auch schon auf ´nem Kon-
zert, wo mit künstlichem Blut herumgespritzt 
wurde und man ´ner Puppe den Kopf abge-
schlagen hat, wo halt so ganz harte Sachen 
abgingen. Das hat aber mit Gewalt nichts zu 
tun, wie einige besserwisserische Oberlehrer 
meinen. Damit wird nur die Stimmung ein-
geheizt. Das ist so ´ne Art Extrem-Karneval, 
wo du in ´ne andere Welt eintauchst. Und 
wenn´s dann plötzlich absolut dunkel wird 
und Hunderte von Feuerzeugen angehen, 
und alle im dichtesten Gedränge die Songs 
mitschreien, da bin ich völlig woanders.«9

Gar mancher »Halbstarker« praktiziert heute 
diesen Ritt auf der Rasierklinge. Eltern, Po-
litiker und Pädagogen stehen dem oftmals 
ratlos gegenüber. Hilflos bemerken sie, dass 
ihnen im Ringen gegen die grassierende Flut 
von Abstumpfung und Enthemmung die Fel-
le immer weiter wegschwimmen.
Im Gegensatz zu der durchaus zuversicht-
lich stimmenden Aufbruchsstimmung in den 
Reihen jüngerer Menschen, die neuerdings 
traditionelle Werte wie Ethik, Religiosität, 
Spiritualität und  Formen des Gemeinschafts- 
und Familienlebens … wiederentdecken und 
sich beispielsweise in Amerika zur »cultural 
creatives« oder »mytho-poets«-Bewegung 
formieren,10 ist demgegenüber eine kulturell 
immer weiter abdriftende Jugendszene zu 
beobachten. 
Was mag hinter diesen Jugendszenen ste-
cken?
Ob Hooligan, Headbanger, Hip-Hop-Fan 
oder Raver:  sie suchen, jeder auf seine unver-
wechselbare Weise, das exzessive Erlebnis, 
den »Thrill« – und in der Sensation des Thrills 
das schonungslose Zurückgeworfen-sein auf 
die persönliche Existenz und das Abtauchen 
in die Tiefenschichten des eigenen Ego. Sie 
gehen den »Weg des Drachen«, wie ihn C. G. 
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Jung beschrieben hat. Er ist verbunden mit 
dem horriblen Gang in die eigene Unterwelt, 
dem Sich-Stellen den persönlichen Ängsten 
und der Begegnung mit dem Bestialischen, 
Brutalen, Dämonischen, einem Gang, der 
unbemerkt in düster-rituelle Niederungen 
führen kann. Hier treffen wir auf atavistische 
»Abstumpfungs-Riten«, die von den Proban-
den fordern, sich dem psychischen Grauen 
auszuliefern oder selbst Grausamkeiten aus-
zuführen. Bekanntermaßen werden sie auch 
bei bestimmten Schulungen von Kriegern 
und Soldaten eingesetzt. Zu dieser »Ausbil-
dung« gehört das – notfalls erzwungene – Be-
trachten von grausamen  Filmen.
An die Öffentlichkeit dringen diese Metho-
den immer wieder auch über die Praktiken 
»schwarzmagischer Zirkel«. Prominentes 
Beispiel ist hier der von Aleister Crowley 
begründete »Thelema-Orden«. Wer in den 
Orden einsteigt, hat(te) zunächst das soge-
nannte »Ekel-Training« über sich ergehen zu 
lassen.11 Dabei hat sich der Schüler so weit 
zu desensibilisieren, bis er außergewöhnlich 
ordinäre, obszöne, brutale oder abstoßende 
Eindrücke mit einer Nonchalance auszuhal-
ten in der Lage ist. Absicht dieser Übung 
ist die radikale Aushöhlung der seelischen 
Empfindungsfähigkeit, um Medium fremder 
Interessen zu werden. Rudolf Steiner hat vor 
dieser Methode verschiedentlich und aus-
drücklich gewarnt.12

Wie kann aus der Waldorfpädagogik heraus 
dem Phänomen, dass bei jungen Menschen 
die Lust an der »Methode der Abstump-
fung«, an Brutalität, Hässlichkeit und an der 
Grausamkeit des »rinnendes Blutes« immer 
größere Anziehung gewinnt, begegnet wer-
den? Ein probates Heilmittel gegen die Ab-
stumpfung ist die Schulung der Sinnes- und 
Erlebnisfähigkeit.
Steiner wurde nicht müde, die charakter-
bildende und «immunisierende Wirkung« 
der künstlerischen Erziehung hervorzuhe-
ben. In Anlehnung an die alte Volksweisheit 
»nur böse Menschen haben keine Lieder«, 
erläutert er beispielsweise die Bedeutung 

der musikalischen Erziehung: »Würden wir 
nicht Musik haben, dann würden eigentlich 
furchtbare Kräfte im Menschen aufsteigen. 
…; so dass ich eigentlich immer außeror-
dentlich berührt war von dem Worte Shake-
speares: Der Mensch, der nicht Musik hat in 
sich, taugt zu Verrat, Mord und Tücke! Traut 
keinem solchen.«13 Wie ein Musikpsychologe 
feststellte, konnten noch vor einer Generation 
27 von 30 Kindern notengerecht eine Melodie 
nachsingen. Heute sind es nur noch drei von 
30 Schülern. 
Dem jugendlichen Erlebnishunger und Durst 
nach Grenzerfahrungen ist damit heute je-
doch alleine nicht nachzukommen. Die mei-
sten Schüler finden in den Schulen nicht mehr 
die Herausforderungen, die ihnen Schutz vor 
den Verlockungen geben können. Schule 
wird in der Optik vieler Schüler als öde, aus-
getrocknete Lernanstalt erlebt, blutleer, lang-
weilig, verkopft, eine Spielwiese ohne Ernst-
charakter. Was vermisst wird, sind zum einen 
der Ernstcharakter, die echten Herausforde-
rungen, z.B. durch Übernahme von Eigenver-
antwortung, und zum anderen die fidele Le-
bensfreude, ein frischer »dionysischer Zug«, 
der z.B. bei Klassenfahrten, Lagern, Freizeiten 
und Projekten anzutreffen ist. Theaterprojek-
te, Schulzirkus, Orchestertourneen, schulei-
gene Jugendgruppen,14 Praktika mit echten 
Aufgabenstellungen, betriebswirtschaftliche 
Projekte mit hoher Eigenverantwortung der 
Schüler, unverschulte Jahresarbeiten und 
erlebnisreiche Klassenfahrten und Hilfspro-
jekte, in denen sich die Schüler bewähren 
können, haben sich als das »pädagogische 
Menthol« erwiesen, das die Lebensgeister der 
schulmüden Pennäler wieder wecken kann.15 
Und er erhält dadurch den nötigen »Kick«, 
der ihn gleichzeitig immun macht gegen den 
Sog der Abstumpfung.
Die Schulung der Sinnes- und Erlebnisfähig-
keit kann heute jedoch schwerlich nurmehr 
durch die konventionellen Methoden der 
»Kreidepädagogik« und des Frontalunter-
richtes erfolgen. Steiner prognostizierte, dass 
in Zukunft die Jugend »selbst zur einfachsten 
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Naturbewunderung erst durch allerelemen-
tarste Kräfte gelangen« muss.16

So kann eine nächtliche Pirsch durch einen 
dunklen Wald ein ausgezeichnetes Mittel sein, 
die Schüler an intensive Natur- und Sinneser-
fahrungen heranzuführen. Alle Sinne sind bis 
aufs Äußerste gespannt und sensibilisiert: Die 
Augen saugen die spärlichen Tropfen des fah-
len Mondlichtes auf, die Ohren bohren sich in 
die Umgebung und fangen die Stimmen des 
Windes in den Blättern auf, und die behut-
sam sich vorwärtsschiebenden Füße werden 
schließlich zu beschuhten Händen, die die fei-
nen Unebenheiten des Waldbodens abtasten 
– Angst und Grusel inklusive: da knackt ein 
Ast, dort huscht ein Schatten, ein Käuzchen 
klagt … Gelingt die pädagogisch arrangierte 
Grenzerfahrung, so kehren Schüler zurück, 
die sich und ihrem »Schatten« begegnet sind. 
Ein Heranwachsender, der auf diesem Wege 
erlebnis-gesättigte Abenteuer bestanden hat, 
wird möglicherweise später weniger Verlan-

gen nach die Menschenwürde verletzenden 
»Gruseleffekten« verspüren. Erlebnisse, die 
diese Kraft an präventiver Wirkung entfalten, 
sind normalerweise nicht in der schulischen 
Alltagsroutine zu vermitteln. Solche Erleb-
nisse stellen, wie Kurt Hahn, der »Vater der 
Erlebnispädagogik«, es formulierte, »mora-
lische Embryonen« dar, die sich später zum 
»jugendlichen Idealismus« entfalten.    
         Michael 
Birnthaler
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Keine Hilfe
ohne Anteilnahme
Erfahrungen in einem 
Indianer-Reservat

Vor den Sommerferien des letzten Jahres 
begannen wir unsere Reise in das Indianer-
reservat Pine Ridge in South Dakota, eine 
der ärmsten Gegenden Amerikas, in der die 
Arbeitslosigkeit, die Kriminalität und die 
Alkoholabhängigkeit den größten Teil der 
Bevölkerung betrifft. Ziel unserer Klassen-
fahrt war es, in diesem Reservat zusammen 
mit den Einwohnern ein Schulgebäude ne-
ben dem schon existierenden Kindergarten-

Aus der schulbewegung

Atemberaubender Ausblick von einem Felsplateau der Black Hills in die Bad Lands

haus zu errichten und dabei die Lebenswei-
se der Indianer kennenzulernen.

Die ersten Eindrücke sammelten wir auf 
der Busfahrt quer durch das Reservat: Well-
blechhütten und Autofriedhöfen. Während 
einige der Indianer uns freundlich begrüß-
ten, zeigte sich ein Teil von ihnen, besonders 
die jüngeren, uns gegenüber feindselig, in-
dem sie uns beschimpften und uns deutlich 
merken ließen, dass wir ihnen nicht will-
kommen waren.

Schon in den ersten Tagen nach unserer 
Ankunft im Reservat, als das Rohmaterial 
für das Schulgebäude geliefert wurde und 
einige von uns anfingen zu arbeiten, wur-
den wir mit Schwierigkeiten konfrontiert, 
mit denen niemand vorher gerechnet hatte. 
Wir erzielten innerhalb der ersten Woche 
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Aufbau eines Schulgebäudes im Pine Ridge Indianerreservat in South 
Dakota von Schülern der Hiberniaschule in Herne

nur schleppende Fortschritte, weil sich her-
ausstellte, dass viele von uns weder mit den 
Werkzeugen vertraut waren noch wussten, 
wie das Baumaterial zugeschnitten werden 
musste, um den Boden des Hauses auf dem 
Fundament zu errichten. Zudem zeichnete 
sich ein Mangel an Disziplin und Organi-
sation ab, da nur der kleinste Teil unserer 
Klasse auf der Baustelle arbeitete, während 
der Rest anderen Tätigkeiten nachging.

Es dauerte nicht mehr lange, bis sich der 
Rest weigerte, weiter allein an dem Haus zu 
arbeiten. An diesem Tag kam eine Bespre-
chung zustande, in der die aktuelle Situation 
analysiert und eine neue Strategie festgelegt 
wurde, die alle bisherigen organisatorischen 
Probleme lösen sollte. Da deutlich wurde, 
dass der Bau des Hauses zu langsam voran-
ging, wurden nun Gruppen gebildet und ein 
Arbeitsplan erstellt. So gelang es uns, wäh-
rend der zweiten Woche beträchtliche Tei-
le des Gebäudes wie die Wände und einen 
Teil des Daches im Rohbau fertigzustellen. 
Die sichtbaren Fortschritte an dem Gebäude 
führten zu einer allgemeinen Verbesserung 
der Stimmung und ließen die Hoffnungen 
auf einen erfolgreichen Abschluss unseres 
Projektes steigen.

Eines Abends, als wir von einem Ausflug 
zu unserem Zeltlager zurückkamen, muss-

ten wir fassungslos 
feststellen, dass es na-
hezu vollständig zer-
stört worden war. Die 
Stangen der meisten 
Zelte waren mehrfach 
geborsten und ragten 
aus den am Boden lie-
genden Planen hervor. 
Verschiedene Teile der 
Ausrüstung und meh-
rere Gepäckstücke la-
gen verstreut auf dem 
Lagerplatz und in der 
näheren Umgebung 
umher. Die Dämm-
stoffrollen, die auf der 

Baustelle lagen, hatten sich mehrere hun-
dert Meter entfernt und in einem Stachel-
draht verfangen. Das Dachgerüst des Hau-
ses hatte sich unter hoher Belastung gebo-
gen. Die von uns selbst errichteten Toiletten 
und Duschen lagen am Boden. Kurze Zeit 
später erfuhren wir, was passiert war: Die 
Ausläufer eines Tornados hatten alle Zelte 
vernichtet und das Haus beschädigt.

Unsere Motivation sank nun auf ihren 
Tiefpunkt. Die Beschädigungen hatten uns 
in unserer Arbeit mehrere Tage zurückge-
worfen. Noch am gleichen Tag wurde in 
einer Besprechung darüber diskutiert, ob 
wir die Fahrt abbrechen und wieder nach 
Deutschland zurückfliegen sollten. Doch 
schon am nächsten Tag wurden derarti-
ge Überlegungen wieder verworfen. Eine 
Gruppe von Schülern begann, an dem 
Schulgebäude zu arbeiten und die Schäden 
zu beheben. Als diese Gruppe sich auch 
nicht von der negativen Stimmung der an-
deren in ihrem Vorhaben beirren ließ, fin-
gen immer mehr Schüler an, wieder auf der 
Baustelle zu arbeiten. Bald, am Anfang der 
dritten Woche, als die Tage bis zum Ende 
der Klassenfahrt an einer Hand abgezählt 
werden konnten und die Zeit knapp wur-
de, arbeiteten wir mit Hochdruck, um noch 
so viel wie möglich zu schaffen. Mittler-



595

ist uns klar geworden, dass den Indianern 
nicht auf die von uns beabsichtigte Art und 
Weise zu helfen ist.

Mit der Naivität der Weißen versuchten 
wir, den Indianern im Reservat durch den 
Bau einer Schule zu helfen. Doch bevor ech-
te Hilfe geleistet werden kann, muss wirk-
liche Anteilnahme am Schicksal anderer 
Menschen, an den Indianern des Reservates, 
entstehen. Ohne vorher echtes Mitleid emp-
funden zu haben, ohne vorher einander mit 
dem Herzen begegnet zu sein, kann Hilfe 
nicht angenommen werden. Unser Mangel 
an Anteilnahme und Verständnis ist wohl 
der Grund dafür gewesen, dass unsere Hilfe 
von den Indianern nicht akzeptiert wurde.

Durch diese Erfahrung fällt es mir nicht 
schwer, die Demonstranten gegen den In-
ternationalen Währungsfonds in Seattle 
und Prag zu verstehen, die einen Schul-
denerlass für die Länder der Dritten Welt 
fordern. Warum soll durch Ausbreitung des 
Kapitalismus der Spalt zwischen Erster und 
Dritter Welt noch größer werden? Ist es Sinn 
der Globalisierung, die Bevölkerung der  
Ersten Welt ständig reicher und wohlhaben-
der werden zu lassen, während große Teile 
der Weltbevölkerung an den schlechtesten 
Lebensbedingungen sterben?  

Jakob Triebel, ehemaliger Schüler 
der Hiberniaschule in Herne

weile hatten alle Schüler gelernt, mit den 
Werkzeugen umzugehen. Die Teamarbeit 
aller beteiligten Gruppen hatte sich so weit 
eingespielt, dass es uns tatsächlich gelang, 
das Dach zu decken und einen Teil der Au-
ßenfassade anzubringen. Am Ende der drei 
Wochen bestand das Haus aus dem Fußbo-
den, vier Wänden, dem Dach und einigen 
elektrischen Leitungen, die wir durch das 
Holzgerüst der von innen noch nicht ver-
kleideten Wände gelegt hatten. Die Zeit 
reichte nicht aus, um die Inneneinrichtung, 
die Isolation der Wände und des Daches, 
die komplette elektrische Versorgung und 
die Toiletten zu installieren. 

Innerhalb dieser drei Wochen war es eini-
gen von uns möglich, persönlichen Kontakt 
zu Einwohnern des Reservates herzustellen 
und sich mit ihnen ausführlicher zu unter-
halten. Ich kann mich gut an eine Wande-
rung durch die Black Hills erinnern, die ei-
nige Freunde und ich mit einem unter den 
Indianern sehr angesehenen und respektier-
ten Bewohner des Reservates unternahmen. 
Nach einem dreistündigen Marsch durch 
die Bad Lands rasteten wir auf dem Plateau 
eines Berges. Von dort aus bot sich uns ein 
atemberaubender Anblick. 

Es entspann sich ein ernstes Gespräch 
über das Schicksal der einstigen Ureinwoh-
ner Amerikas. Heute leben sie eingesperrt 
in Reservaten unter den ärmlichsten Bedin-
gungen. Die Kindersterblichkeit in der in-
dianischen Bevölkerung ist 
eine der höchs-ten der Welt. 
Die Lebenserwartung eines 
Erwachsenen beträgt durch-
schnittlich 50 Jahre, ein 
Wert, der denen der ärmsten 
Länder des afrikanischen 
Kontinents entspricht. Und 
dennoch befanden wir uns 
mitten in den Vereinigten 
Staaten von Amerika, dem 
reichsten Land der Erde. 
Während dieses Gespräches 
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    Mit Schülern in Sa-
rajewo
Im Gespräch mit Luca Sermoneta, Lehrer 
an der Steiner-Schule in Origlio bei Luga-
no/Schweiz

Zuletzt war ich mit der 11. Klasse in Saraje-
wo. Und ich habe die Erfahrung gemacht: 
Es geht, man kann mit einer Klasse nach 
Sarajewo fahren. 

Ich war nun schon acht Mal dort – und es 
ist immer wieder eine Entdeckung! In Sara-
jewo leben Anhänger von vier Religionen. 
Die Stadt ist ein historischer und aktueller 
Brennpunkt. Es gibt dort viele Hilfsorgani-
sationen und Initiativen – es ist ein beson-
deres Erlebnis für die Schüler, in jeglicher 
Hinsicht.

Worin besteht das »besondere Erlebnis«?

Wir fahren durch verlassene Gegenden, 
auch zerstörte Gebiete. Wie soll dieses schö-
ne Land wieder aufgebaut werden? Dann in 

Sarajewo: Mitten in der Zerstörung pulsie-
rendes Leben. Man spürt noch deutlich die 
alte Kultur. Die Menschen sind voller Hoff-
nung, natürlich oft auch verzweifelt, aber 
die Stadt selber lebt; das macht Mut.

Die Schüler sind voller Staunen, über-
rascht. Sie kannten das alles nur aus den 
Medien. Jetzt werden sie existenziell ergrif-
fen. Sie begegnen engagierten Menschen, 
die ihnen zu lebendigen Vorbildern werden. 
Sie bekommen so einen starken Eindruck, 
dass sie wieder solchen Menschen in ihrem 
Leben begegnen wollen – weil sie erfahren 
haben:  Solche Menschen gibt es. 

Ist das »Schule«, »Unterricht« – was lernen 
die Schüler dabei?

Sie lernen eine andere Kultur kennen – in 
Europa! Die slawischen Völker machen im-
merhin ein Drittel der europäischen Bevöl-
kerung aus. Die Schüler erleben lebendige 
Geschichte – nicht Geschichte aus Büchern. 
Sie beschäftigen sich mit »Medienkunde« 
und der Frage, welche Wirklichkeit die 
Medien vermitteln. Sie begegnen der Welt, 
erfahren, dass die Steiner-Schulen nicht für 
sich eine abgeschlossene Welt sind. Durch 
den Kontakt mit den Menschen, die dort 
für humanitäre Organisationen im Einsatz 
sind, die auch Ideale in sich tragen und vol-
ler Engagement sind, sind dies für Schüler 
lebensprägende Erlebnisse.
Wir haben auch ganz konkrete Arbeiten 
geleistet. Für einen christlichen bosnischen 
Orden haben wir eine Küche gebaut, so 
dass die Schwestern in ihrem sozialen Ein-
satz unterstützt werden können.

Hat sich durch diese Klassenfahrten nach 
Sarajewo in der Schule zu Hause etwas ver-
ändert?

Solche Fahrten bringen auch »Nachteile« 
mit sich. Denn nach einem solchen Erleb-
nis kann das Leben in der Schule langweilig 
erscheinen.
Und welche Konsequenz zieht Ihr daraus?

Bei Filmaufnahmen in Sarajewo
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Ich möchte das als den »Rubikon« der Ober-
stufe bezeichnen. Wenn man solche Bezie-
hungen mit der Welt anfängt, dann muss 
man weiter gehen – es gibt kein »Zurück« 
– deshalb »Rubikon«. Die »Schule«, wie sie 
bisher war, funktioniert nicht mehr. Nach 
einer solchen Erfahrung kommt zuerst eine 
Art »Abstieg«. Die Jugendlichen kommen 
in dieser Beziehung reicher zurück als die 
meisten Erwachsenen, mit denen sie wieder 
in der Schweiz zu tun haben. Wir mussten 
uns in der Schule neu orientieren. Wir ha-
ben aber auch Kraft durch diese Erfahrung 
bekommen. Deshalb soll in Zukunft das be-
rufliche Umfeld stärker in der Schule ein-
bezogen werden, die Umwelt soll Teil der 
Schule werden. 

Wie reagierten das Kollegium und die      El-
ternschaft auf  diese Überlegungen?

Im Kollegium wurde es als eine Art »Epi-
sode« wahrgenommen. – Nach drei Jahren 
ging ich nun wieder mit einer 11. Klasse 
nach Sarajewo. Diese Reise hatte auch eine 
tragische Seite. Ich bekam eine Spende von 
allen Verwandten, Freunden und Bekann-
ten eines verstorbenen Schülers, der mit mir 
in Sarajewo war. Ein Film ist ihm gewidmet. 
Er dokumentiert unseren dortigen Einsatz; 
er kann als vhs-Kassette bei mir bestellt wer-

waren, erlebten das zwar nur indirekt mit, 
aber fühlen sich davon auch betroffen; die 
Schüler erzählen sich ja gegenseitig davon. 
So dass man sogar sagen kann: Diese Erfah-
rungen geben den Schülern Vertrauen in die 
Schule als Ganzes. Wenn so etwas möglich 
ist, denken sie, dann sind auch andere Din-
ge an der Schule möglich. Aus solchen »Epi-
soden« formen die Jugendlichen ein Gan-
zes, für sie ist das alles nicht so getrennt. 
Auch für die Eltern ist das so.  
            Thomas Stöckli

1  Bezugsadresse: Luca Sermoneta, Scuola Rudolf 
Steiner, Via ai Magi, CH-6945 Carnago-Origlio

Grabarbeiten

den.1 Der Regisseur 
erzählt darin von sei-
ner Begegnung mit 
uns und sieht un-
sere Arbeit als eine 
Art Vorbild für den 
Wiederbeginn seines 
Landes. 

Hat sich eure Schule 
dadurch verändert?
Ja, dass sie jetzt of-
fener für eine neue 
Oberstufe ist. Die 
anderen Schüler, die 
nicht mit in Sarajewo 
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   Die Parzival-Schulen
»Verhaltensgestörte« und »lernbe-
hinderte« Kinder lernen gemeinsam

Moritz, ein Junge von acht Jahren, sitzt un-
ruhig und leicht errötet im Stuhlkreis und 
berichtet seinen gebannt zuhörenden 13 Mit-
schülern aufgeregt von einer Auseinander-
setzung mit seinem Bruder am vergangenen 
Tag. In seiner Hand hält er fest umklammert 
einen Edelstein, der ihm nach den verabre-
deten Regeln das Erzählen in der Gruppe 
erlaubt. Nachdem er den sogenannten »Re-
destein« an Martina, ein Mädchen von acht 
Jahren, weitergegeben hat, berichtet diese 
von ihren Anstrengungen mit den Hausauf-
gaben und ihren Schwierigkeiten beim Flö-
teüben. Nach und nach werden alle Kinder 
von ihren wichtigen Erlebnissen des Vorta-
ges oder des begonnenen Tages erzählen. Es 
ist gerade Morgenkreis, der Unterricht der 
zweiten Klasse der »Parzival-Schulen« in 
Karlsruhe hat begonnen. 
Dem täglich zu Beginn des Hauptunter-
richts stattfindenden Morgenkreis kommt 
eine pädagogisch und sozial wertvolle 
Bedeutung zu: Die Schüler haben hier die 
Möglichkeit, von den Erlebnissen des ver-
gangenen Tages zu erzählen und ihre ak-
tuellen Sorgen, Ängste und Freuden einzu-
bringen. Sie können dabei erfahren, dass 
ihnen ihr Lehrer wahrhaftiges Interesse ent-
gegenbringt. Die Mitschüler lernen sich so 
gegenseitig wahrzunehmen und Mitleidsfä-
higkeit zu entwickeln.

Soziales Lernen 

Seit Beginn des Schuljahres 1999/2000 ver-
wirklichen die Parzival-Schulen auf Grund-
lage der Waldorfpädagogik erfolgreich ein 
für Baden-Württemberg besonderes Erzie-
hungskonzept: die Unterrichtung von soge-
nannten verhaltensgestörten, erziehungs-
schwierigen und lernbehinderten Kindern 

in einem gemeinsamen Klassenverband. 
Der gemeinsame Unterricht von Kindern 
mit unterschiedlichen Behinderungen bil-
dete in der anthroposophischen Heilpä-
dagogik seit jeher ein wesentliches, men-
schenkundlich begründetes Fundament. 
Durch den gemeinsamen Unterricht sollen 
die Schüler in Kleinklassen (ca. zwölf Schü-
ler pro Klasse) die Möglichkeit erhalten, ge-
genseitig von ihren Stärken zu profitieren 
und ihre vereinseitigten Begabungen aus-
zugleichen. Kinder, die häufig Auffälligkei-
ten im sozial-emotionalen Bereich aufwei-
sen, können sich dabei als sozial wertvoll 
erleben, indem sie ihren lernschwachen, 
oft motorisch ungeschickteren Mitschülern 
beim Lösen von Aufgaben, beim Schuhe-
binden, Balancieren usw. helfen. Die lern-
schwachen, eher ruhigeren und in der Regel 
sozial-emotional ausgeglicheneren Kinder 
tragen ihrerseits durch ihre Wesensveran-
lagung zu einem harmonischeren Unter-
richtsverlauf bei. Eine besondere Freude ist 
es, die Schüler beim künstlerischen Arbeiten 
zu beobachten. Hier zeigen die sonst eher 
schwächeren Schüler erstaunliche Fähigkei-
ten und Begabungen, die bei den leis-tungs-
stärkeren Schülern große Anerkennung und 
Bewunderung finden. Die Schüler lernen so 
ein natürliches, selbstverständliches Mit-
einander, ein gegenseitiges Sich-Helfen und 
Sich-Wertschätzen.

Komplizierte Rechtskonstruktion

Auf Grund der von den Schulbehörden in 
Baden-Württemberg durchgeführten rigi-
den Beschulung nach Behinderungsarten 
war es zur Umsetzung des Konzeptes not-
wendig, rechtlich zwei Sonderschultypen 
zu errichten und eine Genehmigung für eine 
gemeinsame Beschulung der Schüler zu er-
wirken. So verbirgt sich hinter der Bezeich-
nung Parzival-Schulen eine Freie Schule 
für Erziehungshilfe mit dem Bildungsgang 
der Grund- und Hauptschule und dem Bil-
dungsgang der Förderschule und eine Freie 



599

Förderschule nach der Pä-dagogik Rudolf 
Steiners. Die Basis bildet der von der baden-
württembergischen Landesarbeitsgemein-
schaft der heilpädagogischen Schulen auf 
anthroposophischer Grundlage ausgearbei-
tete Lehrplan zur Unterrichtung von Kin-
dern mit unterschiedlichem Förderbedarf. 
Zur Zeit wird die erste und zweite Klasse 
von 26 Schülerinnen und Schülern besucht. 
Die Nachfrage ist groß, und es bestehen lan-
ge Wartelisten. Die Kinder kommen zum 
Teil aus dem Umfeld der Freien Waldorf-
schule Karlsruhe, in deren Räumen die Par-
zival-Schulen zur Zeit noch untergebracht 
sind, teilweise aber auch durch Vermittlung 
der Jugendbehörden aus sehr schwierigen 
Lebenssituationen. Da- rüber hinaus leiten 
auch Beratungsstellen, Ärzte, Therapeuten 
usw. betroffene Familien an die Parzival-
Schulen weiter. 
Der Lehrplan sieht neben den Unterrichtsfä-
chern betrachtend-kognitiver Art (Deutsch, 
Mathematik, naturwissenschaftliche Fä-
cher, Geschichte usw.) verstärkt musisch-
künstlerische (Musik, Malen, Plastizieren 
usw.) und handwerklich-technologische 
Fächer (Holz- und Metallwerken, Hand-
arbeit, Ökologie, Technologie usw.) sowie 
bewegungsorientierte Fächer (Sport, Eu-
rythmie) vor. Daraus wird deutlich, dass 
Gesichtspunkte ganzheitlichen Lernens, 
bei dem Kopf (kognitiv-intellektueller Be-
reich), Herz (sozial-emotionaler Bereich) 
und Hand (affektiv-willentlicher Bereich) 
gleichermaßen entwickelt und gefördert 
werden, im Mittelpunkt stehen.
In den Schulalltag integriert sind die auf die 
individuellen Bedürfnisse der Schüler ab-
gestimmten Förder- und Therapieangebote. 
Hierzu gehören vor allem die Heileuryth-
mie, Maltherapie, dynamisches Zeichnen, 
Plastizieren in Ton, Musiktherapie, Sprach-
therapie und sinnesbezogene Therapiefor-
men.

Elternmitwirkung als Erziehungs-

hilfe

Ein wesentliches Grundelement der pä-
dagogischen Arbeit ist das enge Zusam-
menwirken zwischen Schule und Eltern-
haus. In periodischen Abständen findet auf 
Elternabenden, in pädagogischen Kursen 
und Vorträgen sowie in themenbezogener 
Wochenendarbeit eine Einführung und 
Vertiefung in schulische und erzieherische 
Fragestellungen statt. In regelmäßigen 
Hausbesuchen und Elterngesprächen wird 
eine enge Kooperation mit dem Elternhaus 
gepflegt.
Die Mitarbeit der Eltern bei der Gestaltung 
von Festen, Feiern, Basaren, in der Schulkü-
che, in den Organen des Trägervereins usw. 
ist auf Grund der Identifizierung mit der 
Schule und der damit verbundenen direk-
ten erzieherischen Wirkung für die Kinder 
erwünscht.
Vor dem Hintergrund teilweise sehr schwie-
riger Familienverhältnisse und der Gege-
benheit, dass auch Erzieher und Betreuer 
von Heimkindern in den gemeinsamen Er-
ziehungsprozess integriert werden müssen, 
stellt dies erhöhte Anforderungen an die 
Elternarbeit der Schule.

Zukunftsperspektiven

Für die Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreu-
ung sollen in nächster Zeit ein Hort sowie 
eine Tagesgruppe den Räumlichkeiten der 
Parzival-Schulen angegliedert werden. Ne-
ben außerschulischen Aktivitäten sollen die 
Hausaufgabenbetreuung und die schulische 
Förderung im Vordergrund stehen. Außer-
dem ist die Integration therapeutischer und 
heilpädagogischer Angebote in den Grup-
penalltag vorgesehen.
Dem neunjährigen schulischen Angebot der 
Parzival-Schulen soll als 10. Klasse ein Be-
rufsvorbereitungsjahr angeschlossen wer-
den. In ihm können die Jugendlichen allge-
mein auf eine berufliche Ausbildung und 
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Oben: Einschulungsfeier der ersten Klasse an den Parzival-Schulen in Karlsruhe
Rechts: Eine Aufführung der Zweitklässler anlässlich der Einschulung der neuen Erstklässler
Unten: Weihnachtsspiel der zweiten Klasse
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besonders auf Berufsbildungsgänge des ge-
planten Parzival-Werkhofs und der konzi-
pierten Freien Parzival-Sonderberufsschule 
vorbereitet werden. Beide Einrichtungen 
sind als Folgeinstitutionen der Parzival-
Schulen vorgesehen, sollen aber auch Ju-
gendlichen anderer schulischer Vorbildung 
offen stehen. Im Werkhof wird eine staatlich 
anerkannte Fachausbildung in den Fachbe-
reichen Haushaltswirtschaft, Metall, Holz, 

Gärtnerei und Krankenpflege angestrebt. 
Vorbild dafür ist das Werkhof-Konzept der 
Michael-Bauer-Schule in Stuttgart.
Außerdem könnte sich den Parzival-Schu-
len eine Schule zur Förderung und Unter-
richtung von Kindern mit sogenannten 
»geistigen Behinderungen« auf Grundlage 
der Waldorfpädagogik anschließen. Die 
Umsetzung ist allerdings abhängig von ini-
tiativen Persönlichkeiten, die sich einer sol-
chen Aufgabe widmen wollen. Eine solche 
Initiative würde das pädagogische Angebot 
erweitern und neue Perspektiven zukünfti-

ger Integrations- und Kooperationsmodelle 
eröffnen. 
Die Parzival-Schulen gaben sich ihren Na-
men anhand des Parzival-Epos. Das alt-
französische Wort »Perceval« bedeutet 
»durchschreite das Tal« oder »mitten hin-
durch«. Es schildert die Entwicklung eines 
Menschen, der durch persönliche Problem-
lagen, Krisen und Spannungsfelder seinen 
Weg zu sich selbst und zu seinen Lebens-

aufgaben findet. Das wollen die Parzival-
Schulen sein: Entwicklungshelfer für die 
ihnen anvertrauten Kinder auf ihrem oft 
krisenhaften Weg zur Selbstfindung, zu 
selbstbewussten Persönlichkeiten, die es 
verstehen, die Aufgaben ihrer Zeit mutvoll 
und tatkräftig anzugehen.
Weitere Informationen können Sie gerne 
unter folgender Anschrift erhalten:
Parzival-Schulen Karlsruhe, Königsberger 
Str. 35a, 76139 Karlsruhe.

Melanie Reveriego
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    70 Jahre Waldorf-
Kindergärten
Vor 70 Jahren, 1931, wurde in Hannover 
einer der ersten Waldorfkindergärten der 
Welt gegründet – heute gibt es allein in 
Deutschland fast 600 Waldorfkindergärten, 
weltweit sind es von Australien bis zu den 
Townships in Südafrika rund 1.500. Vor 30 
Jahren, 1971, wurde in Hannover die erste 
Ausbildungsstätte für Waldorfkindergärt-
nerinnen gegründet – heute gibt es über 30 
Seminare auf der gesamten Welt, die Wal-
dorfpädagogen für die Vorschulerziehung 
ausbilden. Die Hannoveranerin Klara Hat-
termann (91) war die Impulsgeberin dieser 
beiden Gründungen. Am 19. Mai ist sie mit 
ihrer Zwillingsschwester, Leni von Rade-
cki, dabei, wenn der Waldorfkindergarten 
am Maschsee e.V. sein 70-jähriges und das 
Waldorfkindergartenseminar Hannover 
sein 30-jähriges Bestehen feiern. Klara Hat-
termanns großes Anliegen war und ist es bis 
heute, Kindern eine Hülle zu geben, in der 
sie die Kräfte sammeln können, die sie brau-
chen, um im Alltag bestehen zu können.
Am 2. Mai 1931 traf sich die damals 22-
Jährige zum ersten Mal mit zunächst vier 
Kindern in Hannovers Innenstadt, um von 
dort aus Spaziergänge in den Stadtwald, 
die Eilenriede, zu unternehmen. Zwei 
Jahre später bekamen die mittlerweile 20 
Kinder ein festes Domizil in einem Raum 
in der Zweizimmerwohnung von Klara 
Hattermann. Nach dem Krieg eröffnete sie 
1946 in der Wohnbaracke der Familie ihrer 
Zwillingsschwester auf dem Gelände der 
Freien Waldorfschule in Hannover wieder 
eine Kindergartengruppe. 1953 und 1963 
entstanden unter ihrer Regie am Maschsee 
»Neubauten«, die bis heute den Kindergar-
ten »beherbergen«.
1950 ging von der hannoverschen Waldorf-
kindergärtnerin der Impuls zu einem regel-
mäßigen Erfahrungsaustausch aus. Seitdem 

reisen in jedem Jahr zur Pfingsttagung Hun-
derte von Waldorfpädagogen aus aller Welt 
nach Hannover. 1969 entstand hieraus die 
Internationale Vereinigung der Waldorfkin-
dergärten e.V. Und 1971 folgte das Waldorf-
kindergartenseminar in Hannover.
Die Jubiläums-Festlichkeiten beginnen am 
19. Mai mit einem Basar für Eltern und 
Kinder im Waldorfkindergarten am Masch-
see. Um 18 Uhr wird es im Waldorfkin-
dergartenseminar eine Feierstunde geben. 
Hannovers Oberbürgermeister Herbert 
Schmalstieg und Wolfgang Saßmannshau-
sen, Erziehungswissenschaftler und Dozent 
der Fachhochschule für Sozialpädagogik in 
Dortmund, werden die beiden »Geburts-
tagskinder« beglückwünschen. 

Martina Bungenstab

Waldorf-Stiftung
Zur Förderung neuer Initiativen in der 
Waldorfschulbewegung hat der Vorstand 
des Bundes der Freien Waldorfschulen eine 
Waldorf-Stiftung als Förder-Stiftung ge-
gründet. Die Stiftung wird von einem Ku-
ratorium verwaltet, dem z. Zt. folgende Per-
sönlichkeiten angehören: Peter Cochlovius 
(Bexbach), Christoph Fucke (Elmshorn), 
Bernd Hadewig (Eckernförde), Dr. Steffen 
Koolmann (Bochum), Christian Langscheid 
(Mannheim); die Geschäftsführung über-
nimmt Hansjörg Hofrichter. Damit machen 
die Waldorfschulen von den neuen gesetz-
lichen Möglichkeiten für Stiftungen Ge-
brauch: 
1.  Im Rahmen der Sonderausgaben-

begüns-tigung können jährlich zusätzlich 
zu den bestehenden Spendenbegünsti-
gungen DM 40.000 vom zu versteuern-
den Einkommen abgesetzt werden (§ 10 
b Abs. 1 Satz 3 EstG). 

2.  Im Jahr nach der Errichtung der 
Stiftung kann ein Zuwender bis zu DM 
600.000 (pro Steuerpflichtigem) in den 
Vermögensstock der Stiftung einbringen. 
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Der so eingebrachte Betrag kann auf ein-
mal oder auf bis zu zehn Jahre verteilt 
steuermindernd abgesetzt werden.

Die Waldorf-Stiftung ist gemeinnützig und 
unselbstständig, d.h. ihre Fördermaßnah-
men können sich nur im Rahmen der Sat-
zung des Bundes der Freien Waldorfschulen 
bewegen. Und hier entsteht ein wachsender 
Finanzierungsbedarf: in der Lehrerbildung, 
bei Investitionen und in der Forschung. Ein 
weiterer Vorteil der Stiftung wird (hoffent-
lich) sein, dass mit dem Kapitalstock der 
Stiftung Schulbauten zu marktüblichen 
Zinsen beliehen werden können.
Das alles wird aber nur fruchtbar werden, 
wenn sich genügend Stifter finden. Das 
Konzept der Waldorf-Stiftung ist so an-
gelegt, dass laufend zugestiftet werden 
kann – es ist also auf Wachstum angelegt. 
Wer  1.000 Mark in den Stiftungsstock ein-
bringt, bewirkt für die Zukunft dauerhaft 
einen jährlichen Ertrag zwischen 50 und 100 
Mark, der zur Weiterentwicklung der Wal-
dorfpädagogik beiträgt. Im Gegensatz zu 
einer Spende, die direkt, jetzt und einma-
lig wirkt, hat die Zustiftung eine zukunfts-
weisende Wirkung. Den Anfang mit 70.000 
Mark haben die Firmen Stockmar, Mercu-
rius (»Kunst macht Sinn«), LYRA und die 
Rudolf- und Clara-Kreutzer-Stiftung ge-
macht. Auch gibt es schon einige Stifter, die 
sich mit Beträgen zwischen 1.000 und 5.000 
Mark beteiligt haben.
Das Kind ist also geboren, nun muss es 
laufen lernen. Alle Freunde der Waldorfpä-
dagogik können dazu Entwicklungshilfe 
leisten. Überweisungen erbitten wir auf das 
Konto der Waldorf-Stiftung bei der Bank für 
Sozialwirtschaft Nr. 7720700 (BLZ 601205 
00). Gerne senden wir Ihnen die Satzung 
mit Zeichnungsschein für einen Stiftungs-
anteil und eine Bescheinigung für die steu-
erliche Freistellung zu: Waldorf-Stiftung, 
Heidehofstr. 32, 70184 Stuttgart, Tel. 0711-
21042-21, Fax 0711-21042-19.

Hansjörg Hofrichter

Strom vom Dach
Ein erfolgreiches Projekt der Rudolf-Stei-
ner-Schule Dortmund ermöglicht einen 
zukunftsweisenden Ausbau der Stromge-
winnung durch Sonnenergie. Während die 
Weltklimakonferenz in Den Haag scheiterte 
und die USA sich weigern, ihren Beitrag 
zum Schutz des Weltklimas zu leisten, wird 
an der Rudolf-Steiner-Schule in der Dort-
munder Mergelteichstraße entschieden 
gehandelt: Neun große Solarkraftwerke 
auf den Dächern des Pädagogisch Sozi-
alen Zentrums Dortmund (PSZD) erzeu-
gen mit einer Spitzenleistung von 84 kWp 
mittlerweile 70.000 kWh Strom im Jahr. Das 
entspricht dem Jahresverbrauch von etwa 
zwanzig Vier-Personenhaushalten, etwa 
fünf Prozent des Gesamtstromverbrauchs 
des PSZD und über zehn Prozent des in 
Dortmund produzierten Solarstroms. Hin-
zu kommen eine Reihe von Solaranlagen 
auf den Häusern von Schülereltern der Ru-
dolf-Steiner-Schule. Außergewöhnlich ist, 
dass – angestoßen durch ein Schulprojekt 
– jetzt in der Mergelteichstraße gleich ein 
ganzes bestehendes Stadtviertel mit großen 
Solarstromlagen versehen wurde. 
»Wir können diese Dinge nicht allein den 
Regierungen überlassen. Gerade wenn man 
es mit Kindern zu tun hat«, so Projektleiter 
Ansgar Bek, »gewinnt man ein ganz ande-
res Verhältnis zu existenziellen Zukunftsfra-
gen. Deshalb haben wir 1999 gemeinsam mit 
Schülern und Eltern an der Rudolf-Steiner-
Schule ein erstes Solarkraftwerk gebaut. Als 
dann im vergangenen Jahr der Bundestag 
das ›Erneuerbare Energiengesetz‹ mit einer 
garantierten Vergütung für Solarstrom ver-
abschiedet hat, konnten wir sehr viele Men-
schen in den Vereinen unseres Zentrums für 
diese Sache gewinnen und die Solarenergie 
am PSZD auf das Sechzehnfache ausbauen. 
Wenn man bedenkt, dass Solarstrom bun-
desweit weniger als 0,1 Promille Anteil an 
der Gesamtstromproduktion hat, ist unser 
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fünfprozentiger Anteil nicht schlecht. 
Wir hoffen nun, dass wir in diesem Jahr 
weitermachen und die installierte Leistung 
auf 100 kWp (83.000 kWh im Jahr) steigern 
können. Einen großen Beitrag dazu wird 
der Neubau der Georgschule auf unserem 
Gelände liefern: Auf 200 Quadratmetern 
Dachfläche wird hier eine Anlage entstehen, 
die mit 18.000 kWh jährlich den Großteil 
des in diesem Gebäude benötigten Stroms 
liefert. 
Das bisher ungenutzte Potenzial der Sonne 
ist enorm: Eine Großstadt wie Dortmund hat 
z.B. genügend Fassaden- und Dachflächen, 
um sechzig Prozent des Stromes allein mit 
Solarenergie zu gewinnen und das mit der 
Aussicht, dass diese Technik mit beginnen-
der Massenproduktion immer preiswerter 
werden wird, während Kohle, Öl, Gas etc. 
durch die Verknappung und Umweltschä-
den immer teurer werden.« 
Einen weiteren wichtigen Beitrag zu einer 
umweltfreundlichen und zukunftsfähigen 
Stromversorgung am PSZD leistet neben 

der Sonnenenergie vor allem auch ein neu-
es Blockheizkraftwerk, das Energie weit 
effizienter nutzt als ein herkömmliches 
Kohlekraftwerk: Ein Blockheizkraftwerk 
kann fast die gesamte Energie nutzen, weil 
gleichzeitig Strom produziert und die Ab-
wärme zum Heizen genutzt wird. Bei ei-
nem großen Kohlekraftwerk sind es gerade 
einmal dreißig Prozent, die in Strom umge-
wandelt werden. Der Rest landet ungenutzt 
als »Wärme-Müll« in der Atmosphäre.

Ansgar Bek 

Fotovoltaikprojekt der Rudolf-Steiner-Schule / Pädagogisch Soziales Zentrum Dortmund
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  Die Waldorfschule 
Rostock
Naturwissenschaften im Aufbau

Da staunten unsere Hortkinder, als ein 
»echtes« Skelett in die Schule gebracht wur-
de. Der unter dem Hort gelegene Fachraum 
für Chemie und Biologie war gerade fertig-
gestellt und Lehrmittel angeliefert worden. 
Herr Busch, der Fachlehrer, sah sich im Nu 
von einer Traube Hortkinder umgeben. Die 
hörten mit großen Ohren, dass sie einmal 
Kaugummi selbst herstellen und sich Men-
schen von innen anschauen würden.
Die Rostocker Schule ist in einem unsanier-
ten Plattenbau aus DDR-Zeiten in der Nähe 
des Stadtzentrums untergebracht. Das frü-
her als Grund- und Berufssonderschule ge-
nutzte Gebäude muss nun an die Erforder-
nisse des Lehrplanes für die 1. bis 13. Klasse 
angepasst werden. 
Fachräume für den handwerklich-künstle-
rischen und den naturwissenschaftlichen 
Unterricht müssen saniert und eingerichtet 
werden, und das kostet Geld: knapp fünf-
hunderttausend Mark allein für die natur-

wissenschaftlichen Fächer. Hier bekamen 
wir Hilfe vom Arbeitskreis Osthilfe des 
Bundes der freien Waldorfschulen. Er stell-
te den Kontakt zur Software AG-Stiftung 
her und beriet uns bei der Antragstellung. 
Diese Stiftung arbeitet seit einiger Zeit eng 
mit dem Arbeitskreis Osthilfe zusammen 
und gibt finanzielle Unterstützung beim 
Aufbau der naturwissenschaftlichen Fächer 
an Waldorfschulen. Was sich in unserem 
Haushalt als »Löwenanteil« darstellt, ist für 
diese Stiftung jedoch ein kleines Segment 
ihres Tätigkeitsfeldes: Erziehung, Bildung, 
Jugendhilfe, Betreuung von Menschen mit 
Behinderungen sind weitere Förderschwer-
punkte.
Ein Jahr hofften und bangten wir, dass un-
ser Antrag bewilligt wird. Im Vertrauen auf 
einen positiven Bescheid finanzierten wir 
mit Hilfe der Eltern den kombinierten Che-
mie- und Biologiefachraum vor. Jetzt haben 
wir grünes Licht: Das Geld ist bewilligt und 
wir können den Aufbau des naturwissen-
schaftlichen Traktes fertigstellen.
Der Chemie- und Biologieraum wurde in 
enger Zusammenarbeit von Baukreis, Fach-
planer, Ausstatter und Fachlehrer realisiert. 
Das war nicht immer einfach. Ein Planer, der 
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auf diesem Gebiet Erfahrungen hat, muss 
sich nicht nur an die Entscheidungsstruk-
turen einer Waldorfschule gewöhnen. Und 
ein Fachraumausstatter fragt sich: »Was 
wollen die eigentlich mit diesem merkwür-
digen Absaugrohr über dem Lehrertisch? 
Was heißt eigentlich Sinnesschulung im 
Chemie-Unterricht?« Unsere Ausstattungs-
firma zog sogar Manfred von       Mackensen 
vom Kassler Seminar zu Rate und bewies 
große Offenheit unseren Anforderungen 
gegenüber. 
Bei der Einrichtung war es uns wichtig, 
dass das Experiment im Mittelpunkt des 
Raumes und des Unterrichts steht. Alle Ver-
suche können auf dem Lehrertisch vorge-
führt werden, bei Bedarf wird ein Absaug-
rohr darübergezogen. Zwei bis vier Schüler 
sitzen an einem Tisch mit Wasser-, Gas- und 
Elektroanschluss. Zwischen den Tischrei-
hen ist genügend Platz, dass sich während 
der naturwissenschaftlichen Praktika Schü-
ler darum gruppieren können.
Der kombinierte Physik- und Informati-
kraum stellt noch größere Anforderungen 
an die Planung: Der Raum ist kleiner als 
der Chemieraum. Computerarbeitsplätze 
können nicht, wie von unserem Fachleh-
rer gewünscht, am Rande des Raumes an-
geordnet werden. Darum verbannen wir 
große Rechner und Monitoren gänzlich aus 
dem Raum – und arbeiten mit Laptops, die 
nur bei Bedarf angeschlossen werden. Die 
Rechner werden sternförmig vernetzt und 
der Netzwerkserver mit eigener Stromver-
sorgung im Lehrertisch eingeschlossen. 
Über einen Beamer können die Software-
Anwendungen vom Fachlehrer an einer 
Projektionswand vorgeführt werden. Ein-
zelne Lösungen und Probleme der Schüler 
lassen sich vom Lehrertisch aus aufrufen 
und ebenfalls für alle sichtbar machen. 
Neben den Anforderungen der Datentech-
nik gilt es weitere zu erfüllen: Beim Verlöten 
der einfachen Schaltungen im 9. Schuljahr 
kann heißes Metall auf die Tische tropfen, 
die Oberfläche muss dem standhalten kön-

nen und  wird  daher  aus  Feinkeramik 
sein. 
Da der Informatikunterricht voraussichtlich 
nachmittags stattfinden wird, ist der Raum 
vormittags frei für das Fach Physik. 

Das Fach Informatik

Ziel des Informatikunterrichtes sollte es 
sein, dem Schüler sowohl die Angst als auch 
die Faszination dieses neuen Mediums zu 
nehmen. Erst dann ist es möglich, das Gerät 
als das zu sehen und einzusetzen, was es 
ist: als ein Hilfsmittel, das sich der Mensch 
dazu entwickelt hat, Arbeitsabläufe zu au-
tomatisieren und zu beschleunigen.
In der 9. Klasse beginnt der Informatik-
unterricht an unserer Schule mit dem Er-
arbeiten der grundlegenden Schaltungen 
des Computers. Denn so kompliziert und 
so vielfältig einsetzbar der Computer er-
scheint: Seine Funktion basiert auf nur drei 
sehr einfachen Grundschaltungen, die ge-
rade von Schülern der 9. Klasse gut durch-
schaut werden können. Parallel dazu wird 
das Zehn-Finger-System an der Tastatur 
erlernt.
Des Weiteren erhalten die Schüler einen ers-
ten spielerischen Einblick in die Hauptan-
wendungsprogramme (Textverarbeitung, 
Tabellenkalkulation, Datenbank).
Die 10. Klasse gestaltet eine Internet-Ho-
mepage anhand der dabei zu erwerbenden 
Kenntnisse der Internetsprache HTML. Die 
Schüler verfassen ihre Seiten mit einem ein-
fachen Schreibprogramm (Editor) und über-
prüfen ihre Resultate anhand eines Internet-
Browsers. Die Stellung des Internets in der 
Welt-Gesellschaft, seine Anwendung und 
seine Auswirkungen werden zum Thema.
Das Programmieren wird Thema der 11. und 
auch der 12. Klasse sein. Zunächst werden 
anhand einer einfach zu erlernenden Com-
putersprache (Basic, Python, Java o.ä.) die 
Grundbegriffe  und Programmstrukturen 
erarbeitet, so dass der Schüler in der Lage 
ist, auch mit jeder anderen Sprache zurecht 
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zu kommen.
Es soll auch auf die Unterschiede der Be-
triebssysteme eingegangen und ein ge-
schichtlicher Überblick gegeben werden.
Die Schüler der 12. Klasse werden konkrete 
Aufgabenstellungen mit Hilfe von Compu-
teranwendungen bearbeiten. Dazu zählt die 
Erstellung anspruchsvoller Tabellenkalku-
lationen und relationaler Datenbanken.
Der Informatikunterricht findet im Rahmen 
des handwerklich-künstlerischen Unter-
richts statt. Jeder Schüler erhält sechs Wo-
chen lang drei Doppelstunden Unterricht in 
diesem Fach.

Zur Situation der Schule

In Rostock werden 203 Kinder in zehn Klas-
sen unterrichtet. Die Abwanderung von 
Menschen aus den neuen Bundesländern 

betrifft auch unsere Schule. Jedoch: Der Be-
völkerungsschwund in Rostock hält sich in 
Grenzen, da sich viele Menschen aus den 
neuen und alten Bundesländern für die 
stolze Hansestadt an der Ostsee entschei-
den. Unser Kollegium besteht zur Zeit aus 
18 Pädagogen. Im nächsten Schuljahr ist die 
Schule bis zur 11. Klasse hochgewachsen, so 
dass wir für die Oberstufe einen zusätzli-
chen Kollegen für Physik und Mathematik 
benötigen. Kombinationen mit anderen Fä-
chern sind möglich.
Die finanzielle Situation der Schule hat sich 
durch die Hilfe der Software AG-Stiftung 
deutlich entspannt. Über den Zuschuss hin-
aus sind uns hunderttausend Mark als Dar-
lehen gewährt worden. Dieses Geld wird in 
eine Schenkung umgewandelt, wenn es uns 
gelingt, innerhalb von drei Jahren Spenden 
in der gleichen Höhe von Privatleuten ein-
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  Zukunft, ja –
aber wie?
Schülertagung in Mannheim

Die Freie Hochschule für anthroposophi-
sche Pädagogik in Mannheim: Das Gebäude 
erkennt man schon von weitem, denn es ist 
ein typischer Waldorfbau. Die Umgebung 
eher trostlos: Autohändler, Baumärkte, 
Frachtzentren, eine Eisenbahnschiene – ein 
Industriegebiet. Es ist der 15. März 2001, 
und ich werde nun vier Tage an einer Wal-
dorfschülertagung mit rund fünfzig meist 
16- bis 17-jährigen Jugendlichen teilneh-
men. »Lebensspuren – Zukunftsperspekti-
ven sammeln« lautet der vielversprechende 
Titel. Selbst im Naturschutz aktiv, interes-
siert mich, inwieweit meine Generation für 
dieses Thema motiviert ist, da ich im Allge-
meinen eine starke Passivität wahrnehme. 
Allerdings: Wie soll man in nur vier Tagen 
dieser umfassenden Thematik gerecht wer-
den können? Immerhin: Der Leitspruch der 

Tagung heißt: »Wer will, dass die Welt so 
bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt.« 
Sie gliedert sich in Vorträge, Gesprächsgrup-
pen und künstlerische Kurse. Den Hauptteil 
bildet der theoretische Teil, als dessen Weg 
und Ziel der Tagungsleiter Albert Schmel-
zer das gegenseitige Kennenlernen und die 
Bildung einer Gemeinschaft setzt. Dabei 
sollen gemeinsam in drei Stufen Schritte zur 
Veränderung der Welt durch unsere jetzige 
Jugend erarbeitet werden. 

Was ist Wirklichkeit?

Am Anfang steht eine Betrachtung des mo-
mentanen Zustandes der Erde. Dabei wird 
schnell deutlich, dass die Schüler einen sehr 
unterschiedlichen Wissensstand haben. Als 
dominant prägendes Element unserer Zeit 
wird eine verfälschte Beziehung zwischen 
Mensch und Natur wahrgenommen. Schon 
allein durch den Begriff Umwelt schließt sich 
der Mensch von selbiger aus und stellt sich 
über Tier und Pflanze. Mit dieser Stellung 

 Megapolis São Paulo (Foto Steinschleuder)
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rechtfertigt er die Ausbeutung ihrer Res-
sourcen wie Erdöl, Wasser, Kohle und Holz. 
Ernst Schuberth schildert in seinem Vortrag 
»Technik beherrschen – Leben schaffen« 
den Tagungsteilnehmern, wie gerade in der 
jetzigen Situation der Technisierung auch 
noch andere Lebensweisen möglich sind. 
So erläutert er das Konzept des geschlosse-
nen Kreislaufes eines biologisch-dynamisch 
geführten Bauernhofes. Am Gleichgewicht 
zwischen Kuh, Weidefläche und natürlicher 
Düngung zeigt er den Erfolg einer gezielten 
Kultivierung, in der eine große Artenvielfalt 
entsteht. Über die Schaffung einer solchen 
»Hof-Individualität« hinaus kann dann die 
Kommunikation mit der Umwelt über den 
Handel aufgenommen werden. 
Die wirtschaftlichen Leitlinien der Euro-
päischen Union sind ganz andere: Es wird 
Kapital in die Landwirtschaft gepumpt, 
um eine Preis- und Abnahmegarantie für 
Agrarprodukte zu erzielen, was dazu führt, 
dass riesige Viehzucht-Betriebe entstehen, 
das Grundwasser durch die Überdüngung 
verseucht wird, Futtermittel importiert 

werden müssen, die Fleischqualität sinkt. 
Weltweit werden dadurch die Mikrofauna 
und -flora zerstört. 
In seinem Vortrag erörtert Hans-Ulrich 
Schmutz die Erdvergangenheit bezüglich 
der Mineralien und der Kontinentalver-
schiebungen. Er zeigt die Entstehung von 
Fauna, Flora, Erdöl bis hin zur modernen 
Nutzung dieser Ressourcen. Dann schildert 
er die Möglichkeiten von Alternativen, ins-
besondere von Solarenergie und kontrol-
liertem Treibhauseffekt. 
Die Umweltzerstörung ist jedoch nicht der 
einzige Kritikpunkt der Schüler. So wird 
auch das neoliberale Wirtschaftssystem 
der USA und die Ausbeutung der Entwick-
lungsländer abgelehnt. Dass der Weltmarkt 
von nur wenigen »Global-Playern« be-
herrscht wird und die WTO (World Trade 
Organisation) keineswegs die Interessen der 
ärmeren Völker vertritt, ist dennoch für ei-
nige neu. In einem Vortrag berichtet Albert 
Schmelzer über einen Wirtschaftsprofessor, 
der erforschte, warum Bangladesch in ei-
ner so schlechten wirtschaftlichen Lage ist. 
Dabei stellte er vor Ort fest, dass die arbei-

In Senegal (Foto Steinschleuder)
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tenden Frauen in einem Kredit-Teufelskreis 
gefangen sind. Sie erhalten z. B. von einem 
Händler Bast und flechten daraus Hocker. 
Für den Bast müssen sie völlig überteuert 50 
Pfennig zahlen, für den fertigen Hocker er-
halten sie jedoch von ihrem Händler ledig-
lich 55 Pfennig. Sie können ihre Hocker aber 
nur bei ihrem Händler wieder verkaufen, 
da dieser das Recht mit dem Bastverkauf 
erworben hat. Der Wirtschaftsprofessor 
merkte schnell, dass hier lediglich Kleinkre-
dite an die arbeitenden Frauen nötig sind, 
um ihnen einen »freien« Markt für ihre Pro-
dukte gewährleisten zu können. Daraufhin 
gründete er die Garmeen-Bank, die Kredite 
für die Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Allerdings 
sind mit den Krediten hohe Auflagen ver-
bunden. So werden sie zwar an Menschen 
vergeben, die nur ihre Arbeitskraft als Si-
cherheit bieten können, die müssen dann 
aber in Kooperation mit den anderen arbei-
ten, Hygiene-Standards einhalten und das 
soziale Zusammenleben im Dorf fördern. 
Mit diesem Konzept konnte bereits vielen 
Menschen aus der Armut geholfen werden. 
Das Beispiel zeigt, dass über die Beschrei-
bung des Jetzt-Zustandes nach Möglichkei-
ten konkreter Veränderung gesucht werden 
muss. 
Wie kann man helfen?

Also zeigen nun die Dozenten in einem 
zweiten Schritt Hilfsprojekte – wie z. B. je-
nes in Bangladesch – und Theorien, nach 
denen ein »besseres« System geschaffen 
werden kann. Dabei kommt unter anderem 
der Begriff des »Plus-Summen-Spiels« ins 
Spiel, hinter dem sich die Form eines fairen 
Handels mit beidseitigem Gewinn verbirgt. 
Dass dies allerdings meist nur im Kleinen 
funktioniert, wird von den Schülern in der 
Diskussionsgruppe sofort einschränkend 
bemerkt. Was sich jedoch herauskristalli-
siert, ist, dass die Umsetzung in Theorien 
und Projekte äußerst schwierig ist. Wir er-
leben dies im übertragenen Sinne in einem 
der künstlerischen Kurse, in welchem sich 
die Schüler mit dem Porträtzeichnen be-
fassen. Bei der Projektion des in der Mitte 
sitzenden Schülers auf das Blatt merken die 
Schüler schnell, dass es keineswegs leicht 
ist, die plastische Realität in eine zweidi-
mensionale Kopie umzuwandeln. 
Im Laufe der Tagung werden weitere Bei-
spiele der Aktions- und Hilfsmöglichkei-
ten aufgezeigt, so z. B. die Gründung der 
Favelas in São Paulo, wo die Deutsche Ute 
Krämer soziale Einrichtungen geschaffen 
hat, in denen ein reales Zusammenleben 
der Ärmsten der Armen praktiziert wird 
und eine Art Gemeinschaft entsteht, in der 
Vertrauen eine enorme Rolle spielt. Als wei-
teres Beispiel wird die über zweijährige Be-
setzung eines Red-Wood-Baumes von einer 
jungen Frau, Julia Butterfly, in Kalifornien 
genannt. Besonders beeindruckend für die 
Schüler ist das unglaubliche Durchhalte-
vermögen und die eiserne Konsequenz der 
Umweltaktivistin. Albert Schmelzer ent-
wirft hieran anknüpfend ein Bild über die 
Entwicklung der Jugendbewegungen im 
20. Jahrhundert, indem er den Kampf um 
Freiheit und Individuation aus der Masse 
durch die Geschwister Scholl anführt und 
seine eigene Generation, die 68er, schildert. 
Dabei schildert er die Motive, welche die 
Jugend damals bewegten, und wie man ver-
suchte, die Gesellschaft zu verändern. An 

Monte Azul / São Paulo (Foto Steinschleuder)
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dieser Stelle richtet sich der Vortragende an 
die anwesenden »Vertreter« der jetzigen Ju-
gend und fragt, was sie als ihre Aufgaben 
sehen. Er will wissen, was in einem Zeit-
alter, in dem sich Neoliberalismus, Globa-
lisierung, Darwinismus und Chaos-Theorie 
gegenüberstehen und die Naturwissen-
schaft an die Grenzen ihres Verständnisses 
kommt, eine Jugend nach nun geschehener 
Analyse der Situation motiviert, selber in 
Aktion zu treten. 

Was kann ich tun?

Einige der Jugendlichen sehen in ihrer Ge-
neration alle bisherigen Keime vereint und 
meinen, einen globalisierten Kampf gegen 
Medienmanipulation, wirtschaftliche Globa-
lisierung, Rassendiskriminierung, Rechtsex-
tremismus und Genmanipulation zu kämp-
fen. Andere aber empfinden sich als eine 
resignierte, passive und vom Konsum ge-
prägte Jugend, in der Begriffe wie Respekt 
vor dem Alter, Vertrauen und Achtung vor 
dem Leben immer mehr an Bedeutung ver-
lieren. Wie sich z. B. in der Gesprächsgrup-
pe »Drei Zukunftskeime« he-rausstellt, gibt 
es bei den Jugendlichen auf dieser Tagung 
ein teilweise recht bitteres Erwachen aus ei-

ner allzu heilen Weltvorstellung. 
Die Initiative der Schüler wird immer wie-
der von den Dozenten angeregt, so fordert 
unter anderen Ernst Schuberth auf, dass die 
Schüler ein Gespür dafür entwickeln, wie 
Leben auf Leben wirkt, wie durch Qualität 
statt Quantität das soziale Leben gestaltet 
wird und, wie er es nennt, eine Intelligenz 
der Qualitäten entsteht. Als Hauptziel setzt 
er die Zivilcourage des Einzelnen, also auch 
mal gegen den Strom zu schwimmen. Dass 
dies im Praktischen durchaus schwierig ist, 
wird in übertragener Art und Weise auch 
im Trommelkurs deutlich. Die Schüler müs-
sen nach gemeinsamen Rhythmusübungen 
gegen den Rhythmus der anderen »an-
trommeln«. Dabei merken sie, welche An-
strengung es kostet, sich gegen die anderen 
durchzusetzen. In der Theatergruppe hin-
gegen versuchen die Jugendlichen durch 
Übungen für Atmung, Haltung, Sprache 
und Bewegung ihre Vorstellungskraft zu 
schulen, um die Umsetzung von Theorie 
in Praxis besser zu bewältigen. Das heißt z. 
B., dass man versucht, sich wie eine Feder 
im Wind oder wie ein Klotz im Wasser zu 
bewegen. Dabei werden unter anderem ver-
schiedene Szenen aus »Woyzek« von Büch-
ner improvisiert. Ziel ist es, die in diesem 

Monte Azul / São Paulo (Foto Steinschleuder)
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Spendenlager in der Ukraine (Foto Steinschleuder)

Stück sehr gut dargestellten Beziehungen 
zwischen den Menschen nachzuempfinden, 
um dann aus dieser Erfahrung heraus selbst 
aktiv zu handeln. 
Was in den praktischen Tätigkeiten der 
künstlerischen Kurse ganz gut aus dem Ge-
fühl heraus klappt, stellt sich in der theo-
retischen Planung dann jedoch als äußerst 
schwierig dar. Zwar ist allgemein in den 
Köpfen der Schüler eine Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft vorhanden; wie letztere zu 
erreichen sei, kann von den Schülern aller-
dings nicht richtig formuliert werden. Es 
brechen Diskussionen darüber aus, ob es 
sinnvoll ist, wenn man darauf achtet, dass 
nicht zu viel elektrisches Licht in der Woh-
nung brennt, die Schüler kommen immer 
wieder darauf zurück, was »schlecht« ist 
und geändert werden muss. Wie sie das 
konkret machen können und vor allem wer-
den, wird jedoch nicht formuliert. 
Vielleicht ist dies aber im Augenblick auch 
noch zu früh. Kenntnis über den Zustand 
unserer Erde wurde geschaffen – ob sich 

dies in ein anhaltendes Bewusstsein um-
wandelt, ist jedoch noch nicht zu sagen. 
Das Problem ist, dass der Weg vom Kopf 
zur Hand der längste der Welt ist. 

Felix Strüning 

»Steinschleuder e.V.«
Junge Leute wollten mehr tun als reden und 
renovierten ein Kinderkrankenhaus nahe 
Tschernobyl. Weitere Einsätze führten nach 
Brasilien, Irland und Senegal. Die Ausfüh-
renden sind zum überwiegenden Teil Schü-
ler und Studenten. Neben dem realen Erfah-
rungszuwachs in Organisation, Verwaltung 
und handwerklichen Tätigkeiten geht es ih-
nen um Gewissensbildung, Stärkung von    In-
itiativkraft und sozialer Sensibilität. Weitere 
Informationen: »Steinschleuder e.V.«, Nießen-
str. 4, 51103 Köln, E-Mail: info@steinschleu-
der-ev.de, Internet: www.steinschleuder-ev. 
de     
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    leben & lernen
Schul- und Entwicklungsberatung 
für Schüler und Eltern

Das Projekt »leben & lernen« an der Rudolf 
Steiner-Schule in Bochum-Langendreer geht 
mittlerweile ins dritte Jahr. Hilfe zur Selbst-
hilfe möchten die beiden Mitarbeiter, Ulrike 
Niermann-Schulze und Markus von Schwa-
nenflügel, den Schülern und Schülerinnen 
sowie deren Eltern bei Schulproblemen an-
bieten. Aber nicht nur, wer in der Schule oder 
mit dem Lernen nicht mehr klar kommt, 
findet in den Sprechstunden Hilfe, auch bei 
Lebenskrisen und Konflikten im Elternhaus, 
bei Fragen zu Drogen, Medien und Sexualität 
oder beim Übergang von der Schule ins Be-
rufsleben können die Sozialtherapeutin und 
der Waldorflehrer angesprochen werden.
Dass Schüler mit der Schule Schwierigkeiten 
haben und Eltern oft ratlos vor Erziehungs-
problemen stehen, ist sicher nicht neu. Aber 
die Welt wird immer komplexer und kompli-
zierter. Das hinterlässt auch im Schulbetrieb 
deutliche Spuren. Die Bochumer Schulärztin 
Angela Haake hatte vor etwa zwei Jahren die 
Idee, eine schuleigene Anlaufstelle für Rat-
suchende einzurichten. Unterstützt wurde 
sie dabei vom Verein zur Förderung der The-
rapie in der Waldorfschule Bochum. Mit Hil-
fe von Befürwortern des Vorhabens gelang es 
in der Anlaufphase, eine ABM-Stelle für ein 
Jahr einzurichten, die mit Ulrike Niermann-
Schulze, einer ehemaligen Schülerin der Bo-
chumer Schule, besetzt werden konnte. Die 
erforderliche Eigenleistung konnte durch 
eine großzügige Spende aufgebracht wer-
den. Inzwischen wurde die ABM-Stelle vom 
Arbeitsamt zum zweiten Mal verlängert. 
Die Arbeit von Markus von Schwanenflügel 
wird zum Teil aus Mitteln des Landes aus 
einem Programm zur Förderung benachtei-
ligter Jugendlicher finanziert.
Schon bald nach Beginn des Projektes hat-
te es sich an der Schule herumgesprochen, 
dass man in die festen Sprechstunden von 
Frau Niermann-Schulze gehen konnte, 

wenn irgendwo der Schuh drückte. Aber 
die Sozialtherapeutin und -pädagogin sitzt 
nicht nur im Arztzimmer der Schule und 
wartet, ob jemand kommt, sie hospitiert in 
den Klassen und hält sich jeden Vormittag 
– vor allem in den Pausen – auf den Gängen 
und auf dem Schulhof auf. Dass sie ständig 
präsent ist, baut die Hemmschwelle vieler 
Schüler ab. Auf dem Schulhof erzählen ihr 
inzwischen viele mal eben von ihren größe-
ren oder kleineren Problemen. 
In ernsteren Fällen reicht das Gespräch zwi-
schen Tür und Angel natürlich nicht aus. 
Auf Vereinbarung werden besondere Termi-
ne mit Schülern und Eltern gemacht, denn 
bis man in Beratungsgesprächen he-rausge-
funden hat, welche spezifischen Hilfen für 
den jeweiligen Fall am besten geeignet wä-
ren, muss man die genauen Hintergründe 
kennen. Therapie im eigentlichen Sinne gibt 
Ulrike Niermann-Schulze nur in Einzelfäl-
len. Wesentlich für die beiden Mitarbeiter 
ist es, erfahrene Therapeuten zu finden, die 
diagnostizieren und weiterhelfen können 
oder eine Idee für eine andere geeignete 
Unterstützung haben.
In dem Prospekt, mit welchem »leben & ler-
nen« auf sich aufmerksam macht, heißt es: 
»In unglücklichen Lebenssituationen ist es 
manchmal gut, für einige Zeit Abstand zu 
bekommen. Wir helfen ›leben und lernen‹ 
an anderen Orten – zum Beispiel bei Lang-
zeitpraktika – zu organisieren«. Für diese 
Art der Beratung ist Markus von Schwa-
nenflügel, seit mehr als 20 Jahren Lehrer 
an der Bochumer Schule, seit zwei Jahren 
verantwortlich. Der Mathematik- und Phy-
siklehrer, der seit vier Jahren in Bochum 
im Kleinklassenbereich (Schule für Erzie-
hungshilfe) unterrichtet, kennt die vielfälti-
gen Schulprobleme nicht nur aus der Sicht 
des Lehrers, sondern auch als Vater von vier 
eigenen Kindern.
Ob es nun um zu wenig Taschengeld, das 
Hinausdrängen aus dem Elternhaus oder 
um Konflikte mit den Lehrern geht, stets 
versucht er – ebenso wie Frau Niermann- 
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Schulze – sich als Anwalt der Kinder und Ju-
gendlichen gegenüber den Eltern und Kol-
legen zu sehen. Diese Doppelrolle ist nicht 
immer ganz einfach, wenn er als Mitglied 
des Kollegiums einerseits und Vertreter der 
ratsuchenden Schüler andererseits an den 
gemeinsamen Schulkonferenzen teilnimmt. 
Markus von Schwanenflügel beschreibt es 
so: »Wir erleben überall genormte Erwar-
tungen, die eigentlich über das Individu-
elle hinweggehen, das fängt schon bei der 
Aufstellung der Stundenpläne an, die nicht 
berücksichtigen können, was das einzelne 
Kind tatsächlich braucht. Das gilt auch für 
jeden Lehrplan. Der Lehrer muss eine Grup-
pe unterrichten und kann auf die Bedürf-
nisse des Einzelnen nur sehr eingeschränkt 
eingehen. In der Beratungstätigkeit muss 
ich mich dann bemühen, die Per-spektive 
des einzelnen Schülers einzunehmen, und 
versuchen, ihm zu helfen, seine individuel-
len Bedürfnisse zu artikulieren. Jeder dieser 
einmaligen jungen Menschen hat das Recht 
auf seinen eigenen Weg.«
Weil dies keine leichte Aufgabe ist, hat 
Schwanenflügel nur eine halbe Stelle an 
der Bochumer Schule. Daneben setzt er sich 
freiberuflich als Berater für dieses und an-
dere Projekte ein. Am Anfang vermittelte er 
schulmüden Jugendlichen Praktikumsplät-
ze auf biologisch-dynamisch wirtschaften-
den Bauernhöfen. Er erkannte jedoch bald, 
dass diese Lösung nicht für jeden jungen 
Menschen passte. Inzwischen plant und be-
gleitet er verschiedenste Praktikumsplätze 
in anderen Betrieben oder beispielsweise 
auch mal eine Mitfahrt auf einem Segelscho-
ner, wo die Jungen und Mädchen kräftig 
mit anpacken müssen und auf diese Weise 
vorher unbekannte Kräfte entdecken. Ne-
ben den Segeltörns bietet er noch eine Rei-
he von anderen individualpädagogischen 
Maßnahmen an, zum Beispiel Wanderun-
gen, Langzeitpraktika in den verschieden-
sten Betrieben, Unterbringungen in Gastfa-
milien oder Auslandsaufenthalte.
Es sind viel mehr Jungen als Mädchen, 

die durch Gewalt, Schule-Schwänzen oder 
Diebstähle auf sich aufmerksam machen. 
Dass ein Mädchen Hilfe benötigt, merkt 
man leider oft erst sehr spät. Mädchen be-
reiten oft größere Sorgen, denn sie sprechen 
nicht so direkt über das, was sie beunru-
higt, sondern verdecken lieber ihre Proble-
me. Auch manche Eltern stehen bisweilen 
dem Erfolg einer Maßnahme im Wege. Zum 
Beispiel, wenn endlich ein Praktikumsplatz 
für einen Schüler gefunden wurde und der 
Schüler nach ein paar Tagen zu Hause an-
ruft und darum bittet, ihn wieder abzuho-
len, weil ihm das Essen nicht schmeckt, die 
Arbeit zu anstrengend ist oder er einfach 
Heimweh hat.
Dass man bei »leben & lernen« mit Rat 
und Tat unterstützt wird, hat sich herum-
gesprochen, so dass auch Schülerinnen und 
Schüler anderer Schulen aus dem Umkreis 
anrufen oder vorbeikommen. Das Ziel des 
Bochumer Projektes ist es jedoch nicht, noch 
viel größer zu werden und als Beratungs-
stelle für die gesamte Region tätig zu sein. 
Eher möchte man die übrigen Schulen im 
Lande ermuntern, an ihrem jeweiligen Ort 
ein ähnliches Projekt zu starten.
Ein weiterer Schwerpunkt von »leben & 
lernen« liegt in der Berufsberatung. Da 
der Übergang ins Berufsleben – gerade für 
die Schulabgänger im Kleinklassenbereich 
– nicht einfach ist, überlegt Schwanenflügel 
mit ihnen, wie es nach der Schule weiter-
gehen kann. Der Beratungsbedarf ist groß, 
deshalb hat er überregional das Projekt 
»Lernen ohne Schule« gestartet. Dabei han-
delt es sich um Beratung für schulmüde Ju-
gendliche und deren Eltern und Lehrer.
Wenn Sie Fragen zu der Arbeit von »leben 
& lernen« haben, können Sie sich an Ulri-
ke Niermann-Schulze wenden, Tel. 0234-
9220636 (Schule Bochum), oder an: Dr. Mar-
kus v. Schwanenflügel (der auch Ihre Fra-
gen zu dem Projekt »Lernen ohne Schule« 
beantwortet), Tel./Fax 02302-427781/ 82. 

Christine Carstens
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Abitur nach zwölf 
Jahren? 
In allen 16 deutschen Bundesländern wird 
mehr oder weniger intensiv über die Ver-
kürzung der Schulzeit auf zwölf Jahre dis-
kutiert. Im Saarland wird sie schon prakti-
ziert, in Baden-Württemberg ist es beschlos-
sene Sache; in den meisten Bundesländern 
laufen Schulversuche.
Rudolf Steiner war der Überzeugung, dass 
zwölf Schuljahre angemessen sind, um ei-
nen jungen Menschen bei seiner Entwick-
lung bestmöglich zu fördern. So umfasst 
die Waldorfschulzeit zwölf Jahre. Danach 
sollte der Jugendliche befähigt sein, den 
weiteren Lebensweg selbstständig zu ge-
stalten. Demnach müsste die Gemeinschaft 
der Waldorfschulen es begrüßen, wenn die 
Schulzeit auf zwölf Jahre begrenzt würde. 
Ist das so?
Die Begründungen für die beabsichtigte 
Schulzeitverkürzung scheinen doch eher 
aus dem Bereich der Wirtschaft zu stam-
men, denn pädagogischen Einsichten zu 
folgen. So ist zu hören bzw. zu lesen:
1.  Deutsche Hochschulabsolventen sind bei 

ihrem Berufseinstieg im Durchschnitt 28 
Jahre alt. Länder wie England und Irland 
liegen dagegen mit rund 24 Jahren vier 
Jahre unter den deutschen Werten.

2.  Ein Jahr kürzere Schulzeit würde bei 13 
Schuljahren nahezu zehn Prozent der 
Ausgaben für Schule einsparen, weil die 
Unterrichte in den Gymnasien die teuers-
ten sind.

3.  Die Wirtschaft neigt mehr und mehr 
dazu, möglichst junge Fachkräfte durch 
eigene gezielte Ausbildung auf ihre zu-
künftigen Aufgaben vorzubereiten.

Was sagen die Waldorfschulen zu diesen 
Überlegungen? Wir sollten dieses Thema 
innerhalb der Waldorf-Schulbewegung, 
aber auch in und mit der Öffentlichkeit breit 
diskutieren. Ich möchte hier noch einige 
Fragen bzw. Anregungen formulieren:
1.  Inwieweit wird durch die beabsichtigte 

Schulzeitverkürzung in das Konzept der 
Waldorfschule verändernd eingegriffen?

2.  Wie verhalten sich die Waldorfschulen, 
wenn nur noch zwölf Schuljahre von öf-
fentlicher Seite finanziert werden?

3.  Müssten die Waldorfschulen sich nicht 
stärker um eine Anerkennung ihres 12.-
Klass-Abschlusszeugnisses bemühen? 
Das ausschließlich unter staatlicher Ho-
heit stehende Berechtigungswesen über 
die Schulabschlüsse übt bei manchen Fä-
chern in der Oberstufe inhaltliche Zwän-
ge bzw. die Verpflichtung der Notenge-
bung aus. Auch heute entscheidet zum 
größten Teil noch das Abitur darüber, 
wer was studieren darf.

Den staatlich eingerichteten Schulabschlüs-
sen liegt die Idee zu Grunde, dass eine er-
brachte Leistung in der Vergangenheit über 
die Zukunft, das heißt, über den Zugang 
zu bestimmten Ausbildungsstätten ent-
scheidet. Grundlage jeder Pädagogik sollte 
jedoch der Entwicklungsgedanke sein. Bei 
den benoteten Abschlusszeugnissen gibt es 
diesen Aspekt nicht. Sie behalten ihre Gül-
tigkeit lebenslänglich! Ohne Verjährung! 
Die anstehenden Änderungen in Deutsch-
land sollten für eine grundsätzliche Debatte 
genutzt werden – im Interesse der Schüler. 
Bringen wir uns konstruktiv, aber unüber-
hörbar mit ein!
       Wolfgang 
Borning,

FWS Berlin-Kreuzberg
  

Im Gespräch
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Hochbegabte Kinder 
an der Waldorfschule
Wunsch nach Erfahrungsaustausch

Nach langen Überlegungen, interessanter 
Lektüre von Aufsätzen, einer intensiven Be-
gegnung und ruhigem Nachspüren in mir 
selbst habe ich mich dazu entschlossen, ab 
Ostern ein 7-jähriges hochbegabtes Mädchen 
in meine 4. Klasse aufzunehmen. Eine alters-
gemäße Aufnahme in Klasse 1 oder 2 erschien 
nicht sinnvoll, weil das Kind bereits zwei 
Klassen an der Staatsschule übersprungen hat 
und in unseren Eingangsklassen das Arbeiten 
mit offenen Aufgabenstellungen – verständli-
cherweise – noch nicht eingeführt ist bzw. sich 
im Stadium der Grundlegung befindet. Was 
bewog mich zu meiner Entscheidung?
1.  Die gespürte Sehnsucht des Kindes (und 

seiner Eltern) nach Nahrung für Seele und 
Geist statt weiterer intellektueller Überfüt-
terung und nach Geborgensein, nach An-
genommensein in der Besonderheit, nach 
Verbindlichkeit in der Lehrer-Schüler-Be-
ziehung. 

2.  Das fröhliche, von Offenheit und Natür-
lichkeit geprägte Sozialklima in meiner 
Klasse.

3.  Die vertrauensvolle Bereitschaft des Kol-
legiums, mich auf den noch unbekannten 
Wegen zu unterstützen.

4.  Die Frage nach der Verantwortung gera-
de der Waldorfpädagogik, sich heute dem 
Thema der Intelligenz zu stellen; welche 
Pädagogik sonst besitzt in diesem Maße 
das Fundament und damit die Möglichkeit, 
das Denken mit Fühlkraft und Tatkraft zu 
durchdringen und so stark und gesund 
und fruchtbringend werden zu lassen.

5.  Die Frage, inwieweit der Entwicklung hin 
zu immer mehr Individualität vielleicht 
mit ganz neuen Formen verlässlicher sozi-
aler Beziehungen begegnet werden sollte; 
ist in Zukunft für eine Klasse etwa auch 
eine Art familiäres Bild möglich, zu dem 
eine »kleine Schwester« in ihrer teilwei-

se beschleunigten Entwicklung genauso 
dazugehört wie ein »großer Bruder«, der 
wegen einer Entwicklungsverzögerung 
vielleicht später eingeschult wurde usw.?

6. Die Begeisterung, dass sich auch ganz neue 
pädagogische Lernmöglichkeiten für mich 
selbst auftun, die allen Kindern meiner 
Klasse zugute kommen könnten.

Meine Bitte an den Leserkreis:
Gibt es Kolleginnen und Kollegen, die Erfah-
rungen mit ähnlichen Situationen gemacht 
haben oder dabei sind, sie zu machen?
Gibt es Ideen, wie »altersgemäße« Seelen-
nahrung für so junge Kinder in einer höheren 
Klasse ermöglicht werden kann? (offene Klas-
senzimmertüren, Möglichkeiten des Einbau-
ens ins Klassenganze …)
Wer hat Hinweise zu offenen Aufgabenstel-
lungen im Epochenunterricht, die überhaupt 
den unterschiedlichen Begabungsprofilen ein 
motiviertes Arbeiten ermöglichen?
Wo könnte man noch bedeutsame menschen-
kundliche Quellen finden?
Gibt es aus medizinischer Sicht wichtige As-
pekte, die mit einbezogen werden sollten? 
Sicher bietet der künstlerische Unterricht in 
besonderer Weise Möglichkeiten, ausglei-
chend zu wirken bzw. auf die Altersdifferenz 
einzugehen – haben Sie Ideen, konkrete Vor-
schläge?
Gibt es interessante therapeutische Ansatz-
punkte?
Wertvoll sind mir ganz besonders auch An-
regungen aus dem reichen Erfahrungsschatz 
älterer Kollegen, die inzwischen nicht mehr 
täglich vor einer Klasse stehen.
Führen die neuen pädagogischen Aufgaben 
uns vielleicht auch als Kollegen zu neuen 
»Sozialformen«? Wie auch immer – ich freue 
mich sehr auf einen breiten und intensiven 
Austausch!
Kontakt: Martina Zaby, Goethestr. 22, 89312 
Günzburg, Tel. 08221-21297.

Martina Zaby, Klassenlehrerin an der Wal-
dorfschule am Illerblick, Ulm

Kein aktives 
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Sprechen gelernt
Zu »Fremdsprachen an der Waldorfschule« 
in: »Erziehungskunst«, Heft 4/2001

Als betroffene Mutter, zwei Kinder an der 
Waldorfschule, selbst Waldorfschülerin 
und Anthroposophin, möchte ich doch 
einmal meinem Herzen Luft machen und 
zu einer grundlegenden Reform aufrufen. 
Rudolf Steiner hat sich gegen Schulbücher 
ausgesprochen. Aber statt nun eine inten-
sive Schriftkultur in der Schule zu pflegen, 
werden den Schülern massenhaft abgezo-
gene Blätter »an den Kopf geworfen« (wo-
bei sie nicht einmal angeleitet werden, die-
se sauber abzuheften – Zettel-Chaos!), die 
sie dann zu Hause lernen oder abschreiben 
sollen. Was soll daran besser sein als ein 
gutes Schulbuch? Die Schüler können sich 
auch nach zehn Jahren Sprachunterricht in 
der fremden Sprache nicht ausdrücken, sie 
haben kein »aktives Sprechen« gelernt. Das 
ist auch für die Kinder selbst sehr frustrie-
rend!
Es werden Hausaufgaben gegeben, die 
vom Elternhaus gründliche Kenntnisse der 
fremden Sprache oder viel Geld für Nach-
hilfeunterricht verlangen!
Daher bitte ich zu beherzigen:
1. Zum Lernen ist die Schule da (nicht das 

Elternhaus).
2.  Die Schüler haben oft lange Schulwege 

(daher wenig Freizeit).
3.  Es sollten keine Hausaufgaben nötig 

sein, wenn in der Schule richtig gear-
beitet wird. Sie belasten »brave« Kinder 
übermäßig (»nie hat man frei«), während 
andere sich lockerer darüber hinwegset-
zen.

Meine Anregung für den Unterricht wäre, 
dass der willensmäßige Teil stärker Beach-
tung fände:
–  Am Anfang der Stunde intensive sprach-

liche Wiederholung der letzten Stunde.
–  Wenig neuer Text, dieser aber intensiv be-

arbeitet.

–  Im letzten Teil der Stunde sauberes Ab-
schreiben eines vom Lehrer vor den 
Schülern schön geschriebenen Tafeltextes 
in der Unterstufe.

–  Evtl. diktierte Zusammenfassung in der 
Mittelstufe.

–  Durch Schüler selbst formulierte Zusam-
menfassung in der Oberstufe: »Was ha-
ben wir heute gelernt?«

Die Schüler hätten nach der Stunde das si-
chere Gefühl, etwas gelernt zu haben, sie 
könnten ihre Freizeit mit gutem Gewissen 
selbst gestalten, sie hätten das Gefühl, »es« 
zu schaffen und nicht, wie es heute oft ist, 
»nichts« gelernt zu haben, weil alles nur 
vorübergerauscht ist, was im Unterricht 
vermittelt wurde.
Durch die intensive Unterrichtsarbeit wür-
de die Ähnlichkeit mit dem Fernsehen ver-
mieden, die Freizeit entlastet, die Eltern, die 
ja ohnehin durch manche Aktivitäten in die 
Schule eingebunden sind, ihrer »Hilfsleh-
rer«-Funktion enthoben und die Selbstkon-
trolle der Lehrer bezüglich der Effektivität 
des von ihnen vermittelten Stoffes gestärkt.
Die von mir dargestellten Probleme gelten 
vielfach auch für den anderen Unterricht, 
nicht nur für die Fremdsprachen.

Gabriele Wachsmuth

Davis-Methode
Ich danke Ihnen vielmals für die Übermitt-
lung der »Legastheniediskussion« in Ihrer 
Zeitschrift. Noch immer überrascht mich 
die Heftigkeit des Diskurses, wenn es um 
Davis geht.
Ich habe nicht vor, nach Abschluss der De-
batte noch eine Stellungnahme abzugeben, 
umso mehr, als ich mich sicherlich nicht 
als mit der Waldorfpädagogik vertraut be-
zeichnen kann. Auch sind mir die Begriff-
lichkeiten fremd. Da der Österreichische 
Bundesverband Legasthenie jedoch in ein-
zelnen Leserbriefen – unseres Ermessens 
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fehlinterpretierend – angesprochen wurde, 
ersuchen wir Sie um den Abdruck folgen-
der Darstellung:
»Der Österreichische Bundesverband Le-
gasthenie hat 1988 nach Studium des Davis-
Buches und Rückmeldungen betroffener 
Mütter eine Stellungnahme zur Davis-Me-
thode publiziert, die von mehreren Fach-
zeitschriften in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz (in zum Teil unterschiedli-
cher Form) übernommen wurde.
Ob es eine von der DDAI lizenzierte und/
oder zertifizierte Person ist oder nicht, über 
die seit 1988 Mütter in der Telefon-Hotline 
des ÖBVL berichten, ist unerheblich: Es 
wird immer von der ›Davis-Methode‹ bzw. 
von der ›Davis-Intensivwoche‹ gesprochen. 
Die Angaben der Mütter waren jedenfalls 
Auslöser für die intensive Beschäftigung 
der Autorinnen mit Davis. Sie flossen nicht 
in den wissenschaftlichen Teil der Stellung-
nahme des ÖBVL ein. Es ist nicht der Fall, 
dass ›der ÖBVL auf Anfrage der DDAI 

keinerlei Beispiel oder gar Grund nennen 
(konnte), die zur Erhärtung der Behaup-
tung hätten führen können, Davis habe ‚der 
internationalen Legastheniebewegung und 
der Sonder- und Heilpädagogik großen 
Schaden‘ zugefügt‹. (Gabriela Scholter, »Er-
ziehungskunst«, 2/2001, S. 196)
Der Österreichische Bundesverband Le-
gasthenie hat niemals ein Schreiben der 
DDAI mit einer derartigen Anfrage erhal-
ten und kann daher keine Antwort auf diese 
Anfrage schuldig geblieben sein (wie Sonja 
Heinrich behauptet, a.a.O., S. 198). 
Wenn es gewünscht wird, steht der ÖBVL 
gerne einer Diskussion über die Inhalte sei-
ner Stellungnahme zur Davis-Methode zur 
Verfügung. Er ist jedoch nicht bereit, sich 
als unzulässige Argumentationshilfe ge-
genüber Davis-Skeptikerinnen instrumen-
talisieren zu lassen.«           

Michael Kalmar,
im Auftrag des Vorstands des ÖBVL

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
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Neue Bücher
   

Kennen Sie Fellenberg?

Rudolf Wepfer: Ich bin auch das Werk meiner 
selbst. Biographische Skizze eines Pioniers 
der Pädagogik und Kämpfers für ein freies 
Erziehungswesens: Philipp Emanuel von 
Fellenberg. 78 S., kart. DM 16,–. Verlag am 
Goetheanum, Dornach 2000

Kennen Sie Pestalozzi? Klar, wer kennt ihn 
nicht! Und Fellenberg? Erstaunlicherweise 
ist er im Vergleich zu Pestalozzi kaum mehr 
bekannt. Das war zu Lebzeiten der beiden 
großen pädagogischen Pioniere ganz anders. 
9300 Namen finden sich allein von 1811 bis 
1830 im Gästebuch seiner »pädagogischen 
Provinz« Hofwyl bei Bern – darunter so il-
lustre Persönlichkeiten wie Wilhelm von 
Humboldt, Robert Owen, Großherzog Carl 
August von Weimar, Kaiserin Josephine von 
Frankreich, Otto von Bismarck, Kronprinz 
Ferdinand von Österreich, der Großherzog 
von Baden und viele andere mehr. Vielfälti-
ge persönliche Beziehungen bestanden von 
ihm zu den bedeutendsten Vertretern des 
deutschen Idealismus; Fellenbergs ältester 
Sohn besuchte Goethe, und dieser wiederum 
empfahl dem Großherzog Karl August, seine 
Söhne in Hofwyl erziehen zu lassen und ließ 
sich auch durch Fellenbergs Bildungseinrich-
tung zur Idee der »pädagogischen Provinz« 
in Wilhelm Meisters Wanderjahre inspirie-
ren. Auch aus dem Umkreis von Kaspar 
Hauser haben Menschen Hofwyl besucht. 
Zur Eröffnung seiner »Landwirtschaftlichen 
Industrieschule«, eine der Abteilungen von 
Fellenbergs Bildungseinrichtung, kamen im 
Jahre 1810 nicht weniger als 3000 Besucher 
aus aller Welt. Also doch eine Bildungslücke, 
Fellenberg nicht zu kennen! 
Rudolf Wepfer, dem Verfasser der biogra-
phischen Skizze über Fellenberg, geht es um 
mehr als um das Schließen einer Bildungs-
lücke. Er möchte durch sein fundiertes und 

anschaulich-konkret verfasstes Büchlein die 
bahnbrechenden Bildungsgedanken und das 
Modell Hofwyl wieder in unser Bewusstsein 
heben, denn er ist überzeugt, dass Fellenberg 
erst heute in seiner Aktualität verstanden 
werden kann. Also nicht ein nostalgisches 
Zurückblicken, sondern ein Entzünden ra-
dikal neuer Bildungsideen – das motivierte 
Wepfer zu dieser aufwendigen Recherche-
Arbeit über Fellenbergs Leben und Werk. 
Und dass dies für ihn nicht Theorie bleibt, 
sondern direkt in der modernen Bildungs-
landschaft umgesetzt werden kann, das hat 
Wepfer bewiesen – als geistiger Architekt der 
neuen Pionierschule »Regionale Oberstufe 
Jurasüdfuss«.
Vielleicht sind Sie nun doch gespannt, wo-
rum es dem schon fast völlig in Vergessen-
heit geratenen Fellenberg eigentlich ging? 
Nähern wir uns durch ein paar äußere Daten 
den Kernideen und Fellenbergs bahnbre-
chender Vision: In der besten Zeit hat Hof-
wyl um die 400 Menschen gleichzeitig beher-
bergt und gebildet, davon 120 Schüler und 
80 Lehrkräfte. Alles begann mit dem Aufbau 
einer Armenschule 1801 auf einem muster-
gültig geführten Landwirtschaftsbestrieb. 
Anders als Pestalozzi, der im wirtschaft-
lichen Leben und in der konkreten Umset-
zung seiner Ideale mehrheitlich scheiterte, 
war es für Fellenberg von Anfang an wich-
tig, auch den wirtschaftlichen Bereich in sei-
ne Erneuerungsimpulse einzubeziehen. Dies 
ging so weit, dass er u.a. eine neue Sämaschi-
ne entwickelte und diese im größeren Stil in 
den Verkauf einzubringen suchte. Vor allem 
wollte er seine Bildungsinstitute auf eine so-
lide Ökonomie stellen. Das schaffte er auch, 
ohne Kompromisse an seinen revolutionären 
sozialen Bildungsideen eingehen zu müssen. 
In dem in Hofwyl gebauten Schwimmbad 
konnten sich sowohl unterprivilegierte Kin-
der der ärmsten Schichten wie Söhne von 
Adligen sportlich ertüchtigen. Fellenberg er-
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öffnete im »Erziehungsstaat« Hofwyl inner-
halb von wenigen Jahrzehnten ein Bildungs-
institut für Volkslehrer, eine Haushaltsschule 
für Mädchen, ein »Open Air-Schulprojekt« 
(wie es heute genannt würde), eine Real-
schule, eine Kinderpflegeschule und eine 
Kleinkinderschule. Schon früher hatte er 
eine Reihe neuer Bildungsinitiativen gegrün-
det: ein »Institut zur Erziehung der Söhne 
höherer Stände« (in der heutigen Sprache die 
Kaderschmiede späterer Politiker), Volksleh-
rer-Fortbildungskurse, ein landwirtschaft-
liches Institut und eine landwirtschaftliche 
Industrieschule. Das Motto: Lernen und 
Arbeiten, das später Rudolf Steiner wieder 
aufgriff und heute mehr und mehr Oberstu-
fen der Waldorfschul-Bewegung umsetzen, 
realisierten Fellenberg und seine Pädagogen 
in geradezu exemplarischer Weise. Wenn 
wir Fellenbergs Worte über die Bedeutung 
der Landwirtschaft als Fundament einer 
gesunden Allgemeinbildung lesen und uns 
die aktuellen Horrorszenarien von Hundert-
tausenden brennender Kühe, Schafe und an-
derer Haustiere vor Augen führen (welche 
auf Grund des Menschenwahnsinns in der 
modernen Landwirtschaft und Wirtschaft 
durchgeführt werden), dann wirken Fellen-
bergs Worte nach zwei Jahrhunderten gera-
dezu als ein Aufruf zur Tat! Ebenso aktuell 
sind Fellenbergs bildungspolitische Ideen 
einer Befreiung des Erziehungswesens von 
staatlicher Bevormundung.
Was motivierte denn diesen genialen Men-
schen? Welche Bildungsideale verfolgte er? 
Viele der modernen Bildungsideale nahm er 
voraus, wie z.B. die ganzheitliche Bildung, 
die enge Verbindung von Schule und Berufs-
welt im Sinne einer erweiterten Allgemein-
bildung, die Konzeption einer allgemeinen 
Volksbildung bis zum 12. Schuljahr für alle, 
den Vorrang individueller Charakterbildung 
vor einer einseitigen Leistungserwartung, 
die Erziehung zu selbstständiger Verantwor-
tung, ein Lehrplan, der nach der altersgemä-
ßen Kindesentwicklung konzipiert ist, – und 
vielleicht das Wichtigste – die Bedeutung der 
Selbsterziehung der Lehrerpersönlichkeiten. 
Vieles wurde mehr als ein Jahrhundert spä-

ter erst durch Rudolf Steiner in den Waldorf-
schulen im breiten Stil in die Tat umgesetzt 
– und vieles wartet noch heute auf eine Um-
setzung.
Im 74. Lebensjahr, am 21. November, starb 
Philipp Emanuel von Fellenberg – das Bild 
ist sprechend: Eine kalte Brise ereilte ihn auf 
einem schnellen Ritt nach Bern (dadurch 
holte er sich eine todbringende Lungenent-
zündung). Es wehte ihm eben auch eine ei-
sige Brise entgegen – leider – von der Berner 
Regierung, welche durch so viel Pioniergeist 
schlicht überfordert war und ihm das Leben 
schwermachte. Und wie oft bei genialen 
Pionieren, nach seinem Tod gab es Uneinig-
keit, sein Lebenswerk fiel auseinander, nur 
wenige Jahre nach seinem Tod  musste Hof-
wyl geschlossen werden. Der Kanton Bern 
erwarb 40 Jahre nach seinem Tod das gan-
ze Anwesen Hofwyl und errichtete dort ein 
Lehrerseminar.
Es musste ein »Strahler« mitten im Schwei-
zer Urgestein den Kristall von Fellenbergs 
Ideen und Werk wieder finden. Vielleicht 
kann die Waldorfschulbewegung auf sol-
chen innovativen Ideen weiter aufbauen 
oder sie gar weiterentwickeln. Vielleicht füh-
len sich Vertreter jedwelcher pädagogischer 
Richtung zu Initiativen aufgerufen, damit 
sich Bauern und Schulen noch viel stärker 
verbinden – und vielleicht werden sich so-
gar in der Lehrerbildung, sei es am Orte des 
damaligen Geschehens oder irgendwo in der 
weiten großen Welt, ganz neue Ideen Bahn 
brechen. Das Büchlein könnte dazu wichtige 
Anregungen geben.   T h o -
mas Stöckli

Rechenschwäche
Heide Seelenbinder: Konstitutionell beding-
te Rechenschwäche – Verständnisgrundla-
gen und therapeutische Ansätze, entwickelt 
an zwei Fallstudien. 149 S., kart. DM 18,–. 
Bestell-Nr. 1014. Pädagogische Forschungs-
stelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, 
Stuttgart 2001. Bezug über: DRUCKtuell, 
Postfach 100222, 70827 Gerlingen, Fax 
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Es ist noch gar nicht so lange her, dass Men-
schen, die es mit dem Rechnen schwer hat-
ten, sich anhören mussten: »Wer nicht rech-
nen kann, der kann nicht logisch denken.« Im 
Klartext hieß das: »Dem ist nicht zu helfen; der 
ist halt ein bisschen dumm.« Zahllose junge 
Menschen hatten sich mit dieser unerbittlich 
simplen Diagnose – und einem angekratzten 
Selbstbewusstsein – abzufinden. Nun ist aber 
der scheinbar eindeutige Zusammenhang 
zwischen mangelnder Rechenfähigkeit und 
mangelndem Denkvermögen in der letzten 
Zeit ins Wanken geraten. Immer mehr Lehrer 
und Eltern sahen sich nämlich rat- und hilflos 
vor das rätselhafte Phänomen gestellt, dass 
Kinder, die durchaus folgerichtig denken 
können und alles andere als »ein bisschen 
dumm« sind, dennoch mit dem Rechnen 
nicht zurechtkommen.
Fachleute aus den verschiedensten wissen-
schaftlichen Disziplinen machten sich da-
ran, dieses Rätsel zu erforschen: Psycholo-
gen, Neurologen, Mathematik-Didaktiker, 
… Sie fanden heraus, dass die Kunst des 
Rechnens zwar selbstverständlich auch von 
der Fähigkeit zu logischem Denken, dar-
über hinaus aber von einer breiten Palette 
weiterer leiblicher und seelischer Voraus-
setzungen abhängt: Eine gute Orientierung 
in Raum und Zeit gehört dazu ebenso wie 
harmonisch koordinierte Bewegungen und 
seelische Ausgeglichenheit. Die Funktion be-
stimmter Schaltmechanismen im Gehirn ist 
dafür ebenso bedeutsam wie die Wahrneh-
mungsfähigkeit für Tast-, Gleichgewichts- 
und Muskelbewegungs-Empfindungen …
Das Ergebnis der forschenden Bemühungen 
war also: Man hat es bei einer Rechenschwä-
che – jetzt auch Dyskalkulie genannt – häufig 
mit einem komplexen Geflecht unterschied-
lichster Ursachen zu tun, die man durchaus 
positiv beeinflussen kann. Für die betroffe-
nen Kinder tat sich damit die Chance auf, 
dass sie nicht automatisch mit dem Prädikat 
»hoffnungslos« abgeurteilt werden, sondern 
dass man ihnen nun mit der Frage begegnet: 
»Wie kann ich Dir helfen?«
Dieses Umdenken führte dazu, dass thera-

peutische Konzepte entwickelt wurden; es 
wurden Institute für »Dyskalkulie-Thera-
pie« gegründet und Bücher geschrieben; Er-
gotherapeuten, Motopäden (Bewegungsthe-
rapeuten), Reittherapeuten nahmen sich des 
Themas Rechenschwäche an.
Auch Heide Seelenbinder traf bei ihrer the-
rapeutischen Arbeit mit entwicklungs- und 
konstitutionsgestörten Kindern im Ham-
burger Lievegoed-Institut auf zwei Jungen, 
Mohammed und Tim, beide neunjährig, die 
–    u. a. – massive Probleme mit dem Rech-
nen hatten. Auf der Grundlage vor allem von 
Ausführungen Rudolf Steiners zur Pädago-
gik, zur Heilpädagogik, zur Menschenkun-
de, zur Sinneslehre und zum Rechnen, aber 
auch von Ergebnissen der neueren neurolo-
gischen Forschung erarbeitete die Autorin 
für die sehr unterschiedlichen Probleme die-
ser beiden Kinder differenzierte individuelle 
Diagnosen. Sie entwarf entsprechende The-
rapiepläne und protokollierte den Verlauf 
der Förderstunden. Nach Beendigung der 
beiden therapeutischen Projekte arbeitete 
sie die gesammelten Unterlagen durch und 
stellte sie zu einer sehr anregenden Broschü-
re zusammen.
Die Unterrichtsbeispiele überzeugen me-
thodisch deshalb, weil die lebendigen Be-
wegungsspiele, die Bilder und Geschichten, 
aus denen die Therapie-Einheiten aufgebaut 
sind, in dreifacher Hinsicht stimmig wirken:
1.   Sie motivieren die Kinder immer neu zu 

freudiger Mitarbeit;
2.  sie sind nicht schmückendes Beiwerk, 

sondern entsprechen genau der Struktur 
der jeweiligen mathematischen Aufga-
benstellung;

3.   sie geben den Kindern gezielte Hilfen 
zur Bewältigung ihrer konstitutionellen     
Probleme.

Es wird also mit beinahe jeder Übung zu-
gleich die Rechenfähigkeit der Kinder ge-
fördert und ihre konstitutionelle Schwäche 
gelindert. 
Beim Lesen der Fallstudien entwickelte ich 
nach und nach immer deutlicher das Gefühl, 
als wohnte ich dem Unterricht bei, als würde 
ich in alle Vor- und Nachüberlegungen ein-
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geweiht, als dürfte ich teilnehmen an dem 
Engagement, an der Freude über Gelunge-
nes, aber auch an kleinen Misserfolgen und 
an Fragen, die bis zuletzt offen blieben.
Für alle Heilpädagogen und Förderlehrer 
birgt das Buch einen reichen Schatz an An-
regungen für das Durchdenken und für die 
methodische Gestaltung ihrer Arbeit mit 
rechenschwachen Kindern. Aber auch den 
Klassenlehrern an den »normalen« Waldorf-
schulen möchte ich seine Lektüre ans Herz 
legen. In jeder Waldorfklasse findet man mit 
entsprechend geübtem Blick eine ganze Rei-
he von Kindern, die mit kleineren konstitu-
tionellen Schwächen leben müssen. Und da 
die Kinder unserer Zeit nicht mehr wie wir, 
die Nachkriegskinder, die Chance haben, sol-
che Bewegungs- und Sinnesschwächen in all 
den damals üblichen rhythmisch wechseln-
den Bewegungsspielen selbstverständlich 
und frühzeitig zu »therapieren«, bringen sie 
sie mit in die Schule. Durch eine geschickte 
Rechen-»prophylaxe«, z.B. aus dem Erfah-
rungsschatz von H. Seelenbinder, ließe sich 
bei so manchem Kind verhindern, dass sich 
leichte Schwächen zu schmerzhaften Lern-
blockaden auswachsen.
Jedem Kind möchte man wünschen, dass es 
– wie Mohammed am Ende seiner Förderzeit 
– das sichere Gefühl hat: »Ich kann rechnen!« 
Er meint damit, dass er sich ganz ohne äu-
ßere Hilfen, auch ohne die Finger, vorstel-
lungsmäßig in seinem inneren Zahlenraum 
bewegen kann und dies als ein beglückendes 
Erlebnis empfindet.   Ursula 
Becher

Troja auf der Spur
Rolf Vollmann, Heinrich Schliemann:  Selbst-
biographie. Trojanische Träume in Mecklen-
burg. Reihe da capo essay, hrsg. von Inge 
Thöns. 180 S., DM 19,80. Johannes Mayer 
Verlag, Stuttgart 2001

In diesem Jahr zieht eine Troja-Ausstellung 
durch Deutschland (Stuttgart, Braunschweig, 
Bonn). Man darf einen großen Besucheran-
drang erwarten, wie schon die ers-ten Tage 

in Stuttgart zeigten. Auch heute noch leben 
die Gestalten aus der Ilias und der Odyssee 
des Homer im Bewusstsein vieler Menschen. 
Was bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts als 
reine Dichtung angesehen wurde, ist als hi-
storisches Ereignis durch die neuen Ausgra-
bungen belegt, Trojas Bedeutung und Alter 
in viel größerem Umfang deutlich gewor-
den. Doch hinter allem, was die Erforschung 
Trojas betrifft, steht noch immer die faszinie-
rende Gestalt von Heinrich Schliemann. Als 
Knabe sah er im Geschichtsbuch eine Zeich-
nung von Aeneas vor dem brennenden Tro-
ja. Die Szene wurde ihm zur Wirklichkeit; er 
glaubte unerschütterlich den Bildern in Ho-
mers Dichtungen. Und nach einem erfolgrei-
chen Kaufmannsleben, einem kurzen, inten-
siven Studium der Archäologie und Reisen 
über die ganze Welt begann der Sechsund-
vierzigjährige 1868 mit seinen Ausgrabun-
gen der mykenisch-griechischen Welt. Bis zu 
seinem Tode 1890 folgte er mit unglaublicher 
Sicherheit unermüdlich den Spuren Homers. 
Er grub in Ithaka, Troja, Mykene, in Sizilien 
und Alba Longa, dem Keim Roms, in Or-
chomenos, bei den Thermopylen und bei 
Marathon, in Tiryns und in Alexandria. Der 
»Dilettant« wurde oft heftig kritisiert und 
abgelehnt, aber er hatte Erfolg, mehr als die 
wissenschaftlichen Fachleute. 
Rechtzeitig zur laufenden Ausstellung ist ein 
Buch erschienen, das die Gestalt Schliemanns 
in zweifacher Weise lebendig werden lässt. 
Es ist die Selbstbiographie Schliemanns, die 
er 1881 zu seinem Ausgrabungsbericht »Ilios 
– Stadt und Land der Trojaner« schrieb und 
die von seiner Frau Sophie Schliemann und 
seinem Freund Alfred Brückner bis zu sei-
nem Tode 1891 vervollständigt wurde. Die-
ser Lebensbericht bleibt die authentischste 
Quelle zu dieser erstaunlichen Biographie. 
Er ist wieder abgedruckt in der Reihe da 
capo essay, herausgegeben von Inge Thöns. 
In dieser Reihe werden alte Texte durch Es-
says moderner Schriftsteller eingeleitet, be-
gleitet, betrachtet, bedacht. Dadurch entsteht 
eine reizvolle Spannung über die Zeit hin-
weg, werden vor allem jene Älteren in das 
Bewusstsein unserer Zeit herüber getragen.
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Zu Schliemann schrieb der bekannte Schrift-
steller und Literaturkritiker Rolf Vollmann 
einen Essay: »Trojanische Träume in Meck-
lenburg«. Locker plaudernd, pointierend, in 
die Tiefe und ins Weite greifend, führt er den 
Leser, von einzelnen Stationen und Motiven 
der Schliemannschen Biographie ausgehend, 
in dessen Heimatland Mecklenburg, zu Or-
ten und Menschen, schlägt Fäden zu Statio-
nen seiner Grabungen, zu den Göttern und 
Helden Trojas. Und diese Fäden verbinden 
Erstaunliches:  Wo der Knabe Schliemann 
mit seiner ersten Liebe Minna – da ist Fonta-
ne nicht weit – Troja auszugraben beschloss, 
da lebte ein halbes Jahrhundert zuvor Jo-
hann Heinrich Voss, der den Homer ins 
Deutsche übersetzte. Alle, die »das Land der 
Griechen mit der Seele suchten«, die Dichter 
und Künstler der Klassik und der Romantik, 
schöpften ihre Bilder vor allem aus Vossens 
Übersetzungen. In Neuruppin kreuzen sich 
die Wege des klassizistischen Bildhauers 
Schinkel mit dem versoffenen Müller Nie-
derhöffer, der dem jungen Schliemann gegen 
Bezahlung einiger Schnäpse zum ersten Mal 
Homer-Verse auf Griechisch vorsprach. Und 
der mittellose Ladengehilfe Schliemann, 
der nichts von der Sprache verstand, fand 
dadurch zu dem Traumziel seines Lebens. 
Vollmann tastet dem Rätsel nach, das sich 
hinter den Griechenland-Suchern und dem 
»Finder« Schliemann verbirgt. Der eine oder 
andere  Faden verläuft in literarische Bezü-
ge, die den Zusammenhang mit Schliemann, 
Mecklenburg und Troja kaum noch erkennen 
lassen. Einen inneren Rahmen bildet Schil-
lers Strophe aus »Die Götter Griechenlands«, 
die sich im Verlauf des Essays vom Anfang 
bis zum Schluss aufbaut: »Schöne Welt, wo 
bist du? Kehre wieder,/holdes Blütenalter 
der Natur!/Ach, nur in dem Feenland der 
Lieder/Lebt noch deine fabelhafte Spur./
Ausgestorben trauert das Gefilde,/Keine 
Gottheit zeigt sich meinem Blick,/Ach, von 
jenem lebenwarmen Bilde/Blieb  der Schat-
ten nur zurück.«
Schliemann hat die fabelhafte Spur verfolgt, 
und er fand wenigstens die Reste dessen, 
was leuchtend durch die Geschichte seine 

Schatten warf und noch wirft.
Das Büchlein sei Lehrern, Eltern und Schü-
lern empfohlen. Sie alle werden es mit Spaß, 
Staunen und Gewinn lesen.   Dietrich Esterl

Liederbuch
Anna  Sophia Hörtreiter u. Robert Steger 
(Hrsg.): Zieh mit der Sonne …  Ein Lieder-
buch. 350 S., kart. DM 29,–. Verlag Urach-
haus, Stuttgart 2000  
   

Das Motto »Zieh mit der Sonne« über einem 
neuen Liederbuch macht neugierig! Zitiert 
wird ein Liedschöpfer des 20. Jahrhunderts, 
der das Werden bzw. die Geschichte der Mu-
sik als etwas Gegenwärtiges erfuhr und der 
dies in seinem Schaffen mit pädagogisch wie 
musikalisch beachtlichem Niveau zu verbin-
den wusste: Jens Rohwer (1914-1994) schuf 
dieses und viele weitere Lieder in Anknüp-
fung an echte, ungebundene Melodik und 
fließend sich ergebende Rhythmen, also jen-
seits einengender Bindung an Takt, Akkord 
und Kadenz. Mit diesem kleinen Lied »Zieh 
mit der Sonne« von gleichsam natürlich 
entspringender Polyphonie im Sinne eines 
wirklich lebendig webenden Liniengeflechts 
deutet Rohwer eine mögliche Richtung für 
ein im besten Sinne zeitgemäßes Volkslied 
an. Es darf also in freudiger Erwartung das 
neue rund 350 Seiten starke Liederbuch 
aufgeschlagen werden mit dem Gefühl, 
unter diesem Stern endlich auf eine Quelle 
zu stoßen für ein Liedgut mit Prädikat »Pä-
dagogisch und musikalisch wertvoll«. 
Bei der Flut an Neuerscheinungen bleibt 
nicht selten Ratlosigkeit und Ernüchterung 
zurück, wenn auch nach dem zweiten, drit-
ten genaueren Durchforsten einer »neuen« 
Kollektion einfach Wiederholungen, Bana-
litäten und zuweilen reine Verlegenheiten 
sich versammelt finden. Der bloße Nütz-
lichkeitsaspekt sowie kommerzielles Kalkül 
sind auch in dieser Sparte so stark in den 
Vordergrund gerückt, dass weder eingehen-
dere pädagogische, geschweige denn musi-
kalische Gesichtspunkte eine entscheidende 
Rolle spielen dürfen. Anpassung an gängige 
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Trends bildet das Hauptkriterium, Mitma-
chen und Schlucken, bloß nicht herausfallen, 
bloß keine tiefergreifenden Gesichtspunkte, 
das könnte das nacheifernde Ambiente stö-
ren. Dass jedoch gerade Kinder und Jugend-
liche aus ihren inneren musikalischen Kräf-
ten ganz woanders musikalisch anzuknüp-
fen vermögen, als das Gängige es erlaubt, 
vorausgesetzt, pädagogische Kriterien wer-
den beherzigt, steht auf einem anderen Blatt. 
Dazu gehören der Bezug zwischen Text und 
Melodie, die Qualität melodischer Phantasie, 
die Berücksichtigung der Mehrstimmigkeit 
über das bloß ausgeterzt Akkordmäßige hin-
aus, die singstimmengerechte Tonlage, die 
Berücksichtigung einer musikalischen wie 
sprachlichen Vielfalt und Ausgewogenheit.
Mit vorliegendem Liederbuch ist eine begrü-
ßenswerte Standardsammlung entstanden 
von solidem und bewährtem Liedgut mit 
im Allgemeinen durchaus feinem Gespür 
für Qualitäten sowohl der Texte als auch der 
Melodien. Das ganze Spektrum von Mor-
gen- und Abendliedern, zahlreiche Kanons, 
Sprechkanons, Quodlibets, Spirituals und 
Gospels, englische, französische, russische, 
jiddische, hebräische, italienische, spani-
sche, portugiesische Lieder, Mehrstimmiges, 
Schlager, Lieder zur Gitarre findet Berück-
sichtigung. Entsprechend breitgefächert 
sind auch die Niveauansätze der einzelnen 
Beispiele. Je mehr Sparten untergebracht 
werden sollen, desto heikler gestaltet sich 
naturgemäß die Gratwanderung im Kom-
promissbereich.
Blicken wir auf die metrische Vielfalt: Von 
den etwa 176 Liedern stehen 135 im geraden 
Zeitmaß, im Vierer oder Zweier, daneben 27 
Lieder im drehenden Zeitmaß, im Dreier, elf 
Lieder im 6/8-Maß, im Doppeldreier also, 
und lediglich drei Lieder sind metrisch of-
fen, mit atmendem Metrum bedacht. Die uns 
dauerbeglückende Alltagsmusik ist, mit ver-
schwindend geringen Ausnahmen, im Vierer 
gefesselt. Darin lebt u. a. der latente Marsch, 
der Schrittmacher, der gebannt-gerichtete 
Duktus, vor allem dann, wenn er die Melo-
diegestaltung beherrscht, Melodie also dem 
Takt sich permanent unterordnen muss. So 

weisen auch die meisten Liedsammlungen 
eine diesbezüglich entschiedene Einseitigkeit 
auf. Vorliegende Sammlung zeigt mit einigen 
sehr schönen Beispielen, wie wohltuend ein 
Wechsel von Liedern in geraden und solchen 
in ungeraden Metren für den Aufbau einer 
musikalisch durchgestalteten Atmosphäre 
wirkt. Leider fehlen Beispiele mit fließenden 
Metrumswechseln, einem Phänomen, das in 
jeder menschlichen Entwicklung existiert, im 
Lied jedoch seit dem 18. Jahrhundert stark in 
den Hintergrund geriet und im 20. Jahrhun-
dert erst spärlich wieder aufgegriffen wurde. 
»Es kommt ein Schiff geladen« kann als eins 
der wenigen noch oder wieder allgemein 
bekannten älteren Beispiele neben das neue 
»Zieh mit der Sonne« gestellt werden.
Der Frage nach den weiterführenden Aspek-
ten dieser Sammlung steht ein etwas ratloses 
Staunen gegenüber: Wo sind sie geblieben, 
diese musikalisch so reichen, pädagogisch so 
weitgreifenden Ansätze, die im 20. Jahrhun-
dert, auch durch alle Wirrnisse und Schrek-
ken, entstehen konnten und neue »Hörfens-
ter« zu öffnen im Stande sind, gerade bei Kin-
dern und Jugendlichen vor der totalen Kom-
patibilität mit gerastertem Durchschnitt? 
Die sechs Sprechkanons, längst heimisch in 
gängigen Liederbüchern, tragen einen etwas 
dürftigen Alibicharakter für das sonst ausge-
sparte avanciertere 20. Jahrhundert. 
Den im Vorwort anklingenden Tönen wie 
»Singen macht die Seele weit« bis hin zum 
dramatisch zugespitzten »verstummten Men-
schen« und »Verschwinden des Singens«, 
der »Sprachlosigkeit« mit ihren Folgen in der 
Gewalt unter Kindern und Jugendlichen, der 
immensen kulturtherapeutischen Aufgabe 
des Singens, zur Rettung der Menschlichkeit, 
möchte man weitverbreitetes Gehör ver-
schaffen. Doch gerade für solche Töne sind 
»Ohröffner«, »Ohrreiniger« erforderlich, die 
bei einem Lied wie »Zieh mit der Sonne« an-
setzen und von da aus weiterführen. Wer in 
der musikpädagogischen Praxis des Alltags 
steht, erfährt diese Not, diese Ratlosigkeit, 
dieses Bedürfnis nach weiteren, anderen 
»Hörfenstern«. Damit sei keiner bestimmten 
Tendenz Vorrang gegeben: Vielgestaltigkeit 
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ist von großer Bedeutung. Jedoch die Ge-
sichtspunkte, unter denen musiziert wird, 
sind ausschlaggebend, all die oben flüchtig 
erwähnten Kriterien beispielsweise. Und 
dazu müssen mehr und mehr Lieder stoßen 
wie »Zieh mit der Sonne«, in offenen For-
men, die dem Individuum schöpferischen 
Aufschwung ermöglichen, Spielräume bie-
ten, musikalisch die Enge des 19. Jahrhun-
derts, die heute Matrize für Musik im allge-
meinen bildet, verlassen, die anknüpfen an 
Früherem (vorbachsche Musik z. B.) bzw. zu 
neuen Horizonten aufbrechen dürfen. Dar-
in besteht heute eine immenser Mangel, der 
weder im braven Lied aus den Sammlungen 
humanistischer Gymnasien noch in einseiti-
ger Anleihe bei Pop und Multikulti behoben 
wird. Da sind weiterführende Pioniertaten 
gefragt!
Für Schule und Freizeiten wird man dankbar 
zu vorliegender Sammlung greifen, bietet sie 
doch handverlesenes Liedgut, das nach dem 
Motiv »Rettet das Singen« hilfreich zur Hand 
geht. Vom leidigen Zusammenkopieren ei-
nes Klassenrepertoires wird man hiermit et-
was entlastet. Bei allem Verdienst, das den 
Herausgebern dieser Sammlung für diese in 
ihrer Art solide Sammlung von Standards 
gebührt, bleibt als Frage die Diskrepanz zwi-
schen avanciertem pädagogischen Ansatz 
(Motto) und dem Fehlen derjenigen Lieder, 
die weiterführend den jetzt heranwachsen-
den Generationen zuwachsen möchten. 
Bleibt zu wünschen, es möge diesem Band 
ein ihn ergänzendes »Geschwister« folgen!

          Stephan Ronner

Rock und Techno
Franz Halberschmidt: Musik und Elektronik. 
Zum Phänomen der Rock- und Technomusik 
sowie der auditiven Medien. 99 S., Tb. DM 
25,–. Verlag Ch. Möllmann, Borchen 22001

Dieses Buch mit dem allzu oft umgangenen 
Thema: Musik und Elektronik ist entstanden 
aus langjährigen Unterrichtserfahrungen im 
Musikunterricht der Rudolf Steiner Schule 
in Berlin. Man kann beim Lesen dieses Bu-

ches deutlich die Verantwortung des Autors 
spüren, dem es darum geht, aufmerksam zu 
machen auf das, was innerseelisch geschieht 
beim Anhören von Musik und insbesondere 
beim Anhören von elektronisch wiedergege-
bener oder elektronisch erzeugter Musik.
Es ist bekannt, dass der Unterschied zwi-
schen »live« gespielter Musik und einer gu-
ten Übertragung durch Lautsprecheranlagen 
nicht leicht wahrzunehmen ist, wie soge-
nannte »Vorhangsexperimente«1 gezeigt ha-
ben. Sagt das aber schon genügend aus über 
den wesentlichen Unterschied beim Anhö-
ren der so oder so gespielten bzw. wieder-
gegebenen Musik? Oder gibt es Schichten im 
seelischen Erleben, die sich normalerweise 
dem Bewusstsein entziehen, vielleicht auch 
nur deshalb, weil man das Bewusstsein gar 
nicht dorthin lenken möchte?
Diese Schichten, diese tieferen Wirkungen 
aufzuzeigen bemüht sich der Autor in der 
vorliegenden Schrift. Zugleich möchte er den 
Zusammenhang herstellen zwischen dem, 
was die Musik im Menschen bewirkt und 
dem, was in der Seele sich abspielt durch die 
geistige Konstellation in der Menschheits-
entwicklung der heutigen Zeit.
In verschiedenen Kapiteln führt Halber-
schmidt in die Geschichte der Rockmusik, in 
das Wesen des Tones überhaupt, das Wesen 
des elektronischen Tones, den Bau der elek-
tronischen Tonerzeuger mit ihren verschie-
denen Generatoren und Modulatoren sowie 
in die Funktionsweise der Wiedergabegerä-
te ein. Dann untersucht er die Wirkung der 
Rock- und Technomusik auf die Wesensglie-
der des Menschen. Dazu beruft er sich auf 
allgemeine und eigene Erfahrungen sowie 
Aussagen von Rockmusikern oder Ravern. 
Für die möglichst genaue und präzise Be-
schreibung der psycho-physischen Vorgän-
ge steht ihm die Geisteswissenschaft Rudolf 

1  Beim sogenannten Vorhangsexperiment spielt 
mehrfach eine Gruppe von Musikern, das glei-
che Stück wird mehrmals über geschickt ange-
ordnete Lautsprecher übertragen. Das Ganze 
geschieht für den Hörer unsichtbar hinter ei-
nem Vorhang. Es bedarf schon einiger Übung, 
um den Unterschied wahrnehmen zu können.
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Steiners zur Verfügung. An vielen Stellen zi-
tiert er Hinweise von Rudolf Steiner, die die 
Wirkung des Musikalischen im Seelischen 
und Leiblichen des Menschen beschreiben. 
Das Ganze bekommt eine innere Logik, ist 
jedoch urteilsmäßig nur für den nachzuvoll-
ziehen, der im Umgang mit der Geisteswis-
senschaft Rudolf Steiners mit Begriffen wie: 
Sphärenharmonie, Devachan, ätherische 
und astralische Welt, Luzifer, Ahriman sowie 
»über- und untersinnlich« etwas verbinden 
kann, was einer anfänglichen, wenigstens 
denkerischen Erfahrung auf diesem Gebiete 
gleichkommt. Ohne dieses könnten die In-
halte dieser Schrift dogmatisch wirken, was 
gewiss nicht im Sinne des Verfassers liegt.
Natürlich hätte es den Rahmen des Buches 
bei weitem gesprengt, hätte der Autor jeden 
dieser Begriffe sorgfältig einführen wollen. 
Das liegt im Werk Rudolf Steiners vor, da-rauf 
wird der Leser verwiesen, und nur so kann 
er die Gedanken des Verfassers selbstständig 
urteilend aufnehmen. Wenn man sich aber 
mit diesen Voraussetzungen befasst, werden 
Einblicke in tiefere Erlebnisbereiche ermög-
licht, die vieles erhellen können und die in 
dieser Form und in dieser Zusammenschau 
wohl kaum sonst zu finden sind.
Die Schrift behandelt mutig ein Thema, das 
man heute eigentlich nicht mehr umgehen 
kann, besonders, wenn man als Erzieher 
tätig ist. Welche Stellungnahme man auch 
bezieht, das Buch macht wach für Zeiter-
scheinungen, regt an zum Nachdenken an 
und fordert zu bewussteren Beobachtungen 
und zu neuen Ideen auf. Denn spätestens 
jetzt entsteht die Frage: Was steht an, wel-
che Erlebnisse anderer Art braucht der jun-
ge Mensch, um legitime Grenzerfahrungen 
machen zu können? Eine andere Frage kann 
sich anschließen: Wie kommt es, dass immer 
wieder junge Menschen in der Rockmusik 
das Mittel finden, das auszudrücken, was sie 
innerlich bewegt?
Franz Halberschmidt hat dieses Buch haupt-
sächlich für Waldorflehrer geschrieben, für 
Klassenlehrer, Fachlehrer, Musiklehrer usw., 
für Menschen, die sich mit Waldorfpädago-
gik und Anthroposophie ohnehin auseinan-

dersetzen oder auseinandersetzen wollen. 
Man möchte wünschen, dass diese Schrift 
besonders in diesem Umkreis oder sonst un-
ter suchenden Menschen Verbreitung fände. 
         Wolfgang 
Wünsch

Umstülpbare Körper
Klaus Ernhofer / Wolfgang Maas: Umstül-
pbare Modelle der Platonischen Körper. Ar-
beitshefte der Mathematisch-Astronomischen 
Sektion am Goetheanum – Große Reihe, Heft 
2. 142 S. mit über 100 Abb., A4-Format, 
kart. DM 28,–. Dornach/Schweiz 

Seit der ausführlichen Darstellung der Ent-
deckung des umstülpbaren Würfels durch 
Paul Schatz in seinem Buch »Rhythmusfor-
schung und Technik« (1975, 21998) hat dieses 
faszinierende Gebilde immer wieder Men-
schen zu weiteren Entdeckungen angeregt. 
Im vorliegenden Buch wird vor allem über 
Untersuchungen geometrischer Eigenschaf-
ten von umstülpbaren Körpern aus der Fa-
milie der fünf Platonischen Körper berichtet. 
Diese Forschungen haben zur Zeit einen 
gewissen Abschluss erreicht, was eine eigen-
ständige Darstellung rechtfertigt. Die techni-
sche Verwendbarkeit bleibt dabei zunächst 
unberücksichtigt im Hintergrund. 
Die beiden Autoren widmen sich den Haupt-
richtungen, welche die Untersuchung der 
Umstülpungseigenschaften der Platonischen 
Körper seit den siebziger Jahren genommen 
hat. Die eine Richtung, die vor allem Ern-
hofer selbst in die Wege geleitet und durch-
geführt hat, betrifft die Übertragung des 
sechsgliedrigen Zwanglaufs, wie er beim 
Schatzschen Würfelring vorliegt, auf die 
übrigen Platonischen Körper. Eine systema-
tische Untersuchung zeigt, dass es (inklusive 
der Schatzschen Würfel-Variante) zwölf we-
sentlich verschiedene sechsgliedrige Gelenk-
ketten in Platonischen Körpern gibt: zwei im 
Tetraeder, zwei im Oktaeder, eine im Würfel, 
drei im Pentagondodekaeder und vier im 
Ikosaeder. 
Die Ableitung dieses Ergebnisses wird skiz-
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ziert sowie die Hauptdaten der Konstruk-
tion der meisten Körper mit ihren Gelen-
kringen entwickelt. Diese sechsgliedrigen 
Zwangläufe sind am ehesten für technische 
Anwendungen geeignet, die jedoch bisher 
nicht wesentlich über die Verwertung des 
Würfelgürtels hinausgekommen sind. Die 
Erweiterung dieser Untersuchungen auf an-
dere der genannten Ringformen ist zur Zeit 
im Gange.
Eine andere Richtung der Verallgemeine-
rung des von Paul Schatz entdeckten Um-
stülpprinzips des Würfels wird von Wolf-
gang Maas dargestellt, der selbst einiges 
zu diesen Resultaten beigetragen hat. Das 
Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Dar-
stellung der Umstülpung als Prozess, in 
welchem die wesentlichen Formelemente 
der Platonischen Körper erhalten bleiben. 
Dies bedeutet, dass die Umstülpungsgürtel 
so gewählt werden, dass sie sich in jedem 
(nicht mehr zwangläufigen) Bewegungssta-
dium ideell zu einem Platonischen Körper 
ergänzen lassen und das »Innere« mit dem 
»Äußeren« ausgetauscht – eben umgestülpt 
wird. Zur Erfassung der sich umstülpenden 
Gesamtform spielt die projektive Geometrie 
eine wesentliche Rolle. 
Die beiden Autoren sind sehr darauf bedacht, 
die Gemeinsamkeiten und Verschiedenartig-
keiten der Zugänge zur Umstülpung, die zu 
den von ihnen vorgeschlagenen Lösungen 
führen, klar und deutlich herauszuarbeiten 
sowie die Beziehungen zu anderen, ver-
wandten Untersuchungen herzustellen. Auf 
diese Weise entsteht ein geordneter Über-
blick zu allen bisher in diesem Bereich gelei-
steten Studien, ergänzt durch mannigfache 
Literaturhinweise und Kontaktadressen. Als 
Einstieg in dieses faszinierende Gebiet kann 
dieses Buch nur wärmstens empfohlen wer-
den.
Das Buch wird nicht über den regulären 
Buchhandel vertrieben. Bezug direkt bei 
Klaus Ernhofer, Inner Urberg 58, D-79875 
Dachsberg, Tel./Fax 07672-90 67 87, oder 
in der Schweiz über die Buchhandlung am 
Goetheanum, CH-4143 Dornach, Tel. 0041-
61-7064275, Fax -7064276.     Renatus Ziegler

Ritt mit stolzem Mut
Freie Musikschule Hamburg: Ritt mit stol-
zem Mut. Neue Lieder für den Instrumental-
unterricht im dritten Schuljahr. 46 S., Spi-
ralbindg., brosch. DM 15,–. Pädagogische 
Forschungsstelle beim Bund der Freien Wal-
dorfschulen, Stuttgart 2001. Bezugsadresse: 
DRUCKtuell, Postfach 100222, 70827 Ger-
lingen, Fax 07156-944344, Best.-Nr. 1080

Dies ist kein Lesebuch, obwohl man es auch 
genussvoll lesen kann. Hier will die Sprache 
gesungen und von möglichst vielen Instru-
menten begleitet werden. Das scheint gut zu 
funktionieren, denn innerhalb weniger Mo-
nate war die erste Auflage ausverkauft. Nun 
liegt die zweite auf. 
Der Titel »Ritt mit stolzem Mut« hebt den Le-
ser innerlich auf den Sattel. Und wenn man 
da erst einmal sitzt, sich stark fühlt, dann 
kommt der Mut von alleine dazu. Also nicht 
das Bild von einem erbärmlichen Greenhorn 
im Wilden Westen oder von sonst einer trau-
rigen Gestalt an anderem Orte, die mühsam 
ihrem Pferd nachhinkt, wird hier didaktisch 
verarbeitet, sondern mit musikalischen Mit-
teln die Aufrichtekraft des Menschen ge-
stärkt. Geführte Bewegung von innen nach 
außen, Schwerkraft gestalten, Seelenge-
sten verbreiten – das macht den Menschen 
menschlicher. Das Buch befindet sich auf 
dem rechten Weg. Man kann ihm nur wei-
ter alles Gute wünschen bei seinem »Ritt mit 
stolzem Mut«.     Hansjörg Hofrichter

Neue Literatur
Karin Rieniets: Was die Farben erzählen. An-
regungen für 4- bis 12-Jährige. 48 S., kart. DM 
19,80. Verlag Johannes M. Mayer & Co., Stutt-
gart/Berlin

Markus Treichler: Der überforderte Mensch. 
Chronisch müde – erschöpft – ausgebrannt. 
81 S., kart. DM 16,80. Amthor Verlag, Heiden-
heim

Flensburger Hefte 72: Es ist an der Zeit. As-
pekte der Anthroposophie. 216 S., kart. DM 
28,–. Flensburger Hefte Verlag, Flensburg
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