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  Anfänge
Abschiede
Liebe Leserinnen und Leser,

das neue Schuljahr hat begonnen, die »Großen« verlassen die Schule, brechen 

auf zu neuen Ufern, für die »Kleinen«, die Schulanfänger, beginnt ein neuer Le-

bensabschnitt. Hoffnungen und Erwartungen sind damit verbunden. Doch gibt es 

nicht nur die großen Zäsuren im Lebenslauf. Auch in der Routine des 

alltäglichen Tuns liegen Möglichkeiten zum Neuanfang, zur Veränderung, sie 

wollen nur entdeckt, aufgriffen und fruchtbar gemacht werden – im Hinblick auf 

unsere Kinder, auf unsere menschlichen Beziehungen als Eltern und Lehrer, auf 

unsere berufliche Tätigkeit. Anfänge sind in jedem Augenblick möglich, wenn 

man dafür offen ist und ein Ziel vor Augen hat.

In der Redaktion verändert sich auch einiges: Walter Riethmüller, vormals Dozent 

am Waldorflehrerseminar in Stuttgart, beginnt in diesem Monat als Redakteur mit 

seiner Arbeit . Er wird Klaus Schickert, der dieser Zeitschrift wesentliche Impulse 

gab und nun nach fünfzehn Jahren in den Ruhestand eintritt, nach einer 

Übergangsphase ablösen. Herr Schickert wird uns aber weiterhin mit Rat und 

Tat zur Seite stehen. Damit ist ein Umzug in die Libanonstraße verbunden, da es 

in der Geschäftsstelle des Bundes der Freien Waldorfschulen, wo die Redaktion 

bisher ihr Domizil hatte, räumlich eng  wurde.*

Auch ein »Erziehungskünstler«, Manfred Leist, der  von 1970 bis 1986 als Re-

dakteur diese Zeitschrift geleitet hat, ist  Anfang Juli gestorben. Mit 

Dankbarkeit blicken wir auf seinen unermüdlichen Einsatz für unsere Zeitschrift, 

deren Entwicklung er noch viele Jahre im Redaktionsbeirat begleitet hat und nun 

von der »anderen Seite« begleiten wird.

Wir möchten uns herzlich dafür bedanken, dass auch in diesem Jahr so viele 

Schulen das Angebot der Kennenlern-Aktion dieser Zeitschrift für neue Eltern, 

Lehrerkollegen und Studenten wahrgenommen haben.

Einen guten Start wünscht Ihnen im Namen der Redaktion

Ihr          Mathias Maurer

* Neue Anschrift (ab Oktober): Libanonstraße 3, 70184 Stuttgart
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     Jedes Kind hat das Recht, 
so zu sein, wie es ist
Verhaltensstörungen – was heißt das eigentlich?

Henning Köhler

Ihre Zahl wächst ständig, wie man hört; sie treiben ihr Unwesen in hundert-
tausenden Familien, Kindergärten, Schulen und sind auf dem besten Weg, die 
Pä-dagogenzunft in die größte Ratlosigkeit ihrer Geschichte zu stürzen: die so-
genannten verhaltensgestörten Kinder.

Was versteht man eigentlich unter Verhaltensstörungen? Der Begriff ist weit 
auslegbar. Bei unruhigen, aufmüpfigen Kindern zeigt sich das am deutlichsten. 
Ein Lehrer sagt: »Ja, unser kleiner Fritz, der hat immer Unsinn im Kopf, das ist 
ein Lausebengel, aber ein liebenswerter! Mag es auch schwer sein, mit ihm um-
zugehen – ich finde ihn irgendwie genial.« Ein Kollege widerspricht vehement: 
»Liebenswerter Lausebengel? Genial? Also ich muss doch sehr bitten! Der Fritz 
ist hochgradig verhaltensgestört!« Eine Verdachtsdiagnose ist dann schnell bei 
der Hand. Heute besteht die Tendenz, abweichendes Verhalten mit bestimmten 
Krankheitsbezeichnungen »magisch zu bannen«, wie es ein kritischer Autor aus-
drückt. Diese Bezeichnungen lassen viel Interpretationsspielraum. Und im Nu 
ist aus dem kleinen Frechdachs ein Patient geworden. – Ob es so weit kommt 
oder nicht, ist gewiss keine rein »objektive« Frage. Die persönliche Einstellung 
der pädagogisch Verantwortlichen in Elternhaus, Kindergarten und Schule spielt 
eine große Rolle. Und wohl auch deren erzieherische Begabung.1

Nur wer bereit und fähig ist, in viel höherem Maße, als es früher gefordert war, 
unterschiedlichste – auch sonderbare – Persönlichkeitsvarianten als Farben des 
Lebens zu akzeptieren, ja zu lieben, kann heute ein guter Pädagoge sein. Denn 
immer mehr Kinder sind immer weniger geneigt, sich an die gute alte Entwick-
lungsnorm zu halten. Sie kurzerhand zu therapeutischen Fällen zu erklären, ist 
keine Lösung. Bringen wir nicht die nötige innere Offenheit, mehr noch: Begeis-
terung für das Abweichende, Unerwartete, Eigenwillige auf, bleibt am Ende 
nur Resignation. Autorität im alten Sinne genügt nicht mehr. Wir brauchen eine 
im besten Sinne tolerante, großzügige Gesinnung, unterlegt mit Güte. Dazu ge-
hört Unerschrockenheit. Ich kann mich nicht interessiert hinwenden zu einem 
Menschen, dessen Verhalten mich ängstigt. Wer einen starken Hang zum Kon-
ventionellen hat, auf Abweichungen instinktiv antipathisch reagiert und Beson-
derheiten immer gleich als Absonderlichkeiten empfindet, sollte nicht unbedingt 
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Lehrer oder Kindergärtnerin werden. Und schon gar nicht Therapeut! Es steht zu 
befürchten, dass so mancher diesen Beruf ergreift, um sein Ressentiment gegen 
alles »Unnormale« auf einem legitimierten Handlungsfeld ausleben zu können.

Den schwarzen Peter nicht den Kindern zuschieben

Lern- und Anpassungsstörungen, so hört man, greifen seuchenartig um sich. 
Deshalb sei geordneter Unterricht kaum mehr möglich. Das scheint lediglich 
eine Tatsachenfeststellung zu sein. Aber verhält es sich wirklich so? Ich kenne 
eine Reihe erfahrener Lehrer, die entschieden anderer Meinung sind. Leute aus 
der Praxis, wohlgemerkt. Sie halten es für eine unzulässige Vereinfachung, die 
Sache so hinzudrehen, als müssten sich die Schüler grundsätzlich den Erforder-
nissen der Schule anpassen (und nicht umgekehrt). Man könne den schwarzen 
Peter nicht immer den Kindern zuschieben nach dem Motto: Bei euch verhal-
tensgestörten Individuen versagt die beste Pädagogik. – Weiter sagen sie: Auch 
mit der ständigen wohlfeilen Elternbeschuldigung müsse Schluss sein. Die ge-
sellschaftlichen Ansprüche an Kinder stünden heute in einem absurden Missver-
hältnis zu den wahren kindlichen Seelenbedürfnissen, und daraus ergebe sich 
für Eltern ein unauflösliches Dilemma. Statt sie immerfort an den Pranger zu 
stellen, müsse der pädagogische Substanzschwund an den Schulen thematisiert 
werden; die intellektuelle Überfrachtung und Antiquiertheit der Lehrerbildung, 
wo alles Mögliche vermittelt werde, nur keine ethische und soziale Kompetenz; 
die Trägheit der Erziehungswissenschaft, die den epochalen Erscheinungswan-
del der Kindheit verschlafe. Im geistigen Klima der Zeit liege der Kern des Prob-
lems. Man habe den Eindruck, ein Kind, das einfach nur in vollen Zügen Kind 
sein wolle, gelte bereits als Sand im Getriebe der pädagogischen Institutionen. 
– Harte Worte. Auch namhafte Kindheitsforscher äußern sich in diese Richtung. 
Sicherlich, Stellungnahmen gegen die Mehrheitsmeinung sind zumeist provo-
kativ überspitzt. Das liegt im Wesen der Sache. Aber man sollte in der Tat sehr 
genau nachdenken, ehe man in den Chor derer einstimmt, die ständig das Lied 
von der epidemischen Ausbreitung kindlicher Verhaltensstörungen infolge mas-
senhaften Elternversagens singen. Die Frage, ob ein unverstellt, unverhohlen, 
unverbogen kindliches Kind heute nicht bereits unter die Kategorie »verhaltens-
gestört« fällt, muss erlaubt sein – und sie ist weniger an die Elternhäuser als an 
die pädagogischen und therapeutischen Berufsstände zu richten.

Stigmatisierende »Labelings«

Erhebungen über den durchschnittlichen prozentualen Anteil verhaltensgestör-
ter Kinder in heutigen Schulklassen oder Kindergärten sind also mit Vorsicht zu 
genießen. Man darf diese Zahlen nicht wie gesicherte Erkenntnisse herumrei-
chen. In den Mittelwerten fließen höchst subjektive Einschätzungen zusammen. 
Die Urteilskriterien sind verschwommen. Das gilt übrigens auch für psychologi-
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sche Beratungsstellen, kindertherapeutische Praxen etc. Während manche dieser 
Einrichtungen dafür bekannt sind, dass 99 Prozent aller Kinder, die zwecks Be-
gutachtung hineingehen, mit einer Störungsbescheinigung wieder herauskom-
men, gibt es andere, denen man nachsagt, sie seien ausgesprochen geizig mit 
solchen Diagnosen. Selbst in den heiligen Hallen der akademischen Forschung 
herrscht alles andere als Einigkeit. Nehmen wir das sogenannte Aufmerksam-
keits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHD). Ähnlich wie bei Umfragen 
unter Lehrern schwanken in der psychologischen, pädagogischen und kinder-
medizinischen Fachliteratur die Häufigkeitsangaben erheblich.2 Die höchste mir 
je untergekommene Schätzung, wie viele Kinder auf irgendeine Art eingliede-
rungshilfebedürftig seien, fand ich in einer Schulzeitschrift: 70 Prozent! Das ist 
nicht nur eine statistische Absurdität, sondern wirft auch ernste Fragen hinsicht-
lich des Menschenbildes auf. Wie stark muss die antipathische Fixation auf jed-
wede Abweichung von der Durchschnittsnorm sein, um zu solchen Aussagen zu 
kommen? Und wie steht es mit der selbstkritischen Reflexion der Erwachsenen, 
die so etwas behaupten? Sind sie alle völlig intakt? Georg Kühlewind hat einmal 
mit Recht auf die Gefahr hingewiesen, dass wir Pädagogen unbewusst uns selbst 
zum Maßstab erheben, indem wir eine Haltung einnehmen, die sich in die Worte 
kleiden lässt: »Ich stehe beispielhaft dafür, wie der Mensch sein soll; deshalb bin 
ich berechtigt, über andere Menschen das Urteil zu verhängen, dass sie nicht so 

 

Alle Fotos in diesem Beitrag von Charlotte Fischer, Bexbach
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sind, wie der Mensch sein soll.« Ja, wie soll er denn sein, der Mensch? Wie soll 
er lernen, denken, fühlen, wahrnehmen, mit der Welt in Beziehung treten? Wer 
definiert kraft welcher Autorität die Ideallinie?

Es ist praktisch unmöglich, »Verhaltensstörungen« eindeutig abzugrenzen 
etwa gegen Entwicklungsverzögerungen, sogenannte geistige Behinderungen, 
neurotische oder psychosomatische Beschwerden, seelische Folgen traumatisie-
render Erlebnisse etc. Auf diesem Gebiet wimmelt es nur so von akademischen 
Wortungetümen, die den Eindruck ungeheurer Gelehrtheit erwecken; aber in 
Wahrheit sind die Sprachregelungen unklar und die Zuordnungsprobleme groß. 
Ob zum Beispiel ein schüchternes Kind als leichtgradig autistisch, erziehungs-
geschädigt, aufmerksamkeitsgestört, zurückgeblieben, ödipal komplexbeladen 
oder was auch immer eingeschätzt wird, hängt in hohem Maße von den Vorlie-
ben des jeweiligen Gutachters ab. Manche Eltern, die ihre Kinder bei uns vorstel-
len, bringen eine Mappe mit sechs, sieben, acht zum Teil  krass divergierenden 
bisherigen Diagnosen und Testergebnissen mit. Es gibt Autoren, die unter Stö-
rungen oder Auffälligkeiten des Verhaltens alles subsumieren, was im kinder-
psychiatrischen Lehrbuch steht: von Teilleistungsschwächen (z. B. Legasthenie) 
und partiellen Entwicklungsanomalien (z. B. Stottern, Einnässen) über Aufmerk-
samkeitsdefizite bis zu schweren Ängsten, Depressionen, Magersucht, Dissozia-
lität, Schizophrenie. Aus dieser Sicht sind die Begriffe »Verhaltensauffälligkeit«, 
»psychische Auffälligkeit«, »Verhaltensstörung« und »psychische Erkrankung« 
im Prinzip austauschbar.3 Andere stellen den Verhaltensaspekt nur in den Vor-
dergrund, wenn sie den Eindruck haben, psychische Erkrankungen könnten aus-
geschlossen werden. Übrigens: Es freut mich, zu beobachten, dass der Ausdruck 
»Störung« allmählich aus der Mode kommt. Immer mehr Fachleute warnen in 
diesem Zusammenhang vor stigmatisierenden »Labelings« (Zuschreibungen) 
und betonen, wie stark es von Konventionen abhängt, ob ein »deviantes« Ver-
haltensbild als Abnormität oder Normvariante angesehen wird.

Der dritte Faktor: Der individuelle Lebensentwurf

Genaugenommen ist »Verhaltensauffälligkeiten« ein wertneutraler Begriff für 
statistisch seltene Handlungs- und Kommunikationsstile. Als psychomedizini-
scher Terminus beinhaltet er jedoch eine Wertung: »Irgendetwas stimmt nicht« 
mit dem betreffenden Menschen, seine irritierenden Verhaltensweisen könnten 
auf eine beginnende oder schon fortgeschrittene psychische Erkrankung hindeu-
ten. Im Eingliederungshilfegesetz ist von »drohender seelischer Behinderung« 
die Rede. Was ist das? Es wirft enorme Schwierigkeiten auf, sich hier auf verbind-
liche Maßstäbe zu einigen. Die Urteilskriterien sind dem Wandel des Zeitgeistes 
unterworfen. Ein Ende der diesbezüglichen Debatten ist nicht abzusehen, das 
liegt einfach im Wesen der Sache. Bei Erwachsenen spricht man übrigens so gut 
wie nie von »Verhaltensauffälligkeiten«. Warum eigentlich? Halten wir uns an 
den allgemein üblichen Sprachgebrauch, ist etwa folgende Definition möglich: 
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Ein Kind wird in der Regel dann als verhaltensauffällig bezeichnet, wenn es 
– nicht nur vorübergehend – ein sonderbares oder absonderliches, mit sozialen 
Spannungen einhergehendes, erzieherisch kaum mehr zugängliches Verhalten 
an den Tag legt, ohne dass auf Anhieb eine Krankheit oder Entwicklungsbeein-
trächtigung erkennbar wäre.

Manchmal stellt sich heraus, dass das betreffende Kind unter widrigen Le-
bensumständen zu leiden hat oder durch erschütternde Erlebnisse nachhaltig 
verstört ist (reaktive bzw. milieubedingte Verhaltensauffälligkeiten). Es gibt un-
fähige, nachlässige Eltern, keine Frage. In mindestens ebenso vielen Fällen lässt 
sich jedoch nichts dergleichen ermitteln, es sei denn, man wollte irgendetwas an 
den Haaren herbeiziehen. Wir sprechen dann von Verhaltensauffälligkeiten un-
klarer Genese und nehmen uns Zeit, mit dem Kind vertraut zu werden, um seine 
eigentümliche Wesensart besser zu verstehen, uns ein Gespür für die besondere 
Dynamik seiner Lebensgeschichte anzueignen und seine zwischenmenschlichen 
Bezüge so »lesen« zu lernen, dass eventuelle unterschwellige Verwicklungen 
– an denen oft gar niemand im banalen Sinne »schuld« ist – zum Vorschein 
kommen. Dabei stehen wir dem gegenwärtigen Trend, alles, was höchstwahr-
scheinlich nicht umweltbedingt ist, ursächlich auf die Gene zurückzuführen, 
skeptisch gegenüber und lassen uns stattdessen leiten von der Grundidee des 
individuellen Lebensentwurfs, der mit den Anpassungsforderungen des »nor-
malen« Lebens in Konflikt geraten kann. Dabei handelt es sich urphänomenal 
um schöpferische Konflikte, die allerdings unter misslichen Bedingungen krank-
hafte Züge annehmen können. Besonders misslich sind die Bedingungen, wenn 
eine vorurteilsbeladene Mitwelt den 
Anpassungskonflikt sogleich als An-
passungsstörung bewertet und gar 
nicht für möglich hält, dass etwas tief 
Berechtigtes, Sinnhaftes darin zum 
Ausdruck kommen könnte. Man hat 
sich angewöhnt, den Menschen als 
bloßes Resultat anzusehen – aus ge-
netischen und Umwelteinflüssen. Wir 
stellen uns hingegen auf die Seite de-
rer, die es für plausibel, ja zwingend 
halten, noch einen dritten Faktor in Be-
tracht zu ziehen, eine »Kernidentität«, 
die nichts und niemandem außer sich 
selbst folgt, einen ureigenen leitenden 
Willen. Wir glauben sogar, dass dem 
Phänomen der zunehmenden indi-
viduellen Differenzierung kindlicher 
Lern-, Wahrnehmungs- und Kommu-
nikationsstile auf Dauer nicht anders 
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beizukommen sein wird, als dass man den »dritten Faktor« in den Mittelpunkt 
des wissenschaftlichen Interesses rückt.

Eine extragenetische Matrix?

Die neuere Entwicklungspsychologie präsentiert immer mehr Indizien, die da-
rauf hindeuten, dass Kinder sehr früh – womöglich von Anfang an – wählerisch 
sind. Sie bevorzugen oder missbilligen aus unerfindlichen Gründen bestimmte 
Nachahmungsobjekte, Spielsachen, Sinneseindrücke, Menschen. Schon bei Säug-
lingen sind Lautbildung, Mimik und Gebärdensprache in hohem Maße bedeu-
tungsvoll. Die traditionelle Auffassung, in den ersten Lebenswochen beschränke 
sich das Verhaltensrepertoire auf Nahrungsaufnahme, Schlafen und unwillkür-
liche Bewegungsreflexe, ist längst überholt. Wie es scheint, wird in der Geburts-
stunde nicht nur der Leib »entbunden«, sondern auch der leitende Wille. Man 
hat ja schon immer an der Tatsache herumgerätselt, dass die Lernmotivation 
nicht erlernt wird. Nun zeigt sich immer deutlicher: Nicht nur die Lernfähigkeit 
und die Lernlust sind uns angeboren, sondern offenbar auch bestimmte Neigun-
gen, so oder so zu lernen: eine individuelle Ursprungs- Interessenlage. Sie regt 
sich innerhalb des zunächst vorgegebenen genetischen Rahmens, daran besteht 
kein Zweifel. Aber wir wissen nicht, ob dieser Rahmen lediglich das uns aufge-
zwungene biologische Erbe ist – oder mit dem leitenden Willen sinnhaft korre-
spondiert. Man kann in der modernen Spielart uralter Vorstellungen von Ver-
hängnishaftigkeit einen großen Fortschritt sehen. (Der genetische Code ersetzt 
das Fatum.) Man kann aber auch annehmen, dass möglicherweise von Anfang 
an (!) eine schöpferische Wechselbeziehung zwischen den biologisch bestimmten 
und umweltabhängigen Persönlichkeitsanteilen und jener dritten Kraft besteht, 
die gestaltend und richtungsweisend in jene hineinwirkt. Wie, wenn diese Kraft 
sogar den Charakter eines Ur-Entschlusses und einer Richtungswahl hätte?

Das eingeborene Freiheitswesen

Hier stoßen wir an die Grenzen der empirischen Wissenschaft – und brechen 
dennoch nicht die Regeln wissenschaftlichen Fragens. Denn wie ist es möglich, 
dass wir unsere biologischen Begrenzungen als solche erkennen, also uns über 
sie hinaus denken – und imstande sind, den vorgegebenen Rahmen aktiv zu er-
weitern? Könnte es neben der genetischen eine – nicht mit Umwelteinflüssen zu 
verwechselnde! – »extragenetische Matrix« geben? Es sind längst nicht mehr nur 
Anhänger Rudolf Steiners, die dies zur Debatte stellen. Verschiedene Metaphern 
werden gewählt: L’imagine del cuor (das Bildnis im Herzen). Die Entwicklungs-
linie vom Wesen abwärts, welche dem Werdeprozess in der Vorwärtszeit (vom 
Leib aufwärts) gleichsam entgegenströme. Die Figur, die uns ruft. Das Lebens-
skript. Der Persönlichkeitskern »vor« aller attributivischen Bestimmtheit. Dieje-
nigen, die heute triumphierend verkünden, das Zeitalter des Nachsinnens über 
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die Seele sei vorüber, denn es existiere nichts dergleichen, verkennen, dass sie 
lediglich einer Weltanschauungsmode anhängen, und noch nicht einmal einer 
besonders originellen. Mit Sicherheit wissen wir, dass die Offenheit und Va-
riabilität des »gestaltbegrenzenden« genetischen Rahmens viel größer sind, als 
man es sich unter dem Eindruck grob vereinfachender wissenschaftlicher Ver-
lautbarungen gemeinhin vorstellt.4 Biographieforscher glauben herausgefunden 
zu haben, dass die meisten Menschen mit fortschreitendem Alter ihren Eltern 
wesensmäßig immer ähnlicher werden; man folgert daraus einen im Lebenslauf 
kontinuierlich zunehmenden Einfluss der Gene. Im Umkehrschluss würde das 
heißen: Kleine Kinder sind am wenigsten genetisch bestimmt! Das wäre immer-
hin ein erstaunlicher Befund. Ich bin mir allerdings sicher, dass ältere Menschen, 
die sich eine hohe geistige Regsamkeit bewahrt haben, dem Prozess des Schwä-
cherwerdens der Individualkräfte nicht unterworfen sind. Im übrigen ist die 
genetische Interpretation des Effekts nur eine Möglichkeit. Es könnte auch sein, 
dass sich bestimmte, durch frühkindliche Nachahmung angelegte Strukturen 
im Alter wiederum stärker geltend machen. – Mit einem gewissen Recht kann 
man den dritten Faktor als das eingeborene Freiheitswesen bezeichnen, welches 
spricht: Ich will meinem Stern folgen, auch wenn ich schon spüre, dass es ein 
steiniger Weg sein wird; auch wenn alle Welt mir zu verstehen gibt, es sei der 
falsche.5
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Andersartig = defizitär

Der Topos »nichterworbene, angeborene Verhaltensauffälligkeiten« löst heute 
kein Befremden mehr aus, denn das Dogma vom alleinigen oder doch prädo-
minanten Einfluss der Erziehung steht gegenwärtig auf dem wissenschaftlichen 
Prüfstand und macht dort keine gute Figur. Die meisten Forscher sehen keine 
andere Alternative, als nun wiederum das »genetische Schicksal« überzubeto-
nen. Die Unsitte, jede deutliche Andersartigkeit automatisch als Schadensfall 
oder Störfall einzuordnen, bleibt von diesem Hin und Her ganz unberührt. Um 
wieder einen unvoreingenommenen Standpunkt zu finden, wäre es deshalb an 
der Zeit, das genetische Paradigma und den defektologischen Reflex genauso 
kritisch unter die Lupe zu nehmen, wie man es mit der Legende von den über-
mächtigen Prägungen durch Erziehung und Milieu bereits tut. So einfach liegen 
die Dinge gewiss nicht, jedenfalls nicht in der Menschenwelt. Die vielzitierten 
Rückschlüsse von Zwillingsstudien und familiären Wesensähnlichkeiten auf erb-
biologische Mechanismen sind durchaus anfechtbar. Ich denke, es würde die 
Seelenwissenschaften, namentlich die Pädagogik einen großen Schritt voranbrin-
gen, anzuerkennen, dass es Wesenseigentümlichkeiten gibt, deren Ursache in 
nichts anderem als ihnen selbst liegt – also in der besonderen Dynamik des »lei-
tenden Willens« der betreffenden heranwachsenden Individualität. Stattdessen 
treibt uns unser analytisches Zwangsverhalten immer wieder in die Falle, den 
Menschen in verschiedene Teile zu zerlegen und hernach das, was wir auf dem 
einen symptomatologischen Schauplatz (Hirnstoffwechsel) beobachten, für die 
Ursache dessen zu halten, was auf dem anderen symptomatologischen Schau-
platz (Verhalten) geschieht. Dabei wird, wie gesagt, die Gleichung »andersartig 
= defizitär« schon vorausgesetzt – vor allem dann, wenn die Andersartigkeit 
soziale Spannungen hervorruft. Man bekommt Angst und giert nach einer beru-
higenden logischen Begründungskette – inklusive Handlungsanweisungen zur 
Eliminierung der angstauslösenden Phänomene. 

Verhaltensauffällige Avantgarde?

Hier kann ich nicht umhin, immer wieder die Frage zu stellen: Was lehrt uns bei-
spielsweise die Lebensgeschichte Jesu? Kann es gravierendere »Verhaltensstörun-
gen« geben – an den Normen der Philister und Schriftgelehrten gemessen? Was 
soll man von vielen bahnbrechenden Persönlichkeiten der Geschichte halten, die 
schon als Kinder aus der Reihe tanzten? Betreiben die Pädagogen und Therapeu-
ten, die es mit den »Anpassungsstörungen« immer so furchtbar wichtig haben, 
historisch-biographiekundliche Studien? Das sollten sie tun! Dann nämlich wür-
den sie verstehen, warum ich frage: Sind am Ende Menschen mit ausgeprägten 
Verhaltensauffälligkeiten (und das heißt immer auch: mit »anders funktionieren-
den Gehirnen«) zu allen Zeiten eine kulturgeschichtliche Avantgarde gewesen? 
Es sieht ganz danach aus. Eduard Mörike war ein verträumtes, in sich gekehrtes 
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Kind. Seine Lehrer bescheinigten ihm »geringe Auffassungsgabe« und »konfuses 
Urteilsvermögen«. Er wurde ständig bestraft – wegen Verspätung, Herumtreibe-
rei, ungehöriger Bekleidung, verbotenen Rauchens und anderer Delikte. Einen 
typischeren Fall von »ADS ohne Hyperaktivität« kann es gar nicht geben.6 Als 
verhaltensgestörte Schulversager und Anwärter für Psychopillen würden nach 
heutigen Maßstäben gelten: Winston Churchill, George Bernhard Shaw, Franz 
Kafka, Rainer Maria Rilke, Franziska zu Reventlow, Honoré de Balzac, Robert 
Musil, Franz Grillparzer, Wilhelm Busch, Bettina von Arnim, Hermann Hesse, 
Thomas Mann, Bertolt Brecht … die Reihe ließe sich lange fortsetzen. Wenn es 
nun aber gelänge, unwillkommene Abweichungen grundsätzlich schon im An-
satz zu korrigieren, sei es durch chemische Manipulationen, sei es durch ausge-
klügelte Konditionierungsprogramme – was dann?

Verhalten, das sich jeder Beeinflussungs-Strategie widersetzt

Obwohl, wie gesagt, keine klare Trennlinie gezogen werden kann, macht es Sinn, 
die Kategorie »nichterworbene Verhaltensauffälligkeiten« (oder »wesenseigen-
tümliche Normabweichungen«) abzugrenzen gegen sogenannte Behinderungen 
und Retardierungen (auch hier erachte ich das Bild von genetisch bedingten De-
fekten mindestens für eine unzulässige Vereinfachung), seelische Krisen, Reak-
tionen auf quälende Lebensumstände oder Krankheitsbilder wie Depressionen, 
Schizophrenie u.a. (Letztere betreffend erinnere ich an die altbekannte Tatsache 
des überaus schmalen Grats zwischen Genie und Wahnsinn; dass diese Aussage 
heute als Romantizismus abgetan wird, ändert nichts an ihrem Wahrheitsgehalt. 
Persönlichkeiten wie Georg Trakl, Uwe Johnson oder Paul Celan sind Lehrbei-
spiele.)

Gewiss, alle Seelenvorgänge finden ihren Niederschlag im Verhalten. Aber 
Verhaltensreaktionen auf verstörende, leidvolle Erlebnisse, milieubedingte Be-
einträchtigungen der Persönlichkeitsentwicklung und klassische psychiatrische 
Krankheitsbilder müssen unterschieden werden von ungewöhnlichen Wesens-
zügen und eigenwilligen Entwicklungsverläufen, die, wenn auch nur keimhaft, 
von Anfang an zu beobachten sind und sich jeder erzieherischen Beeinflussungs-
strategie zu widersetzen scheinen. (Wie oft stehen die Eltern zu Unrecht am 
Pranger!) Ein spezielles Gebiet sind psychosomatische Beschwerden, bei denen 
sich permanente körperliche Missempfindungen negativ auf das allgemeine Ver-
halten auswirken. So gibt es Untersuchungen über den Zusammenhang zwi-
schen Verhaltensauffälligkeiten und vegetativer Labilität oder Allergien. Manche 
Forscher deuten z. B. das ADS als psychoreaktiv überformte – das Seelenleben 
in Mitleidenschaft ziehende – vegetative Befindlichkeitsstörung. Anders aus-
gedrückt: Jede ausgeprägte Wesensart hat ihre Schwächen, nicht nur seelisch, 
sondern auch körperlich, und bei hyperaktiven Kindern ist das vegetativ-rhyth-
mische System tendenziell instabil, was bei ihrer unglaublichen Offenheit und 
sinnlichen Intensität nicht verwundert und sich mehr oder weniger stark be-
merkbar machen kann (je nachdem, wie die Lebensumstände sind und ob das 
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Problem rechtzeitig erkannt wird).

Sinnvolle Verhaltensabweichungen

Zur Zeit besteht in der Wissenschaft, wie gesagt, die Neigung, nahezu jede Art 
von Verhaltensauffälligkeit, für die es keine exogene Ursache zu geben scheint, 
auf organische Dysfunktionen – bevorzugt Hirnfunktionsstörungen – ursächlich 
zurückzuführen. Hierbei handelt es sich freilich entgegen anders lautenden Ge-
rüchten nicht um gesicherte Erkenntnisse, sondern lediglich um Hypothesen, 
die zudem auf fragwürdigen Prämissen beruhen. Man darf im Zeitalter der 
»Neuro-Mythen« nicht alles ungeprüft hinnehmen, was von dieser Seite kommt.7 

Kritische Wissenschaftler, die sich ohne Abstriche der Rationalität verpflichtet 
fühlen, fragen gleichwohl, mit welchem Recht bei geringfügigen Auffälligkeiten 
der Hirnstoffwechselaktivität sofort 1) von »Störung«, 2) von »Ursache« und 3) 
von rein automatischen oder mechanischen Abläufen, nie jedoch von der – auch 
neurologisch relevanten – Ebene der »Bedeutungsvollzüge« die Rede ist. Damit 
soll auf den intentionalen Faktor, den Sinngehalt abweichenden Verhaltens hinge-
wiesen werden. Neurochemische Befunde entkräften diese Anfrage keineswegs. 
Man weiß längst, dass es eine Milchmädchenrechnung ist, in der Wechselwirkung 
zwischen Gehirn und Verhalten jenes als Konstante und dieses als abhängige 
Variable zu definieren. Jede wie auch immer geartete ungewöhnliche Seelenlage 
ließe sich hirnphysiologisch nachweisen. Die Frage ist: Warum weichen soundso 
viele Kinder, obwohl sie in geordneten, liebevollen Verhältnissen aufwachsen, 
vom Durchschnitt ab – dergestalt, dass sie anders wahrnehmen, anders fühlen, 
anders reagieren, anders kommunizieren – und somit auch hormonell anders 
organisiert sind (was aber nicht die Ursache zu sein braucht)? Wie wertet man die 
Abweichung in der Skala zwischen tolerabler Normvariante und Dysfunktionali-
tät? Und worauf führt man sie zurück? Auf die Gene? Auf den »Genius«?

Verhaltensoriginelle Kinder und krankmachende Schule

Wenn wir »mitgebrachte«, wesenseigentümliche Verhaltensauffälligkeiten bzw. 
»Verhaltensoriginalitäten« – ich verwende ab jetzt diesen wertneutralen Begriff 
– von seelischen Krisen, Persönlichkeitsveränderungen infolge schwerer Bela-
stungen oder auch körperlichen Krankheiten mit gesteigerter Reaktionsbildung 
unterscheiden, sind wir uns dennoch des Problems der Übergänge bewusst. Man 
kennt als Therapeut die »entgleisenden«, in ein pathologisches Bild übergehen-
den Verhaltensoriginalitäten nur allzu gut. Viele Kinder, die zunächst keines-
wegs krank oder gestört sind, sondern wegen ihres besonderen Wahrnehmungs-, 
Lern- und Kommunikationsstils aus dem Rahmen fallen, werden im Laufe der 
Zeit durch das Unverständnis der Mitwelt und dadurch, dass sie, wohin sie 
auch kommen, abwehrende, verärgerte Reaktionen auslösen oder doch immer-
hin besorgte, tragikumwölkte Blicke auf sich ziehen, regelrecht zermürbt. Man 
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gibt ihnen ständig zu verstehen, sie seien so, wie sie sind, unannehmbar. Wie 
soll das ein Mensch aushalten? Häufig beginnt der Leidensweg erst so richtig im 
zweiten oder dritten Schuljahr. (Die Schule spielt eine zunehmend unheilvolle 
Rolle im Raum der Kindheit, das muss man einfach konstatieren!) Irgendwann 
ist aus dem besonderen Kind ein unglückliches, frustriertes, unmotiviertes, tief 
enttäuschtes Kind mit paranoidem Abwehr- oder Vermeidungsverhalten gewor-
den. Nicht selten kommt es dann infolge der seelischen Dauerbelastung auch zu 
allerlei körperlichen Beschwerden. In solchen Fällen muss man besorgt auf die 
Jugendjahre hinblicken, denn das ruinierte Selbstwertgefühl ist ein schlechtes 
Omen für die Adoleszenzkrise.

Hier sind wir bei der Kernfrage: Wimmelt es in unserer schönen neuen Welt 
tatsächlich von »dysfunktionalen« Kindern? Kann man es so ausdrücken? Oder 
müsste man eher sagen: Hochdifferenzierte, im Grunde genommen auch hoch-
motivierte, mit großem innerem Reichtum ausgestattete Kinder geraten in den 
heutigen Zeitverhältnissen so unter Druck und werden in ihrer Besonderheit so 
verkannt, dass sie gar nicht anders können, als sich »schräg« zu verhalten – und 
schlimmstenfalls tatsächlich krank werden?

Der unbehauste Mensch

Die hektische, lärmende, durchmaschinisierte, medienbeherrschte, phantasietö-
tende Alltagswelt in den städtischen oder stadtnahen Lebensverhältnissen ist 
freilich in hohem Maße belastend für jedes Kind. Daran kann kein Zweifel be-
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stehen, und es hat wahrlich nichts mit konservativem Kulturpessimismus zu 
tun, dies festzustellen. Über die Verödung der Sinne ist viel geschrieben wor-
den, auch über die Konsequenzen des Bewegungsmangels und der Sprachverar-
mung. Einerseits sind die Kinder heute einem permanenten Überreizungsstress 
ausgesetzt. Andererseits mangelt es ihnen an zwanglos entwicklungsfördernden 
Erfahrungsfeldern. Durch die Entfremdung von der göttlichen Schöpfung ent-
fällt eine unersetzliche Schule des Lebens. Der sinnliche, spielerische Umgang 
mit den Naturreichen gibt Kindern ein tröstliches Gefühl von Geborgenheit im 
Leib und Rückverbundenheit zur Sphäre der gestaltenden Urkräfte. Es geht kon-
kret darum, dass Beeinträchtigungen der sensomotorischen Integration längst 
nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sind. Man kann ohne Übertreibung 
feststellen, dass uns die Zivilisationsmaschine als Sinneswesen systematisch zer-
mürbt – wenn wir uns nicht schützen. Die meisten Menschen sind heute im ba-
salen Sinnesfeld zumindest unterschwellig verunsichert und dadurch mehr oder 
weniger auch seelisch belastet. Das ist bereits Status quo. Man lernt damit leben. 
In den hochtechnisierten, naturfernen Weltgegenden vollzieht sich ein krisen-
hafter Übergang, ein Umbildungsprozess bis in die feinen cerebralen Strukturen 
hinein, von dem noch niemand genau sagen kann, worauf er hinausläuft, mit 
hoher Wahrscheinlichkeit jedoch auf einen Zuwachs an höheren, »leibfreien« 
Bewusstseinsfähigkeiten um den Preis einer Destabilisierung der Daseinsfunda-
mente. Dies wird nur durch bewusste Selbstschulung zu kompensieren sein. Be-
troffen sind besonders die sogenannten basalen Sinne, also der körperplastische 
Sinn, der Bewegungs- und Gleichgewichtssinn, der Organbefindlichkeitssinn. 
Andererseits müssen wir uns im Bereich der »ästhetischen Sinne«, also des Hö-
rens, Sehens, Riechens, Schmeckens gewissermaßen panzern, um nicht in der 
Flut der desorientierenden Eindrücke unterzugehen und ständig von Panikge-
fühlen heimgesucht zu werden. Dieser unvermeidliche Entsinnlichungsprozess 
findet ohne unser bewusstes Zutun statt und hat wiederum Auswirkungen auf 
das Seelengefüge: Wir laufen Gefahr, die Fähigkeit der Vermittlung zwischen 
Denken, Fühlen und Wollen zu verlieren. Durch die Entwicklung geistiger Fä-
higkeiten und kreativer Potenziale sowie durch bewusste Lebensführung und 
meditative Praktiken kann vieles ausgeglichen werden. In spiritueller Hinsicht 
steht uns Heutigen sogar manche Tür, die früher verschlossen war, sperrangel-
weit offen (das ist die Chance in der Krise). Dennoch gilt: Alle Menschen, die 
heute »normal« aufwachsen, leiden bis zu einem gewissen Grad unter sensori-
scher Deprivation (Entzug), und oft bringt dies quälende Zustände des Nicht-
wollen-Könnens, Unwirklichkeitsgefühle, Ruhelosigkeit und Furchtsamkeit mit 
sich. (Daher der Fitness-, Wellness- und Body-Building-Boom; er verweist auf 
die Ausbreitung von Ängsten und Unsicherheiten, die ihren Ursprung in der 
Undeutlichkeit der Eigenkörperwahrnehmung haben.) Viele Kinder fühlen sich, 
um einen Ausdruck Goethes aufzugreifen, »unbehaust«, d. h. zu wenig im Leib 
gehalten. Sie sind von Stimmungen der Ungeborgenheit geplagt. Es ist ihnen, als 
stünden sie auf schwankendem Grund. Über diese Zusammenhänge habe ich 
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mich in meinen Büchern detailliert geäußert, bis hin zu praktischen Angaben für 
Eltern und Therapeuten.

Ausbruch aus dem Bewusstseinskäfig

Kindheitsfeindlichkeit ist heute vor allem ein strukturelles Problem. Die mei-
sten Menschen haben subjektiv keine Vorbehalte gegen Kinder und springen 
auch nicht wüst mit ihnen um. Diesbezüglich sah es in früheren Zeiten wahrlich 
schlimmer aus. Nein, der Kern der Misere ist ein anderer: Die dominierende 
Bewusstseinskultur und mit ihr die ganze gesellschaftliche Entwicklung wen-
det sich gegen die Lebens- und Seelenbedürfnisse von Kindern. Man könnte 
System dahinter vermuten. Doch ich halte wenig von Verschwörungstheorien. 
Es war wohl so nicht vorgesehen. Und nun gehen die Hauptleidtragenden zur 
Subversion über! Das ist ein Bild, aber ein Wahrbild. Sie schicken sich offenbar 
an, eine Wende einzuleiten – oder wenigstens eine Drosselung des atemlosen 
Tempos zu erreichen, mit dem der sogenannte Fortschritt vorangetrieben wird. 
Die Minderheit, in deren Händen die Zukunft liegen wird, erhebt sich und ver-
langt Gehör. Sie erinnert uns daran, dass wir an der Schwelle zu einer neuen 
Kultur stehen – und eigentlich doch nicht vorhatten, die alte auf die Spitze zu 
treiben und zu verewigen. Es ist noch nicht lange her, da spürten viele, vor al-
lem junge Menschen: Die Zeichen stehen auf geistigen Aufbruch. Ein berühmter 
Bewusstseinsforscher beschrieb die künftige Haltung, das künftige Denken als 
»integrales Bewusstsein«. Die Kinder, so scheint mir, wollen Akzente gegen den 
vordergründigen Zeitgeist setzen und uns damit wachrütteln. Sie repräsentieren 
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den authentischen, hintergründigen Zeitgeist.8 Jeder ahnt doch zumindest: Ei-
gentlich wäre allen gedient, wenn es gelänge, das gesellschaftliche Leben – zum 
Beispiel die Schulen – so einzurichten, dass Problemkinder keine Problemkinder 
mehr sein müssten. Eigentlich zeigen sie uns doch, was vonnöten wäre, damit 
das Ganze gesunden könnte …

Die Annahme, immer mehr Kinder seien mit Defekten oder Defiziten behaftet 
und müssten für die Erfordernisse der »brave new world« zurechtgebogen wer-
den, ist eine typische Suggestion des Geistes der Maschine. Viele, sehr viele von 
denen, die als anpassungsgestört gelten, sind, wenngleich aus den angedeuteten 
Gründen verunsichert und schutzbedürftig, im Grundzug ihres Wollens hun-
dertmal »gesünder« als der angepasste Normalbürger, der schon gar nicht mehr 
weiß, was ihm fehlt, um sich als ganzer Mensch zu fühlen; der seine Sehnsucht 
zum Schweigen gebracht, den inneren Tänzer in Ketten gelegt, das Staunen ver-
lernt und das Spielen vergessen, kurz: den »Sozialisation« genannten Selbstver-
leugnungs- und Abstumpfungsprozess erfolgreich vollzogen hat. Das betrifft bis 
zu einem gewissen Grad uns alle. Es ist eine Frage der Ehrlichkeit, an sich selbst 
wahrzunehmen, in welchem frappierenden Ausmaß die heutigen Lebensver-
hältnisse den Menschen als Beziehungswesen, Freiheitswesen, schöpferisches 
Wesen verkümmern lassen. Wir sollten dankbar sein, dass immer mehr Kinder 
sich einfinden, die uns zu verstehen geben: Ihr müsst aus dem Bewusstseinskäfig 
eurer »geordneten Verhältnisse« ausbrechen, denn in diesem Klima können wir 
nicht gedeihen.

Störfälle? Lebendige Missgeschicke? Hirnorganisch Kranke? Erblich minder-
wertiger Nachwuchs? Solche Etikettierungen sind prinzipiell unverschämt, auch 
gegenüber sogenannten Behinderten. Im Hinblick auf verhaltensoriginelle Kin-
der wird vollends deutlich, welche tragische Voreingenommenheit hinter den 
defektologischen Zuschreibungen steckt. Die Wahrheit ist, dass viele von ihnen 
unter den Lebensverhältnissen leiden, die wir für normal und angemessen hal-
ten. Sie sind gekommen, um dem Neuen eine Bresche zu schlagen. Und dafür 
gehen sie hohe Risiken ein.

Wider die Funktionalitätsmagie

Bleibt das Fazit, dass uns im Hinblick auf sogenannte Verhaltensstörungen offen-
bar die vernünftigen Maßstäbe abhanden gekommen sind. Schuld daran sind die 
Suggestionen eines Zeitgeist-Trends, den ich – wenn es auch ein bisschen plaka-
tiv klingt – als Funktionalitäts- und Uniformitätsmagie bezeichnen möchte. Just 
in dieser Situation erleben wir einen Wandel des Erscheinungsbildes der Kind-
heit – dahingehend, dass abweichende Begabungsprofile sich immer deutlicher 
herausschälen, von denen nur fälschlicherweise angenommen wird, es handle 
sich um Funktionsstörungen, Lernschwächen und dergleichen. Diese Aussage 
kollidiert nicht mit den obigen Bemerkungen über belastende Zivilisationsein-
flüsse. Es ist nicht nur ein nomineller, sondern ein substanzieller Unterschied, ob 
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ich ein Kind als »Störfall« betrachte oder bewundernd – und sorgenvoll – wahr-
nehme, welche Kostbarkeiten es hereinträgt in eine dafür (noch) unempfängliche 
Welt; wie es unter dem Klima der Zeit leidet, gerade weil es von dem starken Im-
puls durchdrungen ist, »das graue Gesicht der Menschenerde licht zu machen« 
(Martin Buber). Hoch empfindsame Kinderseelen mit ausgeprägten sozialen und 
kreativen Impulsen betreten ein Szenario, in dem gerade diese Qualitäten immer 
weniger gelten. Und das ist kein Zufall. Die Dinge haben miteinander zu tun. 
Man braucht allerdings, um das zu sehen, einen Sinn dafür, dass es über die kau-
sale Logik hinaus noch eine andere gibt, nämlich diejenige der bedeutungshaft 
aufeinander bezogenen Phänomene.

Blind für Originalität

In vielen Fällen reagieren Kinder mit Ratlosigkeit, Erschrockenheit und Verwirrt-
heit darauf, dass ihre Begabungsoriginalität nicht erkannt wird, und man ver-
wechselt dann die Zeichen der Unverstandenheit mit primären Entwicklungs-
störungen. Wir sind oft blind für den Appellationscharakter der Originalität, und 
dieser Irrtum kann eine Dynamik auslösen, die dazu führt, dass das jeweilige 
Fähigkeitenpotenzial keine Entfaltungsräume findet und im wahrsten Sinne des 
Wortes eine »seelische Behinderung« entsteht: Das Kind ist durch unser perma-
nentes Missverstehen in seiner seelischen Entwicklung behindert. Wir sind be-
sessen vom destruktiven Leitbild des reibungslos funktionierenden Menschen. 
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Daher die Gleichsetzung von »gesund« 
und »normal«, der sofort einsetzende 
therapeutische Aktionismus bei jeder 
Art von Auffälligkeit. Das ist es, was 
ich meinte, als ich oben von »Funktio-
nalitätsmagie« sprach. Die Uniformi-
tätsmagie ist ein Aspekt der Funktio-
nalitätsmagie: Immer geringfügigere 
Abweichungen von der einheitlichen 
Linie werden bereits als intolerable 
Fehlentwicklungen eingestuft und di-
rekt oder indirekt pathologisiert. Ich 
werde nie vergessen, wie vor einigen 
Jahren auf einem pädagogischen Kon-
gress in der Kaffeepause ein Lehrer zu 
mir kam und ganz entmutigt sagte, er 
sei das ewige Gerede über die Schwä-
chen und Mängel und Unzulänglich-
keiten der Kinder so unendlich müde. 
Dieser »Diagnosewahn«, wie er es for-
mulierte, sei kaum mehr zu ertragen. Er werde sich ab sofort an dem ganzen 
Zirkus »Therapie in der Schule« nicht mehr beteiligen und stattdessen für eine 
Therapie der Schule eintreten … So hart das auch klang – ich konnte ihn gut ver-
stehen. Und war ein wenig beschämt, weil ich ja auch andauernd in der Gegend 
herumreise und über Therapieansätze referiere.

Ich bestreite nicht, dass es psychisch kranke und objektiv beeinträchtigte Kin-
der gibt. Das sollte klar geworden sein. Auch weiß ich, dass die Eltern nicht 
immer von Schuld freigesprochen werden können. Manche verhalten sich in der 
Tat unverantwortlich, lieblos, egoistisch, ja bösartig. Aber man darf nicht ver-
gessen: Das ist die Minderheit. Aufs Ganze gesehen hat es wohl noch nie in der 
Geschichte so viele Mütter und Väter gegeben, die so aufrichtig um ihre Kinder 
bemüht waren. Dass viele von ihnen allzu bereit sind, sich dem vordergründi-
gen Zeitgeist zu unterwerfen und z. B. beschwichtigende »Expertenmeinungen« 
über Medien kritiklos zu übernehmen, steht auf einem anderen Blatt.

»Dämmerungskinder«

Ich begegne als Erziehungsberater und Therapeut von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
immer häufiger den scheuen, schüchternen, lauschend zurückgeneigten, stets et-
was traurigen »Dämmerungskindern«, wie Eduard Mörike eines war. Sie schei-
nen wirklich aus einer anderen Welt zu kommen und sind offenbar wenig geneigt, 
sich auf diese vorbehaltlos einzulassen. Man kann in der Tat von Poetenseelen 
sprechen, von Märchenlandfahrern – wegen des unerhörten Bilderreichtums, der 
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in ihnen schlummert. Sie sind auf ihre Art sehr klug, lernen aber nur, wenn man 
an ihre spezifische Klugheit appelliert und ihr Tempo kennt. Gemächlichkeit, 
Geduld, Besonnenheit ist das Lebenselement, das sie suchen. Stille. Und sie sind, 
ich wiederhole es, wirkliche Repräsentanten des »Genies der Poesie«! Weitere 
Ur-Interessen, bei denen man ansetzen kann: Astrologie, Geschichte, alte Archi-
tektur. Traumkinder. Geborene »Psychologen« sind sie übrigens, Seelenkundige 
par excellence. Das ist natürlich zunächst nur eine Anlage, eine Begabung im 
status nascendi.

»Erdkinder«

Zu ihnen gesellen sich oft freundschaftlich die Erdkinder: meist Buben mit einem 
liebenswert koboldhaften Zug, etwas finster, reichlich bockig, Experten für al-
les Handgreifliche und Praktische, geborene Mechaniker. Sie lieben Geschichten 
von Erfindern, weil sie selbst Erfinderseelen sind, allerdings mit einer Gemüts- 
und Interessenlage, die eher ins siebzehnte oder achtzehnte Jahrhundert passen 
würde. Außerdem zeichnen sie sich durch große Naturverbundenheit aus und 
haben einen ausgeprägten Sinn für Substanzqualitäten. Steine, Erdgut, Hölzer 
sind ihnen urvertraut. Ihre Landschaft ist das Gebirge. Alles, was mit Bäumen 
zu tun hat, hat auch mit ihnen zu tun. Die dem Erdreich zugehörigen Elemen-
tarwesen sind ihre Freunde. Sie lieben Experimente in der Chemie und Physik. 
Wenn ich diese Kinder vor mir habe, tauchen verschiedene Bilder auf: Kräuter-
sammler. Alchimist. Schnitzer. Goldschmied. Hüter der Wirklichkeit kann man 
sie nennen. Ihr Problem: Sie lernen entweder mit Praxisbezug, mit allen Sinnen 

… oder gar nicht. Noch etwas: Man 
kann sie nicht belügen. Sie spüren und 
hassen jede Unehrlichkeit. Was wir als 
Anspruch vor uns her tragen, muss 
innerlich gedeckt sein. – Nicht selten 
gelten sie lediglich als Schulversager, 
Teilleis-tungsgestörte, Minderbegabte. 
Man sieht nicht ihre Stärken. Ein histo-
risches Lehrbeispiel ist Thomas Alva 
Edison.

»Fühlkinder«

Drittens kennt jeder Pädagoge den 
zarthäutigen, feinwahrnehmenden, 
seelenvollen, überaus fürsorglichen 
und mitleidigen Typ der Fühlkinder, 
oft Mädchen (oder mädchenhaft wir-
kende Buben). Sie sind sehr ängstlich, 
dadurch auch manchmal tyrannisch in 
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den Äußerungen ihres Bedürfnisses nach Geborgenheit. Auf mich wirken sie 
so, als seien sie über die bloße Tatsache, da zu sein, tief erschrocken. Ich nenne 
sie Tröster- oder Pflegerseelen, weil damit ihre große Stärke umschrieben ist. 
Frappierend früh fühlen sie sich für ihre Mitmenschen verantwortlich und neh-
men manchmal, ihrer Angstgestimmtheit zum Trotz, halsbrecherische Risiken 
auf sich, um jemandem beizustehen, zum Beispiel einem in Not geratenen Tier. 
Überhaupt sind sie große Tierfreunde. Wer ein anderes Kind in ihrer Gegenwart 
ungerecht behandelt, trifft damit auch sie. Manche von ihnen sind in der Schule 
so brav und ernsthaft, dass ihnen der Gedanke, nicht fleißig zu lernen, völlig 
fern liegt. (In dieser Überangepasstheit liegt eine Gefahr!) Andere können ihre 
Schwierigkeiten im Bereich des formalen, abstrakten Lernens nicht verbergen. 
Sie sind intelligent – Stichwort: emotionale Intelligenz –, aber das Reich der 
seelenlosen »Fakten« ängstigt sie! Erst mit dreizehn, vierzehn Jahren legt sich 
diese Angst. Fühlkinder haben eine zarte, verletzliche, ängstliche, aber auch eine 
wilde, kratzbürstige Seite. Oft (aber nicht immer) ist letztere so versteckt, dass 
nur die Vertrautesten etwas davon wissen. Diese Kinder brauchen das Erlebnis 
der zwischenmenschlichen Sinnhaftigkeit des Lernens, um wirklich interessiert 
bei der Sache zu sein. Anderenfalls langweilen sie sich nur (und das kann, wie 
man weiß, subtile Folter sein). Es gibt für sie keine bessere »Motivationsver-
stärkung«, als etwas für jemanden zu tun. Lernen, um später anderen helfen zu 
können – das überzeugt sie. Aber es darf keine Redensart bleiben, sondern muss 
erlebbar sein. Wenn es in der Schule gelingt, Wissen und Fähigkeiten im Kontext 
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»Pflege, Fürsorge, Heilen und Schenken« zu vermitteln, hat man diese Kinder 
gewonnen. – Vor ihnen lässt sich keine Gefühlsregung verbergen. Sie »spüren 
uns auf« – noch im verborgensten Winkel unserer Innenwelt. Bettina von Arnim 
war wohl ein solches Kind.

»Sturmkinder«

Schließlich sind in aller Munde die ungeduldig vorwärtsdrängenden, erlebnis-
hungrigen, »hyperaktiven« Sturmkinder oder auch Sucherseelen. Ihnen muss 
man, um sie für das Lernen zu begeistern, immer etwas Neues, Aufregendes, 
Herausforderndes bieten. Es ist wichtig, dass sie sich bewegen können. Sie wollen 
mitreden, diskutieren, mitentscheiden, in kühnen Plänen schwelgen und Aben-
teuer erleben. Und ganz nah dran sein an dem, was die heutige Zeit bietet! So ist 
es pädagogisch kontraproduktiv, diese Kinder auf Dauer von den neuen Tech-
nologien fernhalten zu wollen, denn sie fühlen sich nicht nur dazu hingezogen, 
sondern haben auch Geschick dafür! Gleichwohl ist ihnen die Natur ein Labsal. 
Dort werden sie ruhig. – Ihr Freiheitsdurst setzt uns in Erstaunen, ihre Zügello-
sigkeit wirft große pädagogische Probleme auf. Andererseits gibt es kaum hilfs-
bereitere, kreativere, originellere Kinder als diese, von denen es manchmal heißt, 
dass sie kindheitslang pubertierten. Aus integrativen Tagesstätten und Schulen 
wird immer wieder berichtet, dass man sie ganz selbstverständlich und überaus 
engagiert an der Seite der Hilfebedürftigen – z. B. der Rollstuhlkinder – findet. 
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Den Sucherseelen liegt das tatkräftige Lernen in einer offenen, ungezwungenen 
Werkstattatmosphäre. Oder in der Natur. Dürfen sie z. B. in die Rolle von Tierver-
haltensforschern schlüpfen, ist man bass erstaunt, wie ausdauernd und gesam-
melt sie auf ihrem Beobachtungsposten verharren können. Auch an großzügigen 
künstlerischen oder materialverarbeitenden Projekten sind sie interessiert. Und 
am Theaterspielen. Musik? Aber ja: Improvisationen mit Trommeln, Klangstäben 
und so weiter sind sehr beliebt. Alles Kleinkarierte, Monotone macht die Sturm-
kinder ganz verrückt. – Ich will nicht so weit gehen, zu behaupten, sie könnten 
Gedanken lesen. Aber ihre Fähigkeit, auf Fragen zu antworten, die man noch gar 
nicht gestellt hat, kann einen schon stutzig machen …

Damit habe ich bei weitem keine umfassende und hinreichende Differen-
zialphänomenologie abweichender Begabungsprofile gegeben. Das ist ein 
Forschungsthema der Zukunft. Auch was wir schon wissen, kann in einem so 
kurzen Text nicht differenziert dargestellt werden. Übrigens haben sich bereits 
verschiedene Intelligenzforscher mit diesem Thema beschäftigt, so z. B. Howard 
Gardner, Robert Sternberg oder Stanley I. Greenspan. Ich wollte nur Beispiele 
nennen, die mir häufig begegnen. Natürlich findet man – wie bei der alten Tem-
peramentslehre – in der Realität oft Mischungen, Übergänge (und die Legierung 
verändert sich mit den Jahren). Oft liegt die Zuordnung jedoch sofort auf der 
Hand: Eine der Varianten sticht eindeutig hervor. Es steht außer Zweifel, dass 
es die beschriebenen Wesensveranlagungen immer schon gab. Aber noch nie 
waren sie bei so vielen Kindern so radikal, ich möchte fast sagen: unbeugsam 
ausgeprägt. Zu erwähnen wäre noch, dass es in allen vier Gruppen – abgesehen 
von der individuellen Note – einerseits solche gibt, die von der Grundgebärde 
her eher verbindlich, kommunikativ sind, oder solche, die sich eher reserviert 
zeigen. So sind manche »Traumkinder« sehr anschmiegsam, auf Nähe bedacht, 
während andere dieses Typs Berührungen zurückweisen und am liebsten al-
lein sind. Dementsprechend zeigen sich nicht alle »Fühlkinder« gleichermaßen 
kontaktfreudig. Unter den »Erdkindern« findet man Einzelgänger und »Kum-
peltypen«, unter »Sturmkindern« regelrechte kommunikative Genies, aber auch 
andere vom Schlag des »einsam umherstreifenden Scouts«. In der Tat kann ich 
bei sehr vielen verhaltensoriginellen Kindern, die mir vorgestellt werden, relativ 
schnell sehen, dass eine der beschriebenen Seelenlagen bei ihnen prädominant 
ist. Daraus ergeben sich schon erste Hinweise auf ihre verborgenen Stärken, 
ihren Lern- und Wahrnehmungsstil, aber auch ihre Schwächen und Gefährdun-
gen. Über die sogenannte Legasthenie will ich im Augenblick noch nichts sagen, 
denn meine diesbezüglichen Überlegungen sind noch nicht abgeschlossen. Es 
ist jedoch sicherlich ein großes Verdienst von Ron Davis, auch hier ein »Talent-
signal« erkannt zu haben.
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»Sieh her, hier bin ich«

Man kann von sehr markanten kleinen Persönlichkeiten sprechen, die sich ei-
nerseits zwar, wie ich zu zeigen versuchte, nach Typen unterscheiden lassen, die 
aber andererseits – das ist entscheidend – wiederum völlig unvergleichlich sind. 
Jedes Kind ist einzigartig, gewiss. Aber waren je so viele Kinder unter uns, die so 
früh ihre Unvergleichlichkeit hervorkehrten, erkämpften und verteidigten? Wir 
haben zwar, wenn wir ein Kind z. B. als »Sturmkind« mit eher einzelgängerischer 
oder kommunikativer Grundgebärde identifizieren, schon eine Spur, aber noch 
lange keine wirkliche Wesenserkenntnis. Man darf Gemeinsamkeiten der Konsti-
tution und Charakterlage nicht überbetonen. Das ist der größte Fehler: die Indivi-
dualität hinter dem Typus verschwinden zu lassen; der Magie des Typologischen 
– im medizinischen Jargon: der »Syndrome« – zu erliegen. Weitaus wichtiger als 
kategoriale Zuordnungen, seien sie auch von negativen Vorurteilen bereinigt, 
ist die Tugend der reinen Aufmerksamkeit, des echten, ungeteilten, unverstell-
ten Interesses: »Wer bist Du?« Auf wirkliche Achtsamkeit kommt es an. Auf das 
Gegenwärtigsein von Angesicht zu Angesicht. Diese innere Haltung schafft eine 
Atmosphäre, in der sich das Kind zeigen kann: »Sieh her, hier bin ich!«

Wenn diese notwendige (!) Bedingung erfüllt ist, wird das Typisieren gewisser-
maßen ungefährlich, denn erstens nimmt man es nicht mehr übertrieben wichtig, 
und zweitens schließt der Weg der Achtsamkeit jede negative, ja überhaupt jede 
Bewertung aus. Ist in komplizierten Fällen eine psychologische, heilpädagogi-
sche oder medizinische Diagnostik nötig, wird diese in der Haltung unvoreinge-
nommener Hingeneigtheit zu den Phänomenen einen ganz anderen Charakter 
annehmen, als wenn sie vor allem der Markierung von Defiziten dienen soll. 
Hier stoßen wir auf ein Geheimnis: Jenseits aller Bewertung ist alles, was die 
»Besonderheit« eines Kindes ausmacht, auf eine höhere Art »schön«. Diese Art 
des Berührtwerdens von einer Schönheit bedeutet aber nicht, auf sentimentale 
Art entzückt zu sein. Das wäre genauso falsch wie die Fixation auf Mängel. Es 
hat etwas mit Ehrfurcht zu tun. Jenseits von Sympathie und Antipathie.

Zum Autor: Henning Köhler, geb. 1951. Heilpädagoge und Erziehungsberater mit eige-
ner heilpädagogisch-kunsttherapeutischer Praxis. 1987 zusammen mit dem Arzt Joachim 
Fischer Gründung des »Janusz-Korczak-Instituts« Wolfschlugen, dem die Kinderpraxis 
seither angeschlossen ist. Ständige Arbeit an der Entwicklung kunsttherapeutischer Me-
thoden im heilpädagogischen Bereich. Ausgedehnte Lehr- und Vortragstätigkeit. Diverse 
Buchveröffentlichungen zu pädagogischen, psychologischen und biographiekundlichen 
Themen, u. a. zur Pubertätsmagersucht und Jugendkrise.

Literatur:

(nach Reihenfolge der Erwähnungen. Die Jahreszahl bezieht sich jeweils auf die aktuelle Auflage)

Freed, J., Parsons, L.: Right-Brained children in a Left-Brained World. New York 1997 (Deutsch unter 
dem Titel: Zappelphilipp und Störenfrieda lernen anders, Frankfurt 1998). Gerspach, M.: Wohin mit den 
Störern? Stuttgart/Berlin/Köln 1998. Hartmann, J.: Zappelphilipp, Störenfried. München 1997. Neu-
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haus, C., Schmid, C.: Nur eine Phase? München 
2001. Weiß, P.: Zitiert nach Müller-Wiedemann 
(s.u.). Hillman, J.: Charakter und Bestimmung. 
München 1998. Armstrong, Th.: Spiritualität des 
Kindes. Essen 1994. Schellenbaum, P.: Im Einver-
ständnis mit dem Wunderbaren. München 2000. 
Berne, E.: Eine umfangreiche informative Einfüh-
rung in die von ihm angestoßenen Ideen geben: 
Steward, I., Joines, V.: Die Transaktionsanalyse. 
Freiburg/Basel/Wien 2000. Schulte, G.: Philoso-
phie der letzten Dinge. München 1997. Müller-
Wiedemann, H.: Menschenbild und Menschen-
bildung. Stuttgart 1994. Guggenbühl, A.: Wer 
aus der Reihe tanzt, lebt intensiver. München 
2001. Weeks, D., James, J.: Eccentrics. A Study 
of Sanity and Strangeness. London 1996. Horgan, 
J.: Der menschliche Geist. München 2000. Schul-
te, G.: Neuro-Mythen. Frankfurt 2000. Breggin, 
P. R.: Reclaming our children. Cambridge MA 
2000. Von Lüpke, H.: Hyperaktivität zwischen 
»Stoffwechselstörungen« und Psychodynamik. 
In: Passolt, M. (Hrsg.): Hyperaktivität zwischen 
Psychoanalyse, Neurobiologie und Sys-temtheo-
rie. München/Basel 2001. Gebser, J.: Ursprung 
und Gegenwart. München 1996. Gardner, H.: 
Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelli-
gences. New York 1983. Sternberg, R.: The Triar-
chic Mind: A New Theory of Human Intelligence. 
New York 1988. Greenspan, S. I.: Die bedrohte 
Intelligenz. München 1997. Köhler, H.: ›Schwieri-
ge‹ Kinder gibt es nicht. Stuttgart 2001. Ders.: Was 
haben wir nur falsch gemacht? Stuttgart 2000. 

Ders.: Von ängstlichen, traurigen und unruhigen 
Kindern. Stuttgart 2001. Ders.: Vom Wunder des 
Kindseins. Stuttgart 2000. Kühlewind, G.: Stern-
kinder. Stuttgart 2001.

Das pädagogische Vortragswerk Rudolf Steiners 
wird nicht gesondert aufgeführt. Es ist für alle 
Schriften des Autors richtungsweisend.

Anmerkungen

1  Die gängigen Diagnoseverfahren zur Feststel-
lung von Verhaltensstörungen sind alles ande-
re als zuverlässig, auch wenn oft das Gegenteil 
behauptet wird. Wie weit verbreitet sind Ver-
haltensstörungen eigentlich? Freed/Parsons 
(siehe Literatur) machen darauf aufmerksam, 
dass unter befragten Lehrern die Prozentan-
gaben extrem variieren (von ein oder zwei bis 
knapp fünfzig Prozent). Ähnliches erlebe ich 
bei meinen Reisen durch die Schullandschaft. 
Woher rühren diese Differenzen? Einerseits 
spielt die pädagogische Substanzbildung in-
nerhalb der Kollegien eine große Rolle. Aber 
man muss auch bedenken, dass kaum ein 
»schwieriges« Kind bei allen Lehrern »schwie-
rig« ist. Manche Erwachsene genießen bei den 
kleinen Störenfrieden Respekt, ohne ihn sich 
autoritär »verschaffen« zu müssen. Warum? 
Man kann achselzuckend sagen: »Der eine 
hat’s halt, der andere nicht.« Ich halte dage-
gen: Es geht hier um eine besondere Art der 
kommunikativen Kompetenz, die im Prinzip 
jeder erlernen kann. Die pädagogischen Natur-
talente sterben aus. Deshalb muss man heute 
bewusste Übungswege gehen. Ich versuche 
dies seit einiger Zeit zusammen mit Georg 
Kühlewind im Rahmen verschiedener Ausbil-
dungsgänge zu vermitteln. – Der erwähnte kri-
tische Autor (»magisch bannen«) ist Manfred 
Gers-pach (siehe Literatur).

2 Jutta Hartmann (siehe Literatur) referiert ent-
sprechende Untersuchungen von Erdmute 
Reh. Diese stieß auf Zahlen von null bis vierzig 
(!) Prozent, allein ADHD-Kinder betreffend. In 
den mir vorliegenden seriösen Publikationen 
variieren die Angaben zwischen l,5 und 15 Pro-
zent.

3 Bei Cora Neuhaus und Corona Schmid bei-
spielsweise (siehe Literatur) steht der Begriff 
»Verhaltensauffälligkeiten« für alle psychia-
trisch relevanten Erscheinungen. Dahinter 
verbirgt sich der behavioristische Ansatz: Die 
Seele ist das Verhalten. – Klaus Dörner und 
Ursula Plog betonen in ihrem Klassiker »Irren 
ist menschlich« die große Schwierigkeit, »zwi-
schen krank, erziehungsbedingt, auffällig, 
verhaltensgestört etc. zu unterscheiden«, denn 
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das seien nur »Wortmarken«.
4  Der Begriff »extragenetische Matrix« stammt 

von dem Genetiker Paul Weiß. Die Metapher 
vom »Bildnis im Herzen« verwendet James 
Hillman. Er schlägt vor, den geistigen Men-
schen als einen »nach unten wachsenden« zu 
verstehen, der auf geheimnisvolle Weise sich 
selbst erzeuge, jenseits von Erb- und Umwelt-
einflüssen. Damit führt er im Grunde eine In-
karnationstheorie ein, bedeutungsgleich mit 
Thomas Armstrongs »Entwicklungslinie vom 
Wesen abwärts«. Peter Schellenbaum spricht 
im Zusammenhang mit dem Rätsel des lei-
tenden Willens von der »Figur, die uns ruft«. 
Das »Lebensskript« der Transaktionsanalyse 
(Eric Berne) wird zwar so aufgefasst, als ent-
würfen wir es in der frühesten Kindheit, aber 
selbst wenn dem so wäre, ließe sich dieser Akt 
schwerlich allein aus biologischen Gesetzmä-
ßigkeiten und unwillkürlichem Lernen erklä-
ren. Der Philosoph Günter Schulte spekuliert 
eindrucksvoll über die Bewusstseinsebene, 
von der aus ich mich als attributivische (eigen-
schaftliche) Person wahrnehme, die also ih-
rerseits vor oder jenseits aller attributivischen 
Gewordenheit gedacht werden muss. Von 
»genetischer Gestaltbegrenzung« sprach Hans 
Müller-Wiedemann. (Siehe Literatur)

5   Allen Guggenbühl spricht vom »anarchischen 
Kern«, wobei nicht ganz deutlich wird, ob er 
doch wieder nur die »Rohenergie« der Psycho-
hydraulik meint. (Siehe Literatur)

6  Es liegen eindrucksvolle neuere Untersuchun-
gen vor, die bezeugen, dass bei sogenannten 
exzentrischen, nonkonformistischen, eigen-
sinnigen Menschen im Allgemeinen die Le-
bensqualität höher, ja sogar das Immunsystem 
stabiler ist als bei angepassten. David Weeks 
(siehe Literatur) betont, die meisten der von 
ihm in großer Zahl befragten »Exzentrics« 
seien lebensbejahend und mit einem robusten 
Selbstwertgefühl ausgestattet. Sie galten schon 
in der Kindheit als »schwierig«, waren oft in 
der Schule schlecht. Daraus folgt, ob es einem 
gefällt oder nicht, dass verhaltensauffällige 
Kinder, wenn man ihnen ihr Anderssein nicht 
austreibt (freilich nur dann), eine überdurch-
schnittlich günstige Lebensprognose haben. 
Ähnliches beschreibt Guggenbühl. Seine er-
staunlichste Aussage ist die, dass wir offenbar 
vor allem durch das Scheitern uns selbst näher 
kommen. Vor dem Hintergrund der Exzentrik-
forschung wird erst so recht deutlich, welche 
Tragik in der Zeittendenz zur Pathologisierung 
abweichenden Verhaltens liegt.

7  John Horgan zeichnet eindrucksvoll nach, wie 
er im Gespräch mit der Elite der Neurowis-
senschaft immer wieder auf die »Erklärungs-

lü-cke« stieß und z.T. wütende Reaktionen 
provozierte, wenn er nicht aufhörte, hartnäk-
kig nachzufragen. »Neuro-Mythen« heißt ein 
Buch des Philosophen Günter Schulte. Der 
Psychiater Peter R. Breggin wendet sich in sei-
nen Büchern sehr kenntnisreich gegen neuro-
logische Kurzschlüsse im Zusammenhang mit 
dem ADS und der Therapie mit Stimulanzien. 
Hans von Lüpke, Kinderarzt und Psychothera-
peut, nimmt die »Beweisketten« derer, die ADS 
als hirnfunktionelle Störung interpretieren, 
erkenntnistheoretisch auseinander und fragt 
nach den Bedeutungsvollzügen. Dies tut auch 
Manfred Gerspach. (Siehe Literatur)

8  Der Begriff »integrales Bewusstsein« stammt 
von dem Bewusstseinsforscher Jean Gebser 
(siehe Literatur). Die entsprechenden Charak-
terisierungen stimmen in verblüffender Weise 
mit dem überein, was bei vielen sogenannten 
verhaltensgestörten Kindern offensichtlich als 
Potenzial vorhanden ist. In Anlehnung an Ru-
dolf Steiner kann man von Fähigkeitskeimen 
der imaginativen und inspirativen Stufe spre-
chen sowie von einer besonderen Verbunden-
heit mit dem kosmischen Liebe-Impuls, der, so 
Steiner, in der gegenwärtigen Zeit ebenso real 
anwesend ist wie das eskalierende intellektuel-
le Prinzip.
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     Pflanzenkunde und Sinnesschulung
Almut Holzach

Wenn wir heutigen Kindern gerecht werden wollen, müssen wir ständig nach 
neuen Wegen und Methoden suchen. Die Entfremdung von der wirklichen Welt 
setzt unter den Einflüssen der Gegenwartskultur immer früher ein. Die Sinnes-
armut und der Bewegungsmangel der Kinder sind eklatant. Die Hilflosigkeit, 
sich mit der Welt zu verbinden, stellt deshalb erweiterte Aufgaben an die Schule. 
Überspitzt gesagt, muss man es den Kindern erst wieder ermöglichen, sich nach 
den Entwicklungsgesetzen, die man am gesunden Menschen ablesen kann, zu 
entfalten.

Die Menschenkunde, die die Grundlage der Waldorfpädagogik bildet, ist da-
bei der Ausgangspunkt für alle methodischen Ansätze. Sie ist so weit und um-
fassend angelegt, dass wir aus ihr heraus auch den Bedürfnissen der heutigen 
Kindergeneration gerecht werden können. So stehen wir in einer fortlaufenden 
Verwandlung der Unterrichtsmethodik, indem wir die Menschenkunde immer 
wieder neu an den uns anvertrauten Kindern ablesen. Im Grunde genommen 
kann keine Unterrichts-Epoche nach einem bewährten Rezept gehalten werden, 
sondern muss an den Kindern, die heute in unsere Schulen kommen, stets neu 
entwickelt werden. 

Mareike Schmitz hat in einem früheren Aufsatz beschrieben, wie sie mit Kin-
dern der ersten und zweiten Klasse in der Natur gearbeitet hat.1 Im Folgenden 
schildere ich den Versuch, die erste Pflanzenkunde der fünften Klasse mit einer 
intensiven Sinnesschulung zu verbinden. Als Anregung dienten dabei die Vor-
schläge von Joseph Cornell, einem Amerikaner, die er in seinem Büchlein »Mit 
Kindern die Natur erleben«2 gemacht hat. Seinen Ideenreichtum an Spielen habe 
ich unserem Anliegen und den Verhältnissen entsprechend umgearbeitet.

1  Mareike Schmitz: Die Naturferne der Stadtkinder, »Erziehungskunst« Heft 2/1989
2  Joseph Cornell: Mit Kindern die Natur erleben, Mülheim an der Ruhr 1979 (inzwischen 

gibt es eine neue und erweiterte Ausgabe) 
3  Rudolf von Koschützky: Sonne auf Erden, Elpis Verlag, Kuppenheim Murgtal 1947, 

vergriffen; Kopie der Kapitel Sonne und Erde bei der Verfasserin des Artikels erhältlich 
gegen Einsendung von einem mit DM 3,– frankierten und adressierten Rückbriefum-
schlag DIN A5 und einem kleinen Unkostenbeitrag, ebenfalls in Briefmarken.
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Erde begreifen, riechen und schmecken

Die vierwöchige Epoche begann am ersten Schultag nach Ostern 2001 mit einem 
umfassenden Überblick über die Arbeit der Sonne und die Qualitäten der Erde.3 
Die vielfältigen Wirkungen der Sonne wurden bildhaft geschildert, wobei erst 
das innere Bild geweckt wurde, das dann in der Natur wieder entdeckt werden 
kann, nach dem Goethewort: Wär' nicht das Auge sonnenhaft, die Sonne könnt' 
es nicht erblicken. Dies ist grundsätzlich die Vorgehensweise in der Unterstufe, 
erst, nachdem man das innere Bild stark angelegt hat, in die äußere Erscheinung 
zu gehen. Bei der Erde begannen wir jedoch ohne weitere Einleitungen direkt mit 
Sinneserfahrungen: Vor uns standen vier Eimer, die mit Lehm, Sand, Kompost 
und Kalk gefüllt waren. Bewusst durchbrach ich hier die oben genannte Vorge-
hensweise, denn es schien mir der Qualität des Erdigen zu entsprechen, es zuerst 
direkt mit den Händen »begreifen« zu lernen. Die Kinder sollten mit beiden Hän-
den in die Eimer greifen, tasten, dann riechen und, wer wollte, sogar schmecken. 
Letzteres rief einen Sturm der Entrüstung hervor, der aber schnell abklang. Am 
Ende hatten zwei Drittel aller Kinder vorsichtig »geschmeckt«, aber nur wenige, 
die es richtig auf die Zunge genommen hatten, hatten etwas von der Bitterkeit der 
in der Erde gelösten Salze gemerkt. Es gab beim Tasten nicht nur Festigkeit oder 
Weichheit zu unterscheiden, sondern auch Wärme und Kälte, Feuchte und Trok-
kenheit, Schwere und Leichte usw. Aus diesem Erlebnis, das am Ende des ersten 
Hauptunterrichtes stand, entwickelte sich am darauf folgenden Tag nach einer 
Nachbesprechung sowohl der Lichtwirkungen wie auch der Wahrnehmungen 
an den Erden eine Charakterisierung der vier Erdarten aus der Landschaft her-
aus, die unsere Schule umgibt, wo man fast alle Varianten vorfindet: den nassen, 
schweren, aber fruchtbaren und gut Wasser haltenden Lehm im Schulgarten, den 
Blüten fördernden Kalk im Kochertal, wo es im Frühling von Blumenreichtum 
nur so strotzt, den Kompost im Garten und in der duftenden Walderde und den 
trockenen, lockeren Sand. Am dritten Tag verbanden alle Kinder, in den Bänken 
sitzend, ihre Augen und bekamen »Riechproben« der Erdarten vorbei gebracht, 
die sie erraten mussten. Das war eine echte Herausforderung!

Im Zusammenhang mit den Wirkungen von Sonne und Erde kamen in den 
folgenden Tagen die vier Elemente zur Sprache: Erde, Wasser, Luft, Wärme und 
Licht, woraus dann der Bau der Pflanze mit Wurzel, Stängel und Blättern, Blüte 
und Frucht entwickelt werden konnte. 

Zum Wasser fanden wir auch eine Sinnesübung, die sogar im Klassenzim-
mer durchführbar ist: Die Kinder tauchten ihre Hände oder auch die Füße in 
Bottiche, die mit unterschiedlichem Wasser gefüllt waren: Kaltes Wasser, war-
mes Wasser, mit Soda versetztes Sprudelwasser (für Wasser und Luftelement), 
sumpfiges Wasser (für Wasser mit Erde), schließlich Lavendelwasser, mit dem 
man sich wieder rein waschen konnte. Denkbar wäre auch hartes und weiches 
Wasser gewesen. Die Kinder wurden nun aufgefordert, zu tasten, zu riechen 
und zu schmecken, letzteres muss immer freiwillig geschehen, aber man kann 
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den Kindern verraten, dass nur bei ei-
nem der Gefäße ihre Nase sie davor 
warnen wird, zu schmecken (nämlich 
beim Sumpf). Man darf einen leisen 
Fäulnisgeruch dabei nicht scheuen!

Durch diese noch im »Schonraum« 
des Klassenzimmers ausgeführten 
vorbereitenden Sinnesübungen war 
die Neugier der Kinder geweckt, und 
erste Schwellen, sich nicht zu getrau-
en, anzufassen oder gar zu schmecken, 
wurden abgebaut.

»Blind« durch die Landschaft

Am dritten Epochentag ging es dann 
zum ersten Mal ins Freie. Für die ge-
planten Sinneserfahrungsspiele dien-
ten Üb- und Vertretungsstunden, mal 
mit der halben, mal mit der ganzen 
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Klasse, die in reichlichem Maße vorhanden waren, so dass der Hauptunterricht 
selten ausfallen musste. Es standen mir eine Praktikantin oder Eltern zur Seite, 
die fähig waren, eine Gruppe selbstständig zu führen.

Zuerst durften die Kinder sich zu zweit gegenseitig führen, wobei eines die 

Augen verbunden bekam, das andere es an der Hand oder Schulter geleitete. Der 
Weg sollte in etwa zehn Minuten durch das Schulgelände über verschiedene Un-
tergründe führen, so dass das »blinde« Kind anschließend den Weg nun wieder 
sehend finden konnte. Die Sorgsamkeit, mit der die »Blinden« vor dem Stolpern 
behütet wurden, war beachtlich. Wie unterschiedlich die Kinder sich doch blind 
bewegten! Von frei und selbstbewusst Dahinschreitenden bis zu solchen, die sich 
krampfhaft mit den Händen an den Pullover des Führers klammerten, sah man 
alles. Anschließend wurde immer getauscht.

In den folgenden Tagen wurde diese Aufgabe gesteigert. Man sollte einmal 
auf Umwegen zu einem Baum geführt werden, der zu betasten war, dann zu-
rück. Anschließend sollte dieser Baum sehend wiedergefunden werden. Ein an-
deres Mal führten wir Kleingruppen von sechs Kindern zu einem Biotop im 
Schulgarten. Dort gab es ein Sumpfwäldchen mit Schilf, ein Birkenwäldchen, 
ein Obstbaumwäldchen, eine Wiese mit Blumen und vieles mehr. Jedes Mal gab 
es Tastaufgaben an den Bäumen, oder auch die Aufgabe, in der Wiese so viele 
unterschiedliche Pflanzen zu pflücken, wie man ertasten konnte. Weitere Auf-
gaben, die in dieses Umherführen eingebaut werden konnten, waren: Lauschen 
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am Bienenstand oder am Hühnerstall, wo die Küken piepsten, am Vogelkasten, 
wo es ebenfalls piepste, Riechen an Obstblüten oder Wiesenblüten oder an Erde 
aus dem Garten.

Die Kinder veränderten sich binnen zehn Tagen vollkommen. Zunächst das 
Staunen: »Das hab ich gar nicht gewusst, dass es das in unserem Schulhof gibt!« 
– War am Anfang der Epoche nur ein einziges Kind in der Lage gewesen, den 
Geruch der Erdqualitäten in Worten zu umschreiben (schlüpfrig, duftig, würzig 
etc.), so konnte es danach gut drei Viertel der Klasse. Die Ängstlichkeit verlor 
sich; Eltern berichteten, wie ihre Kinder zu Hause mit den Nachbarskindern 
durch den Garten zogen, mit verbundenen Augen natürlich. Viele Kinder fragten 
ungeduldig nach dem nächsten Mal. Es gab aber auch Einzelne, denen das Tasten 
nicht geheuer blieb oder auch unangenehm war und die sich nur widerstrebend 
den Übungen anvertrauen konnten. Bald begannen die Kinder, ihnen unbekann-
te Pflanzen, Tiere und andere Phänomene zu entdecken und anzuschleppen; es 
erschloss sich ihnen eine neue Welt.

Wildwechsel im Wald

Die nächste Steigerung der Blindübungen nennt Cornell die »blinde Karawa-
ne«. Man geht oder besser kriecht an einem Seil durch verschiedene Naturbio-
tope. Zeichen wie Hölzer am Seil weisen auf besondere Tast- oder Riechmög-
lichkeiten hin. Ich taufte dieses Spiel in »Wildwechsel« um und erzählte den 
Kindern von einem Reh, das am Abend im Dunklen vor dem Austreten auf die 
Waldwiese lauscht und wittert. Es kann kaum sehen, aber seine Füße verraten 
ihm, ob der Untergrund trägt, seine Lauscher sagen ihm, ob Feinde in der Nähe 
sind, seine feine Nase wittert die Gerüche der Umgebung. So wurden wir Rehe, 
und der erste »Wildwechsel« war bald durch eine dichte Schonung im Wald 
gelegt. Inzwischen hatten wir im Hauptunterricht die Pflanzenentwicklungs-
reihe Pilze, Flechten, Algen, Moose, Farne, Schachtelhalme, Nadelbäume schon 
teilweise besprochen. Jede dieser Pflanzen »kann« etwas mehr als die vorher-
gehende Pflanze, so dass Rudolf Steiner sie einmal mit Babys, Kleinkindern im 
Krabbelalter, Kleinkindern, die sich aufrichten usw. verglichen hat. All dies war 
im Wald zu finden: Baumschwämme für Pilze, vier Arten Flechten, die wir an 
einer siebenhundertjährigen Eiche entdeckt hatten, verschiedene Moose, dazu 
verschiedene Baumarten, deren Rinde betastet wurde, dann auch sumpfige und 
trockene Erde, dazwischen Kletteraufgaben über Baumstämme. Wichtig war, in 
Augenhöhe alle gefährlichen Äste vorher wegzuschneiden. Ein Bienenstand zu 
Beginn des »Wildwechsels« erhöhte die Abenteuerlust und brachte ins Lauschen: 
Was hörst du? Viele Kinder hörten überraschenderweise Wasser rauschen und 
fanden erst allmählich die Bienen heraus. Es dauerte gut zwei Stunden, bis alle 
Kinder in großen Abständen das etwa fünfzig Meter lange Seil entlanggekrochen 
waren. Am Anfang führte sie die Klassenlehrerin, die sich vergewisserte, dass 
jedes Kind die besprochenen Zeichen am Seil kannte, und jedem einzeln zeigte, 
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wie es mit Händen und Füßen tasten konnte. Denn jetzt hieß es ja, ohne einen 
sehenden Führer allein im Wald zurecht zu kommen. Am Ende des »Wildwech-
sels« sammelten sich die Kinder auf einem Baumstamm, immer noch blind und 
lauschend. Sie sollten die Geräusche zählen, die sie wahrnahmen. Die Bandbreite 
war wiederum groß: Manche unterschieden nur vier, andere über zwanzig Ge-
räusche. Am Ende durften die Kinder den »Wildwechsel« mit sehenden Augen 
abgehen; das »Hallo« war groß, als sie sahen, wo sie entlanggekrochen waren.

Von »Möbeln« im Wald und »Geräuschlandschaften«

Der zweite Ausflug eine Woche später führte in einen besonderen Wald. Hier 
hatte am Abend zuvor eine Wildsaufamilie gewühlt. Es war ein Mischwald, in 
dem Nadelbäume standen. So bot es sich an, im trockenen Nadelboden und im 
feuchten Laubboden tasten zu lassen und dann die Frage zu stellen: Wo hat die 
Wildsau wohl gewühlt? Dieser Pfad war anspruchsvoller als der erste, ging in ein 
Bachbett hinab, querte den Bach und ergab neue Tastaufgaben, die der Örtlich-
keit entsprachen. Am Ende kam eine Steigerung des ersten Lauschspieles dazu: 
Die »Tonbandaufnahme«. Die Kinder wurden in kleinen Gruppen am Ende des 
»Wildwechsels« in Empfang genommen und setzten sich, bekamen ein festes 
Papier und einen Buntstift und sollten die Geräusche und Vogelstimmen, die 
sie hörten, blind aufzeichnen, weder mit Noten, noch mit Buchstaben, noch mit 
Bildern von Tieren etc. Bald kamen sie darauf, Wellenbewegungen und andere 
rhythmische Zeichen zu malen; so entstanden regelrechte »Geräuschlandschaf-
ten«. Am Ende durften sie die Binden abnehmen und verglichen ihre Zeich-
nungen. Die Lehrerin ließ dabei Interessantes über die Vögel, deren Stimmen 
man gehört hatte, einfließen. Die Kinder hatten erstaunlicherweise viel mehr 
erlauscht als die Lehrerin!

Die Blindübungen hatten die Kinder aufmerksamer und selbstständiger wer-
den lassen. Am Ende der ersten Woche waren der scharfe Hahnenfuß und die 
Sumpfdotterblume besprochen worden, um die Kinder in die unterschiedlichen 
Lebensräume und deren Pflanzengestalten einzuführen. Beim zweiten großen 
Ausflug in der dritten Woche der Epoche schickte ich die Kinder in Gruppen in 
verschiedene Biotope. Diese hatte ich vorher als die »Zimmer« des Waldes einge-
führt und von der »Tapete« als der Beleuchtung, der »Heizung«, also den Wär-
meverhältnissen, dem »Teppich«, den niedrigen Pflanzen, und den »Möbeln«, 
den großen Pflanzen, gesprochen. 

Nun sollten die Gruppen unter Leitung eines Erwachsenen für die Klasse einen 
solchen Lebensraum ergründen: den Nadelwald mit ärmlicher Bodenvegetati-
on, den Laubwald mit umso reicherer Vegetation, den Waldrand mit Hecken, 
die trockene Wiese mit allen Wiesenblumen, die feuchte Sumpfwiese mit ganz 
anderen Blumen und sogar den Sumpfwald mit wieder anderen Bäumen. Die 
ersten zehn Minuten saßen die Kinder still, beobachteten und lauschten. Die 
Beobachtungen, die sich vorwiegend auf die Tierwelt bezogen, mussten auf ei-
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nen Zettel geschrieben werden, den 
man zusammen verfasste. Dabei ging 
es mehr da-rum, zu beschreiben bzw. 
zu charakterisieren, denn Begriffe und 
Namen sollten nicht im Vordergrund 
stehen. Dann sammelten die Kinder 
etwas von allen Pflanzen, Zweigen, 
Rinden und was sonst noch zu finden 
war. In einen mitgebrachten Becher 
wurde Erde gefüllt. Mit diesen Schät-
zen kamen die Kinder nach etwa einer 
halben Stunde zurück. Sie wurden in 
den darauf folgenden Tagen im Klas-
senzimmer bewundert und teilweise 
auch besprochen, so die verschiedenen 
Flechten, Moose, Nadelbaumarten und 
-zapfen, auch die Feucht- und Trocken-
wiesenpflanzen. Als Frucht erschienen 
im Epochenheft einige Bilder, die die 
Pflanzenwelt im Zusammenhang der 

Landschaft zeigten: Sumpfwiese und 
trockene Wiese, die beim Besprechen 
von Hahnenfuß und Sumpfdotter-
blume schon angelegt worden waren, 
wurden nun mit weiteren Pflanzen 
ausgemalt, zum Laubbaum gesellten 
sich die Nadelbäume, alle niederen 
Pflanzen kamen auf ein Stilleben mit 
Baumstumpf, Pilzen, Flechten, Moo-
sen, Farnen und Schachtelhalmen. So 
füllte sich das Epochenheft. Zeichnun-
gen, welche Einzelheiten der Pflanzen 
ohne Zusammenhang mit der Umge-
bung darstellten, wurden weitgehend 
vermieden, da in diesem Alter die 
Pflanzen in ihrem Zusammenleben mit 
ihrer Umgebung erlebt werden sollen.

Von der Wahrnehmung zum 
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Begriff

Es war wichtig, die Fülle der Sinneswahrnehmungen aufzuarbeiten. Dazu 
muss-ten diese zunächst in die Sprache gehoben werden. Die Kinder beschrie-
ben mündlich und einmal auch schriftlich ihre Erfahrungen; sie beschrifteten 
ihre »Tonbandaufzeichnungen«, sie lernten jetzt erst, im Nachgespräch, wie die 
Pflanzen, Bäume usw. hießen. Kleine Abfragespiele folgten im Klassenzimmer, 
wobei die mitgebrachten Pflanzen, die in schöne Sträuße geordnet vor uns stan-
den, hochgehoben wurden. Man sollte den Schritt zum Begriff nicht scheuen! 
Die Namen und Begriffe sind ja das Abstrakteste. Gemäß der Kindesnatur gehen 
wir jeden Tag neu im Hauptunterricht von der Bewegung aus, im Lernteil von 
Bildhaftem, und erwecken den »Kopf« von unten nach oben, aus dem Willen 
über das Gemüt in die Gedankentätigkeit aufsteigend. Hat das Kind über die 
geschilderten Bilder oder Wahrnehmungen eine Nacht geschlafen, sie sodann 
künstlerisch, sowohl sprachlich wie malend durchdrungen und seinem Gedächt-
nis »einverleibt«, so ist der dritte Schritt, zusammen mit begleitenden Erzählun-
gen über die Eigenarten dieser Pflanzen, sehr wesentlich. Neues Staunen kommt 
auf, wenn ein »Lärchenzapfen« sich als Gallzapfen entpuppt, an dem man eine 
ganze Geschichte ablesen kann, von dem Insekt, das hier seine Eier ablegte, oder 
woher das »Etagenmoos« seinen Namen hat, dass die Bergflockenblume sich auf 
unsere Wiese verirrt hat und das Moos wie im Kindergarten »Blüten machen« 
spielt und man diese beiden »Blüten« tatsächlich gefunden hat. Ein Biologieleh-
rer der Oberstufe beriet und half der Klassenlehrerin zu bestimmen, was im Wald 
gefunden wurde. Es gilt auch, die Forderung Rudolf Steiners zu erfüllen, dass die 
Kinder am Ende der acht Schuljahre die Pflanzen ihrer Umgebung mit Namen 
kennen sollen (Wolfgang Schad meinte, mindestens fünfzig Pflanzen!).

Wahrnehmungsspiele: »Geruchspotpourri« und »Skywalking«

Wir sind mit wenigen Spielen ausgekommen, da wir sie in Variationen immer 
wiederholt haben. Auch das stärkte das Vertrauen der Kinder; der Hunger nach 
Neuem, nach Sensationen, war gar nicht so groß, und sie tauchten immer wieder 
gerne in das bereits Bekannte ein. 

Cornell bietet viele weitere brauchbare Spiele an. Zum Beispiel »Memory«: 
Man sammelt etwa zehn Naturgegenstände, verbirgt sie unter einem Tuch, lässt 
sie kurz anschauen und dann suchen. Beim Vergleichen erzählt man etwas über 
die einzelnen Pflanzen oder Gegenstände. Auch Tiereraten, im Freien mit den 
Tieren, die da, wo man sich befindet, vorkommen, macht viel Freude, oder »Erd-
fenster« usw.

Folgende für den Unterricht brauchbaren Spiele stammen nicht alle von Cor-
nell: 
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–  Ein herrliches Spiel ist das »Geruchspotpourri«. Hier werden in Bechern deli-
kate Geruchsmischungen zusammengestellt, die je nach Anlage des »Kochs« 
duftend bis stinkend ausfallen können. Sie erhalten anschließend phantasie-
volle Namen und werden im Geruchsbuffet zum Probieren angeboten. Dieses 
Spiel kann man im Frühjahr anlegen, im Sommer mit duftenden Kräutern 
erweitern und im Herbst wieder vollkommen neu spielen, wenn Früchte und 
Pilze im Wald stehen. 

–  Ein ebenfalls sehr schönes Spiel ist die »Kamera«. Zwei Kinder gehen hinter-
einander; das vordere mit geschlossenen Augen ist die Kamera, das hintere, 
der Kameramann, führt das vordere mit den Händen auf dessen Schultern. An 
schönen Aussichtspunkten zupft der »Kameramann« seine »Kamera« am Ohr 
und macht einen »Schnappschuss«. Die »Kamera« darf dabei für zehn Sekun-
den die Augen öffnen und geradeaus schauen. Nach fünf bis sechs Schnapp-
schüssen sucht die »Kamera« sehend die Stellen wieder auf, wo sie ein Photo 
»geschossen« hat, und nachdem getauscht wurde, malt jeder auf ein festes 
weißes Papier mit Naturfarben und Fingern den schönsten Schnappschuss auf 
– nach der Natur. Die Gruppe kann anschließend die Bilder bewundern und 
suchen, wo sie denn gemalt wurden. Diese Aufgabe ist eher für die sechste 
Klasse geeignet, da das Malen und Zeichnen nach der Natur erst in dieser Al-
tersstufe beginnt.

So kann man die Pflanzenkunde bis zum Herbst der sechsten Klasse ausdehnen 
und den Jahreslauf ausnutzen, evtl. auch bei einem Landschulheimaufenthalt 
Spiele einflechten. Für die Bäume, die in der sechsten Klasse Thema sind, gibt es 
zwei Anregungen: 

– Der »Herzschlag der Bäume«: Mit Hilfe eines Stethoskopes, wie es der Arzt 
verwendet, um die Herztöne abzuhören, kann man den Säftestrom im Baum-
stamm erlauschen. Voraussetzung ist eine ruhige Umgebung, ein Baum mit 
nicht allzu starker und unebener Rinde, am besten im zeitigen Frühjahr, wenn 
der Säftestrom besonders stark ist. Sind diese Bedingungen erfüllt, kann man 
eine sehr überraschende Erfahrung machen, die auch für Erwachsene etwas 
Besonderes ist! 

– Dann das »Skywalking«, der »Himmelspfad«. Dieses Spiel ist vor der sechsten 
Klasse noch nicht geeignet, denn der Umgang mit einem Spiegel setzt eine 
gewisse Distanz zur Welt voraus, die so erst ab dem zwölften Jahr vorhanden 
ist. Man wandert in einer Gruppe einen Waldpfad entlang und schaut dabei in 
Spiegel, ca. 15 x 15 cm groß, die man billig im Baumarkt erwerben kann. Der 
Spiegel wird so gehalten, dass er die Baumwipfel widerspiegelt, und wenn 
diese etwas zurückweichen, kann man das Gefühl haben, in einen See zu fallen. 
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Für Sechstklässler eine faszinierende Erfahrung. Dieses Spiel kann auch im Zu-
sammenhang mit der Besprechung der Wolken in der sechsten Klasse benutzt 
werden.

Stumme Welten beginnen zu sprechen

Rudolf Steiner hat die Naturkunde so aufgebaut, dass zunächst der den Kindern 
nächstliegende, vertraute Bereich, die Welt der Tiere, an sie herangebracht wird 
(ab 4. Klasse), später dann die Pflanzenwelt, die dem Bewusstsein schon viel fer-
ner steht (ab 5. Klasse), und in einem dritten Schritt die Gesteinskunde (ab       6. 
Klasse). Die Tierwelt steht uns schon deswegen näher, weil die Tiere seelische 
Eigenschaften haben, die sie uns Menschen ähnlich machen. Die Pflanzenwelt ist 
viel reiner ein Ausdruck der Wachstums- und Lebensvorgänge. Diese Sphäre ist 
uns weit unbewusster, ähnlich wie unsere Verdauung, unser Blutkreislauf und 
Atem usw. 

Für diese Welt müssen unsere Sinne erst geweckt werden. Die Kinder hatten 
sehen gelernt und viel mehr als nur sehen. Die stumme Lebenswelt der Pflanzen 
war für sie sprechend geworden. So erwies sich die Kombination von Sinnesspie-
len gerade mit dem Unterricht über die Pflanzenwelt, die den Kindern viel ferner 
ist als die seelenverwandte Tierwelt, als ideal.

Man kann die meisten dieser Spiele bereits in jüngerem Alter durchführen. 
Sie sind jedoch in jeder Altersstufe interessant. An der Schwelle zur Vorpubertät 
aber gewinnen sie eine besondere Bedeutung, indem sie die Kinder noch einmal 
tief verbinden besonders mit den sogenannten Basalsinnen, also dem Tastsinn, 
dem Eigenbewegungssinn und dem Gleichgewichtssinn, dem Geruchs- und Ge-
schmackssinn, aber auch dem Lauschen. Die Klasse wurde durch diese Art der 
Betätigung um Monate »jünger«, kindlich, die erwachende Kritik und Unzufrie-
denheit verstummte, es ergab sich eine neue Verbindung zur Welt, die zutiefst 
befriedigte. Die schon nachdenkenden Kinder kamen voll auf ihre Kosten, da in 
der Pflanzenkunde ja viel Stoff ist, Zusammenhänge zu beobachten und anfäng-
lich zu besprechen. Die Kinder, die erlebnishungrig oder auch einfach nur sin-
nesarm waren, hatten Futter in Fülle und durften auch im bildhaften Verarbeiten 
bleiben, wenn die innere Reife zu dem neuen Schritt des zwölften Lebensjahres, 
nach dem »Warum« zu fragen, noch nicht erreicht war. 

Die Sinnesschulung, natürlich in jedem Alter, ist wichtiger Bestandteil der Dro-
genprävention. Gerade in diesem Alter könnte es eine Schlüsselfunktion sein, die 
Kinder in ihrem erwachenden seelischen Innenleben in gesunder Weise an die 
Welt anzubinden und Wege zur Betätigung der neuen Seelenkräfte zu weisen.

Zur Autorin: Almut Cornelia Holzach, Jahrgang 1955, Eurythmiestudium in Wien, Aus-
bildung zur Waldorflehrerin in Stuttgart. 1983/84 ein Jahr am Kräherwald (Stuttgart), seit 
der Gründung der Waldorfschule in Schwäbisch Hall (1984) dort als Handarbeits- und 
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Lernen, das Kind 
zu lesen
Remo H. Largo, geboren 1943 in Winterthur 
in der Schweiz, ist Professor für Kinderheil-
kunde und leitet seit 24 Jahren die Abteilung 
Wachstum und Entwicklung des Kinderspitals 
Zürich. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftli-
cher Arbeiten. Einem breiten Publikum wurde 
er besonders durch seine Bücher »Babyjahre« 
und »Kinderjahre«, die bei Piper in München 
erschienen sind, bekannt.

Herr Professor Largo, das Kinderspital in Zü-
rich beobachtet seit fast einem halben Jahrhun-
dert  jeweils über viele Jahre das Wachstum 
und die Entwicklung gesunder Kinder. Was 
sollten diese Langzeitstudien herausfinden? 

Diese so genannten Längsschnittuntersuchun-
gen finden seit 1954 am Kinderspital Zürich 
statt. Dabei wurden von mehreren hundert 
Kindern die Daten von ihrer Geburt bis zum 
Erwachsenenalter erhoben und ausgewer-
tet. Uns hat vor allem interessiert, welche 
Entwicklung jedes einzelne Kind in seinem 
Wachstum nimmt und wie sehr sich hierbei 
die Kinder untereinander unterscheiden. Wir 
wollten aber auch näher bestimmen, inwie-
weit die jeweilige Entwicklung von Anlage 
und Reifung bestimmt ist beziehungsweise 
welcher Einfluss der Umwelt zukommt. 
Zuerst haben wir das körperliche Wachstum 
untersucht. Einfach deshalb, weil dies metho-
disch leichter zu erfassen ist als beispielsweise 
die Sprache oder die emotionale Entwicklung. 
In den letzten 25 Jahren haben wir uns dann 
zunehmend für die motorische Entwicklung, 
die Sprache und das Sozialverhalten interes-
siert. 
Können Sie über einige Ergebnisse aus diesen 

Langzeitstudien berichten?

Eine wichtige Einsicht war, dass in jedem Ent-
wicklungsbereich die Vielfalt unter den Kin-
dern so groß ist, dass Normvorstellungen dem 
einzelnen Kind nur ausnahmsweise und zu-
fällig gerecht werden. Im Weiteren hat sich ge-
zeigt, dass das Kind mit seiner individuellen 
Anlage und Reifung das Entwicklungstempo 
selbst bestimmt. So konnten wir in der Puber-
tät feststellen, dass zwischen den Kindern, die 
am frühesten und denjenigen, die am spätes-
ten in die Pubertät kamen, sechs und mehr 
Jahre lagen. Diese Unterschiede sind in der 
körperlichen Entwicklung offensichtlich, gel-
ten aber genauso für die sprachliche, soziale 
oder emotionale Entwicklung.

Sind Eltern folglich in die bloße Zuschauer-
rolle gedrängt, weil alles seinen biologischen 
Gang geht?

Die Eltern haben sehr wichtige Aufgaben in 
der Erziehung, aber nicht die, die sie sich häu-
fig zuschreiben. Sie können mit erzieherischen 
Maßnahmen die Entwicklung eines Kindes 

 Im Gespräch
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nicht beschleunigen. Ihre Aufgabe ist es viel-
mehr, das Umfeld des Kindes so zu gestalten, 
dass das Kind diejenigen Erfahrungen machen 
kann, die es seinem Entwicklungsstand ent-
sprechend auch machen will. Die Erfahrungs-
möglichkeiten sollten nach den Bedürfnissen 
und momentanen Fähigkeiten des Kindes 
ausgerichtet werden. Die zweite, sehr bedeut-
same Aufgabe der Eltern ist es, dem Kind als 
Vorbild zu dienen. Das Kind wird sozialisiert, 
indem es sich nach Vorbildern wie Eltern und 
Geschwister ausrichtet. Leider haben wir Er-
wachsenen immer weniger Zeit, mit den Kin-
dern gemeinsame Erfahrungen zu machen 
und ihnen so ein Vorbild zu sein. Die dritte 
und wichtigste Aufgabe ist es, dem Kind Ge-
borgenheit und Zuwendung zu vermitteln. 
Die daraus entstehende emotionale Sicherheit 
ist die Grundvoraussetzung dafür, dass sich 
ein Kind bestmöglich entwickeln kann. 

Wenn die Eltern sich nicht mehr nach Norm-
vorstellungen ausrichten können, woran sol-
len sie sich denn dann in der Erziehung ori-
entieren?

Dies ist eine der großen Herausforderungen in 
der Erziehung. Wenn es den Eltern nicht ge-
lingt, ihr Kind zu »lesen« und individuell auf 
seine Fähigkeiten und Bedürfnisse einzugehen, 
werden sie immer wieder auf Normvorstel-
lungen und Erziehungsregeln zurückfallen. 
Sein Kind zu lesen, das heißt seine individuel-
len Bedürfnisse, Eigenheiten und Fähigkeiten 
zu erfassen, setzt ein gewisses Maß an Wissen 
über die kindliche Entwicklung voraus, aber 
vor allem die Bereitschaft, das Kind ernst zu 
nehmen. 
Drei Beispiele: Es gibt einjährige Kinder, die le-
diglich zehn Stunden pro Nacht schlafen kön-
nen. Viele Eltern haben die Erwartung, dass 
ein Kind in diesem Alter mindestens zwölf 
Stunden schläft. Wenn die Eltern ihr Kind, das 
nur zehn Stunden pro Nacht schlafen kann, 
zwölf Stunden im Bett lassen, werden Schlaf-
störungen auftreten. Wenn sich die Eltern aber 
auf das Schlafbedürfnis einstellen, wird das 

Kind problemlos durchschlafen. 
Zweites Beispiel: Kinder werden in sehr unter-
schiedlichem Alter trocken. Wenn es nun den 
Eltern gelingt, die charakteristischen Verhal-
tensäußerungen des Kindes richtig zu lesen, 
wann es bereit ist, trocken zu werden, können 
sie dem Kind praktisch ohne Trainingsauf-
wand helfen, trocken zu werden.
Oder drittens: Wenn ein 7-jähriges Kind bei-
spielsweise noch kein Interesse an Buchstaben 
zeigt, sollte man ihm das Lesen nicht aufdrän-
gen. Man sollte so lange zuwarten, bis das 
Kind sich spontan für die Buchstaben zu inter-
essieren beginnt.

Spontanes Interesse haben fast alle Kinder am 
Fernsehen. Ist das ein Zeichen dafür, dass es 
ihnen nicht schadet?
Neue Statistiken belegen: Viele 2- bis 5-jährige 
Kinder sitzen täglich ein bis zwei Stunden vor 
dem Fernseher. Die wenigsten Mütter lassen 
das zu, weil sie dem Fernsehen eine entwick-
lungsfördernde Wirkung zuschreiben – sie 
benutzen den Fernseher als Babysitter. Da ma-
chen sich Eltern und Pädagogen – zu Recht 
– Sorgen über die Inhalte, die das Fernsehen 
vermittelt, denn Kinder werden über Vorbil-
der sozialisiert. Meines Erachtens geht es aber 
nicht nur um die negativen Inhalte, die das 
Fernsehen vermittelt, sondern auch darum, 
dass Kinder, die vor dem Fernseher sitzen, 
keine realen Erfahrungen machen. Erst wenn 
den Kindern das Vorbild im realen Leben zur 
Nachahmung fehlt, halten sie sich an das, 
was ihnen am Fernseher vorgeführt wird. Der 
Fernseher hindert sie daran, eigenständige Er-
fahrungen zu machen: die eigene Motorik zu 
entdecken und vor allem soziale Erfahrungen 
zu machen: mit anderen Kindern und Erwach-
senen zusammen zu sein und von ihnen zu 
lernen.

Was ist falsch an den Bemühungen vieler El-
tern, die ihren Kindern so früh wie möglich so 
viel Anregungen wie möglich bieten wollen?
Diese Eltern gehen davon aus, dass sich das 
Kind umso besser entwickelt, je mehr Anre-
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gungen es erhält. Diese Vorstellung ist falsch. 
Das Kind kann nur diejenigen Anregungen 
aufnehmen, die seinem momentanen Ent-
wicklungsstand entsprechen.
Ich bin der Meinung, dass es erstrebenswertere 
Zielvorstellungen in der Erziehung gibt: Das 
Kind soll sich wohl fühlen und vor allem lang-
fristig ein gutes Selbstwertgefühl entwi-ckeln. 
Förderwut zerstört das Selbstwertgefühl. Das 
Kind ist dann fremdbestimmt, es macht die 
Erfahrung, dass der Erwachsene ihm ständig 
vorgibt, was es zu tun hat.

Wie entsteht Selbstwertgefühl?

Ein gutes Selbstwertgefühl entsteht dann, 
wenn sich das Kind geborgen fühlt und aus-
reichend Zuwendung erhält. Ausreichend 
bedeutet wiederum: auf die individuellen Be-
dürfnisse abgestimmt. Das eine Kind braucht 
mehr, das andere weniger Zuwendung. Ent-
scheidend ist schließlich, ob das Kind selbst 
bestimmte Erfahrungen in jedem Alter machen 
kann. Nur wenn das Kind so lernen kann, was 
mit vielen Umwegen, Langeweile und Fru-
strationen verbunden sein kann, macht es die 
Erfahrung, dass es selber Probleme lösen kann 
und in diesem Leben bestehen wird. Selbst-
wertgefühl entsteht dadurch, dass das Kind 
immer wieder darin bestätigt wird, dass es fä-
hig ist, selbstständig zu lernen und Probleme 
zu lösen.

Landen wir dann wieder bei der antiautoritä-
ren Erziehung?

Nein. Dies wäre ein falsches Verständnis einer 
kindorientierten Erziehung. Kinder sollen nur 
dann bestimmen, wenn sie auch kompetent 
sind. Wenn sie nicht kompetent sind, müssen 
die Eltern die Verantwortung übernehmen. So 
können die Eltern nicht bestimmen, wie lange 
ein Kind schlafen kann. Dies liegt in der Kom-
petenz des Kindes. Wann das Kind zu Bett geht 
und wann es aufsteht, kann und soll aber nicht 
das Kind bestimmen, sondern die Eltern. Wie 
viel Nahrung ein Kind zu sich nimmt, können 

nicht die Eltern bestimmen. Was es zu essen 
bekommt und auf welche Weise, sollten die 
Eltern bestimmen. Wann ein Kind bereit ist zu 
lesen, bestimmt die Entwicklung des Kindes. 
Was das Kind zu lesen bekommt, bestimmen 
die Eltern.

Für Geborgenheit und Zuwendung mag die 
Familie zuständig sein, zunächst auch für 
erfolgreiche Lernstrategien. Doch dann über-
nimmt die Schule diese Aufgabe. Ist sie dafür 
gerüstet?

Dies scheint mir eine außerordentlich wichtige 
Frage zu sein. Geborgenheit und Zuwendung 
werden in den ersten Lebensjahren eine große 
Bedeutung zugemessen und meines Erach-
tens eine zu geringe im Schulalter und in der 
Adoleszenz. Das Kind erwartet von allen Be-
zugspersonen, so auch von Lehrerinnen und 
Lehrern, dass sie ihm ein bestimmtes Maß an 
emotionaler Sicherheit und Zuwendung ge-
ben. Nur wenn dies gewährleistet ist, wird 
sich das Kind auf die Bezugsperson ausrich-
ten und bereit sein, von ihr zu lernen. Die 
Gretchenfrage ist nun, was unter emotionaler 
Sicherheit und Zuwendung zu verstehen ist. 
Dies bestimmt allein das Kind: Wenn es sich 
angenommen fühlt, kann es sich, sobald es 
Hilfe und Unterstützung braucht, an die Be-
zugsperson wenden. Aber das setzt ein beider-
seitiges Vertrautsein voraus, und das wird sich 
nur mit individuellen Erfahrungen und einem 
gewissen Zeitaufwand einstellen. Wie in der 
Familie – scheint mir – haben wir auch in der 
Schule diesbezüglich häufig ein Defizit. 

Stattdessen taucht allerorts die Forderung auf, 
dass der  Computer in der Erziehung und be-
sonders in der Schule einen höheren Stellen-
wert  einnehmen soll. 

Alle Kinder, die heute zur Schule gehen, wer-
den als Erwachsene fast ausschließlich mit 
dem Computer schreiben. Sie müssen also 
lernen, den Computer als Schreibhilfe und 
als Informationsquelle zu benützen. Er gehört 
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als Arbeitsinstrument zur schulischen Ausbil-
dung.
Die nachteiligen Auswirkungen, die zu viel 
Computernutzung auf Kinder haben kann, 
sind zum einen vergleichbar mit den Fernseh-
wirkungen (Gewalt, Pornographie etc.). Und 
das Problem des Internet-Missbrauchs in den 
Schulen ist ja auch schon bekannt. Aber wie 
beim Fernsehen geht es auch beim Computer 
nicht nur um schädliche Inhalte, sondern auch 
um die Frage: Welche Erfahrungen wird das 
Kind nicht machen, weil es stundenlang vor 
dem PC sitzt? 
Eltern und Pädagogen dürfen sich nicht dar-
auf beschränken, die schädliche Wirkung von 
Medien und PC einzudämmen. Zu ihren ur-

eigensten Aufgaben gehört es, den Kindern 
zu sinnvollen und entwicklungsfördernden 
Erfahrungen zu verhelfen. Das sind haupt-
sächlich soziale Erfahrungen – und die ko-
sten Zeit, die so kostbar gewordene Zeit der 
Erwachsenen. Wenn wir uns mit den Kindern 
ausreichend beschäftigen, werden sie nicht 
– als Ersatz – vor dem Fernseher und/oder 
Computer sitzen.

Die Fragen stellte Susanne Pühler

Zu »Harry Potter«, »Erziehungskunst«-
Hefte 1, 2, 3 und 4/2001

Bei aller Bestimmtheit, mit der die einzel-
nen Positionen vertreten werden, ist doch in 
der Zusammenschau unschwer festzustel-
len, dass es in den vier bisher erschienenen 
»Harry Potter«-Bänden ein erhebliches Po-
tenzial für Spekulationen, Mutmaßungen, 
Interpretationsvielfalt und Bewertung gibt. 
Jedem das Seine? Eben nicht! Jedenfalls 
nicht, wenn es um Kinder geht! Wie wollen 
Eltern diese undurchschaubaren Ereignisse 
und Bilder ihren Kindern »richtig« erklä-
ren? Indem sie »ihnen helfen, Phantasie 
von Wahrheit zu unterscheiden«, wurde 
empfohlen! Hört sich einfach an, aber: Wo 
ist hier die Wahrheit? 
Ein solcher Rat erinnert an den gutgemein-
ten Vorschlag, Filme mit angstauslösen-
den Szenen mit den Kindern gemeinsam 
anzusehen, um ihnen hinterher erklären 
zu können, dass das problematische Er-
eignis ja in Wirklichkeit gar nicht passiert 
ist. Nun besteht zwar grundsätzlich ein 
Unterschied zwischen Film und Buch. Im 

»...denn unsere Zeit liebt das Ungenaue«1

vorliegenden Fall gelingt es jedoch der Au-
torin durch ihren Erzählstil – hierin besteht 
Übereinstimmung –, realistisch anmutende 
Effekte auszulösen, die einer Darstellung 
im Bild, was die Seelenwirkungen angeht, 
schon recht nahe kommen. Wo also findet 
sich die Wahrheit in diesem magischen 
Pot(ter)-pourri aus Märchen, Fabeln, Alice 
im Wunderland, Unendlicher Geschichte, 
Abstammungstheorien, Geheimlehren, Ku-
Klux-Klan, Star-Wars-Filmen, christlicher 
Religionslehren und anderem? So respekt-
los wie diese Begriffe hier absichtlich durch-
einandergewürfelt aufgezählt werden, so 
respektlos entnimmt die Autorin, hier und 
da, was sich gerade effektheischend gut 
macht. Nichts weiß sie von der Ehrerbie-
tung, mit der etwa Platon im »Phaidon« von 

1  Rudolf Steiner: Wahrheit, Schönheit, Güte, 
Vortrag, gehalten in Dornach am 19.1.1923, 
GA 220, Dornach 21982, S. 105: »… denn unse-
re Zeit liebt das Ungenaue, das Unbestimmte, 
das Nebulose – in dem Augenblick, wo es sich 
darum handelt, über das Alltägliche hinaus-
zugehen.«
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den  Mysterien spricht, ebensowenig von 
dem Mysterium von Golgatha und seiner 
Bedeutung für unser Zeitalter – oder doch? 
Der Autorin wird ein geistiger Hintergrund 
bzw. die »Kenntnis von geistigen Gesetzmä-
ßigkeiten« unterstellt, und nach Auffassung 
der zitierten Berliner Literaturwissenschaft-
lerin Gundel Mattenklott spielt Rowling be-
wusst und sehr gekonnt überall mit solchen 
Parallelen. Also, wenn ja, warum zieht sie 
diese Dinge herab? – 
Die meisten Beiträge haben sich der vehe-
menten Verteidigung der Sinnhaftigkeit und 
Bedeutungstiefe der Geschichten verschrie-
ben, als ginge es um eine eigene persönli-
che Angelegenheit. Erziehungsintentionen 
wurden als willkommene Beigabe entdeckt: 
Erziehung zu Anti-Rassismus, zu Toleranz, 
zu »aktiver Verteidigung des Guten im Ge-
wande des Unvollkommenen oder sogar 
Entstellenden«, des Weiteren »tröstliche 
Identifikationspunkte« für (schwächliche, 
nicht auserwählte) »Muggel«-Kinder (= 
Trottel-Kinder?, da »mug« brit.sl. = Trottel). 
Wo bleibt der Raum für solche Lernerfah-
rungen in einem atemlosen Wechsel zwi-
schen »Action and Crime«? Insbesondere 
jüngere Kinder können hier doch über-
haupt nicht erreicht werden. Und die älte-
ren, erst recht die Jugendlichen ab 14 Jah-
ren, wie es zum Beispiel aus dem Beitrag 
der Schülerin hervorgeht, nehmen natürlich 
eh alles nicht so ernst und haben ihren Spaß 
an verrückten, coolen Geschichten. Aber es 
geht ja gerade nicht um diese Altersgruppe 
und erst recht nicht um die leseeifrigen Er-
wachsenen, die es nicht erwarten können, 
nach dem abendlichen Vorlesen selbst mit 
dem Buch bis zum »Aus« ins Bett zu ver-
schwinden. Es sind die jüngeren Kinder, die 
mit dieser Lektüre schlichtweg überfordert 
sind, die am Ende eines Kapitels aus Angst 
vor den für den nächsten Tag zu befürchten-
den Greueltaten des Bösen oder aus Sorge 
um ihren Helden Harry durchaus in einem 
gesundenden Schlaf gestört werden. Kinder 
wollen das, was sie hören, sehen oder le-

sen, in ihre eigene Lebenswirklichkeit bzw. 
in ihre Phantasiewelt einordnen können, 
und je jünger sie sind, umso weniger kön-
nen sie dies mit den Harry-Potter-Büchern 
leisten. Gleichzeitig wirken viele Dinge, 
die nicht ins Bewusstsein gehoben werden 
können, unmittelbar auf die Lebenskräfte, 
wirken dort unter Umständen noch tiefer 
und rufen Bilder wach, die von bleibender 
Bedeutung sind. Wegen der Übermacht be-
unruhigender (statt stärkender) Inhalte ist 
dies nicht zu unterschätzen. Welches Kind 
kann die Anregung ergreifen, sich kraft sei-
ner Gedanken der inneren Angst vor dem 
Unbekannten, dem Bedrohlichen zur Wehr 
zu setzen – eine Aufgabe im Rahmen des 
Schulungsweges für Erwachsene, die selbst 
diese schwer bewältigen können, oder 
etwa nicht? (Ein Beispiel einer praktischen 
»Übung« für die Kinder: Sie müssen wie 
Harry Potter selbst immer wieder dessen 
Trauma der Ermordung seiner Eltern mit-
erleben!) Das Böse zeigt sich in allen Facet-
ten seiner Existenz. Rowling soll immerhin 
»lange darüber nachgedacht« haben, ob sie 
– für den vierten Band – den Kampf zwi-
schen Gut und Böse noch verstärkt, indem 
es dabei auch Tote gibt. »Aber«, so räsoniert 
sie weiter, »das Böse ist nicht etwas, mit dem 
einfach umzugehen ist. Es hat Konsequen-
zen, es gibt Opfer.«2 Ihr Anspruch größt-
möglicher schriftstellerischer Freiheit lässt 
sie darüber hinwegsehen, dass sie gegen-
über ihren jungen Lesern auch eine große 
Verantwortung trägt. Die angstvolle Frage, 
die Kinder immer wieder (!) an sie richten, 
ob Harry seine Eltern zurückbekommen 
wird, hat ihr offenbar auch nicht vermitteln 
können, dass die Phantasie sich schon zur 
Realität verdichtet hat. Sie verfolgt weiter 
ihren Weg. 
Mit den Kindern passiert noch anderes. (Es 
gibt übrigens auch noch Kinder, die trotz 
angebotener Möglichkeit Harry Potter gar 

2  Aus einem Interview mit dem »Guardian«, 
zitiert in »Info 3«, Nr. 4/2000, S. 6, Sp. 2
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nicht näher kennenlernen wollen und we-
der Gameboy, noch Computer oder Internet 
als Freizeitbeschäftigung brauchen.) Nicht 
auf die Qualität der Bücher ist es zurückzu-
führen, dass die Kinder auf einmal Game-
boy, Computer und Internet links liegen 
lassen. Es lässt sich auch nicht simpel mit 
dem Begriff »Medienrummel« umreißen. 
Nein, hier sind Mechanismen der Identität-
sindus-trie3 (insbesondere seit rund einem 
Jahrzehnt) zum wirkungsvollsten Tragen 
gekommen. No choice: Wer dazugehören 
will, muss die neue Marke haben – denn 
sie verspricht so viel –, und es werden die 
»Ideen«, wie man diese Versprechen sogar 
leben kann, gleich mitgeliefert: Harry Pot-
ter-Nights und Sessions mit allem dazuge-
hörigen »Zauberkram«, Kostüme, Puppen, 
Schreibwaren, Bettwäsche, Computerspiele 
usw. Alles zu enorm erhöhten Preisen, Bil-
ligprodukte aus Billiglohnländern, alles – in-

Die Freie Waldorfschule Wahlwies (Baden-
Württemberg) mit über 400 Schülern und 
einem Kollegium von rund 40 Lehrern war 
die einzige Waldorfschule im süddeutschen 
Raum, die im Abiturjahr 2000/2001 ihren 
musikbegeisterten Schülern einen Musiklei-
stungskurs ermöglicht hat. Auf Initiative der 
Schüler konnte erstmals ein Leistungskurs 
durchgeführt werden. Damit ermöglichte 
man den Schülern schon während des Ab-
iturs, ihr Berufsziel, als professionelle Mu-
siker tätig zu werden, anstreben zu können. 
»Das Projekt war ein voller Erfolg!« bestä-
tigt der Musikwissenschaftler und zustän-

klusive Harry Potters Physiognomie – kon-
trolliert vom Medien-Megariesen Warner 
Bros. Selbst hochrangige Politiker bekennen 
vor Wahlen öffentlich, Harry Potter-Fan zu 
sein. Und bald werden die Filme Rowlings 
konsequente Haltung zu vielleicht noch 
größeren Opfern (in der Anhängerschaft) 
(fort-)führen. Im Gegensatz hierzu sehe ich 
den nächsten Versuchen, mich und andere 
»Kulturpessimisten« von nicht-kapitalisti-
schen, non-konformistischen, guten Mäch-
ten dienenden »Missionen des Harry Potter 
in unserer Zeit« überzeugen zu wollen, mit 
Gelassenheit entgegen.

 Martina Kaub

P.S. Gegenüber den sachlichen Ausführungen 
von Erika Dühnfort vermisste ich in einigen Bei-
trägen die gerade von diesen so erwünschten 
Qualitäten der Toleranz und des Respekts. Wer 
Erika Dühnforts vielfache Bemühungen um ein 
rechtes Verständnis des Kindes und waldorfpä-
dagogischer Grundlagen kennt, empfindet eine 
tiefe Betroffenheit. (M.K.)

Musik-Abitur an Waldorfschulen? 

dige Lehrer Claus Caspers. Selbst in den 
Weihnachts-, Fasnachts- sowie in den Oster-
ferien wurde unterrichtet. Ferner erhielten 
die Schüler die Möglichkeit, sich in Konzer-
ten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zur 
Freude der Schule und des staatlichen Prü-
fers wurde die fachpraktische Prüfung, be-
stehend aus Wahl- und Pflichtstü-cken, mit 
einem Durchschnitt von 12,6 Punkten, das 
entspricht der Note »sehr gut« (1-) erreicht. 
Auch der schriftliche Teil konnte sich mit 
11,6 Punkten, das entspricht der Note »gut« 
(2+) sehen lassen. Die Ergebnisse waren 
mindestens dem Leistungsstand der staat-

3  Vgl. Naomi Klein: No Logo! Der Kampf der 
Global Players um Marktmacht. Ein Spiel mit 
vielen Verlierern und wenigen Gewinnern, 
Riemann Verlag, München 2001
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lichen Schulen entsprechend. 
Waldorfschulen sind eigentlich dafür be-
kannt, in ihrem Unterricht dem Künstle-
rischen einen hohen Stellenwert zu verlei-
hen. Dazu steht im dtv Lexikon (Band 19, 
S. 265) unter dem Stichwort Waldorfschule, 
dass »… besonders künstlerische und hand-
werkliche Fächer zur Pflege der Phantasie 
und Gemütsbildung stark in den Unterricht 
einbezogen sind …« Auch im Universal-Le-
xikon des Ruske-Verlags spricht man von 
(S. 630) »… Kunstpflege als wesentliches 
Erziehungsmittel …« Natürlich hatten alle 
Schüler Eurythmieunterricht, Musik, Ma-
len und Zeichnen. Aber alle diese Fächer 
sind im Abitur kaum vertreten. Zwar gibt 
es Ausnahmefälle wie Kunst- oder Musik-
LK, aber zu 90 Prozent sieht sich der zwölf 
Jahre lang künstlerisch ausgebildete Schü-
ler, der vor seinem »staatlichen« Abitur an 
der Waldorfschule steht, einem Problem ge-
genüber: Die »Phantasie« (dtv) wird durch 
stark gewichtete Lern-Fächer wie z. B. Bio-
logie oder Geschichte wenig gefördert, und 
es wird vom Schüler erwartet, dass er sich 
auf eine rein analytisch-gedankliche Ebe-
ne begibt und nahezu alles Künstlerische 
fallen lässt. Damit wird der Übergang von 
der 12. in die 13. Klasse für viele Waldorf-
schüler erschwert: Die oftmals gedanklich 
freieren und phantasiereicheren Waldorf-
schüler werden in ein staatlich vorgegebe-
nes Mus-ter gepresst, denn die zwölf Jahre 
lang geforderten und geförderten Fächer 
wie Kunst, Musik usw. haben plötzlich ih-
ren bedeutenden Stellenwert verloren und 
scheinen sich den staatlichen Abiturfächern 
unterzuordnen. Hinzu kommen Termin-
druck (es bleiben nur wenige Monate) und 
Prüfungsangst (die meisten Schüler haben 
wenig bis keine Prüfungserfahrungen).
Vergleicht man die Waldorfschule mit der 
staatlichen Schule, kann man meinen, dass 
letztere uns einen großen Schritt voraus ist. 
In vielen größeren Gymnasien in Deutsch-
land sind Musik- und Kunst-LKs längst 
zur Regel geworden. Oftmals gibt es auch   

schulübergreifenden Unterricht, wenn ein 
Kurs wegen mangelnder Teilnehmer nicht 
zustande kommt. Dabei werden an staatli-
chen Schulen zunehmend genau jene Fächer 
hauptgewichtig in das Abitur miteinbezo-
gen, die an den Waldorfschulen über zwölf 
Jahre als sehr wichtig angesehen wurden.
Das Problem liegt auf der Hand: Die Kluft 
zwischen der 12. und der 13. Klasse ist für 
manche Schüler, die ihre künstlerische Iden-
tität zwölf Jahre lang entfalten durften, noch 
zu tief. Es sollte allen Schülern die Möglich-
keit gegeben werden, ihre Schulzeit mit 
einem qualifizierten Abschluss zu Ende zu 
bringen, denn ein qualifizierter Abschluss 
ist heutzutage wichtiger denn je. Vielleicht 
nutzt man die günstige Gelegenheit der Ab-
itursneuregelung in Baden-Württemberg 
im Schuljahr 2003/04 und gestaltet das Ab-
iturjahr für Waldorfschüler als wirkliches 
dazugehöriges Schuljahr der gesamten Wal-
dorfschulzeit und nicht nur als zusätzlichen 
einjährigen »Ersatzabschluss«, der kaum 
noch etwas mit Waldorfpädagogik zu tun 
hat. Vielleicht kann man sich die skandina-
vischen Länder zum Vorbild nehmen* und 
richtet auch an den deutschen Waldorfschu-
len ein dazugehöriges Waldorf-Abitur ein, 
das dem staatlichen Abitur gleichzusetzen 
ist. Und solange die Umstrukturierung des 
Abiturs noch nicht in Kraft ist, sollten die 
Waldorfschulen versuchen, ihre Schüler 
auch in künstlerischen Bereichen im Abitur 
zu unterstützen.

Peronnik Topp / Karoline Livertz

Weitere Infos & Anmeldung für den Musik-LK 
2001/2002  gibt es im Internet: http://www.kn. 
bw.schule.de oder unter Tel.: ++49(0)7773-920251

* Länder wie beispielsweise Dänemark oder Nor-
wegen haben längst einen anerkannten Waldorf-
Abschluss.
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Waldorf 
Die Geschichte eines Namens

Hansjörg Hofrichter

Der Begriff »Waldorf« hat eine Geschichte von über 200 Jahren und besitzt heute 
weltweit einen hohen Bekanntheitsgrad, zu dem die Waldorfschulen einen er-
heblichen Beitrag geleistet haben. Die Bedeutung dieses Begriffs ist wachsend, 
was an verschiedenen Vorgängen gesellschaftlicher, rechtlicher und wirtschaft-
licher Art in den letzten Jahren abgelesen werden kann. Wegen seiner Mehr-
deutigkeit besteht Gestaltungsspielraum und damit eine Zukunftsaufgabe für 

Beim Bau des Waldorf-Astoria Hotels in New York

 Zeichen der Zeit
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die Waldorfschulbewegung. Auf dem 
his-torischen Hintergrund soll diese 
Herausforderung skizziert und ein 
Spekt-rum an Perspektiven aufgezeigt 
werden. 

Von Walldorf zu Waldorf

Am 17.7.1763 wurde Johann Jakob 
Astor in Walldorf1  bei Heidelberg als 
Sohn eines Metzgers geboren. Schon 
mit fünfzehn Jahren verließ er seine 
Heimat und folgte seinem Bruder nach 
London, um den Instrumentenbau zu 
erlernen. Mit zwanzig wanderte er mit 
zehn Holzblasinstrumenten im Gepäck 
nach Amerika aus und machte dort 
eine Bilderbuchkarriere.2 Zunächst 
versuchte er entsprechend seiner Aus-
bildung mit der Eröffnung des ersten 
Musikaliengeschäfts in New York eine 
Existenz zu gründen und verdiente 
sich dafür das nötige Geld durch harte 
Arbeit als Straßenfeger und Straßen-
händler. Es ist verständlich, dass die 

Johann Jakob Astor verlässt mit 15 Jahren 
seine Heimat in Walldorf (zeitgenössische 
Darstellung)

Auswanderer nach ihrer Ankunft in Amerika anderes im Sinn hatten als Musik-
instrumente3 , weshalb Astor in den Pelztierhandel einstieg und diesen Markt 
bald von den Großen Seen bis zum Pazifik und nach Hawaii, China und Japan be-
herrschte. Durch den Erwerb von Handelslizenzen für alle Häfen der East India 
Company erreichte er eine Monopolstellung und kam über Bodenspekulationen 
zum größten Privatvermögen seiner Zeit.4 Sein Engagement war aber nicht nur 
wirtschaftlicher Natur. Er stiftete die später nach ihm benannte Astor-Bibliothek 
in New York (heute Public Library). Und noch heute ist in seinem Geburtsort 
Walldorf die mit seinen Mitteln errichtete Astor-Stiftung für Jugend- und Alten-
hilfe tätig.5 Die Verbindung zu seiner Heimat blieb so auf Dauer erhalten.6 Auch 
der Blick in das aktuelle örtliche Telefonbuch von Walldorf zeigt gegenwärtig 
über 15 Einträge mit dem Namen Astor. Beachtlich ist seine Ausstrahlung auf 
den gesamten anglo-amerikanischen Raum. In England stellten die Astors die 
erste weibliche Unterhausabgeordnete im britischen Parlament; ein Ururenkel 
von Johann Jakob wurde als John Jacob Astor of Hever 1956 geadelt und war 
von 1922 bis 1966 Haupteigentümer der Londoner Times. Die Bedeutung des 
Namens Astor in der anglo-amerikanischen Gesellschaft zeigte sich auch bei der 
tragischen Jungfernfahrt der Titanic, bei der ein Spross der Familie Astor sein 
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Leben verlor und alle Lebenshintergründe dokumentiert wurden.
Märchenhaftes rankt sich um die Entstehung des ersten Waldorf-Astoria-Ho-

tels. In einer stürmischen Nacht betraten eine Frau und ein älterer Herr den 
Empfang eines kleinen Hotels in Philadelphia und baten um ein Zimmer. Der 
freundliche Portier musste angesichts der vollen Belegung verneinen, sagte aber, 
dass er zwei so nette Menschen nachts um ein Uhr nicht in den Regen hinaus 
schicken könne, und bot den beiden sein eigenes Zimmer an. »Es ist zwar keine 
Suite, aber für eine Nacht in dieser Situation gut genug. Um mich selbst brauchen 
Sie sich keine Sorgen zu machen, ich bringe die Nacht schon herum«, sagte der 
Portier. Am anderen Morgen beim Bezahlen erwiderte der ältere Herr scherzend 
zu dem Portier: »Sie sind der Manager, dem man das beste Hotel in den Verei-
nigten Staaten anvertrauen sollte. Vielleicht werde ich eines für Sie errichten.« 
Zwei Jahre vergingen, der Portier hatte das Ereignis längst vergessen, als ihn ein 
Brief des älteren Mannes erreichte und ihn an jene stürmische Nacht erinnerte. 
Der Brief enthielt eine Einladung nach New York. Sie trafen sich an der Ecke 5. 
Avenue/34. Straße vor einem großen, neuen, aus rötlichem Stein errichteten Pa-
last. »Das ist das Hotel, das ich für Sie bauen ließ«, sagte der ältere Mann mit dem 
Namen William Waldorf Astor. So wurde George C. Boldt der erste Manager des 
ersten Waldorf-Astoria-Hotels, und er versah seinen Dienst nach der biblischen 
Devise, nach der wir denen nicht den Rücken zuwenden sollen, die unsere Hilfe 
brauchen, denn wir könnten es mit Engeln zu tun haben.7

Die Waldorfschule 

Bei einer derartigen Vielseitigkeit blieb es nicht aus, dass die Astors auch mit dem 
Tabak zu tun hatten, der zu jener Zeit längst aus indianischer Hand in die kom-
merzielle Verwaltung weißer Farmer in den Südstaaten (Virginia) übergegangen 
war. Die zivilisatorische Entwicklung in Europa integrierte nach und nach india-
nische Produkte in den Alltag. Dazu gehörten die Kartoffel, der Kaugummi (Kau-
tschuk ist ein indianisches Wort) und eben der Tabak. Auf diesem Hintergrund 

Rudolf Steiner, Emil Molt, Johann Jakob Astor – drei »Sinnstifter« für den Namen Wal-
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entstand in der Alten Welt in Stuttgart die Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, de-
ren Direktor und Mitinhaber Emil Molt 1919 mit Rudolf Steiner zusammen die 
erste Waldorfschule (für Arbeiterkinder der Zigarettenfabrik) begründete. Sie 
trug den Namen Waldorfschule – nicht Rudolf-Steiner-Schule, auch nicht Emil-
Molt-Schule oder Astoriaschule, was die Konsequenz gehabt hätte, dass wir heu-
te von Astoriapädagogik sprechen würden. Mit dieser Namensgebung wurde 
zwangsläufig eine Verbindung zu der ganzen Waldorfvorgeschichte hergestellt. 
Waldorf hatte bereits einen Namen, der für Erfolg, Qualität und wirtschaftliches 
Wachstum stand, und das weltweit. Außerdem war eine Verbindung von Schule 
und Wirtschaft angelegt. Was Fleiß, Selbstständigkeit, Erfolg und Sinn für kultu-
relle und soziale Zusammenhänge betrifft, gibt es durchaus Parallelen zwischen 
den Biographien von Johann Jakob Astor und Emil Molt, der durch den frühen 
Tod seiner Eltern als Waise ganz auf sich gestellt war und daher als Selfmademan 
aus eigener Kraft zu seinem beruflichen Erfolg kam. Die Gründung der ersten 
Waldorfschule war ein schöpferischer Akt, bei dem sich die geistigen Vorstel-
lungen Rudolf Steiners mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten, repräsentiert 
durch Emil Molt, verbinden konnten. Damit ist Rudolf Steiner der Begründer 
der Waldorfpädagogik und Emil Molt der Gründer der ersten Waldorfschule. 
Zugleich war ein Zeichen gesetzt für Rudolf Steiners umfassende Vision einer 
gesellschaftlichen Neuordnung, die dem Kulturleben, zu dem der schulische 
Bereich gehört, die notwendige Freiheit einräumt. 

Der Anspruch des großen Namens

Bis zum Jahr 1919 war »Waldorf« mit einem über hundertjährigen Vorlauf ein 
wirtschaftlicher Markenbegriff geworden, ausgehend von der geographischen 
Ortsbezeichnung Walldorf, die auf dem Weg nach Amerika ein »l« verloren hat-
te. Nun erhielt die Bezeichnung eine neue, kulturelle Dimension. Die Waldorf-
schulen breiteten sich rasch aus, auch in Amerika wurde bereits 1928 die erste 
Waldorfschule in New York gegründet, und im Bereich der Reformpädagogik 
sprach man bald von Waldorfpädagogik. Gleichzeitig ging es mit der Waldorf-
Astoria-Zigarettenfabrik bergab, sie überlebte die Weltwirtschaftskrise 1928/29 
nicht, die Firma Reemtsma erwarb die Rechte an dem Namen und vertreibt 
bis zum heutigen Tag unter der Bezeichnung Waldorf Astoria International die 
Marke Astor in einer roten und blauen (milden) Ausführung. Auf der Rückseite 
der Packungen ist zu lesen: Johann J. Astor, geb. 1763 in Walldorf in Baden, 
war einer der erfolgreichsten Deutschen in Amerika. Seinen Namen trägt die 
Waldorf Astoria Cigarette. Mit DM 6,20 für 19 Stück sind die Zigaretten etwas 
teurer als die gängigen Sorten. Die Waldorf Astoria Zigarette bedient heute eine 
Nische, beansprucht aber für sich einen hohen Qualitätsstandard. Wenig bekannt 
ist in diesem Zusammenhang, dass bei der Namensübertragung 1929 die Firma 
Reemtsma der Stuttgarter Waldorfschule mit großzügigen Geldzuwendungen 
geholfen hat, denn die Weltwirtschaftskrise hatte natürlich auch negative Rück-
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wirkungen auf die Schule.8

Ein ähnliches Schicksal wie die 
Waldorf Astoria Zigaretten hatten 
die Waldorf Astoria Hotels. Auch sie 
sind heute weltweit anzutreffen (nicht 
in Deutschland) und bedienen eine 
Marktnische mit hohem Standard. Es 
handelt sich um Einzelhotels, die da-
her nicht mit den üblichen Hotelketten 
zu vergleichen sind. So steht das Wal-
dorf Astoria Hotel in New York in der 
World-Ranking-List der beliebtesten 
Hotels an dritter Stelle. Diese Hotels 
haben ihr eigenes Flair. Natürlich ist 
auch der bekannte, vegetarische »Wal-
dorf-Salat« in einem dieser Hotels ent-
standen. 

Über 80 Jahre Waldorfpädagogik mit 
jetzt 182 Waldorfschulen in Deutsch-
land und weltweit über 800 mit stei-
gender Tendenz haben in der breiten 
Öffentlichkeit im Wesentlichen eine 
Assoziation des Begriffs Waldorf mit 
Pädagogik und Schule bewirkt. Wenn 
heute in Deutschland rund ein Prozent 

Das Waldorf-Astoria Hotel in New York 
um 1900

aller Schüler auf eine Waldorfschule gehen und ca. 6000 Schüler jährlich aus 
den Waldorfschulen in das Berufsleben eintreten, dann spiegeln diese Zahlen 
einen nicht zu übersehenden Kulturfaktor. Was die Waldorfschulen mit ihrem 
Namensgeber noch verbindet, ist der Qualitätsanspruch. Wenn dieser bei ma-
teriellen Produkten eine Rolle spielt, sollte er eine Selbstverständlichkeit sein, 
wenn es um den Menschen selbst geht. Ohne Qualitätsbegriff in der Erziehung 
ist sicher keine gute Schule zu machen. Der ganze Waldorfhintergrund von über 
200 Jahren wurde von Qualität begleitet und ist daher Herausforderung und 
Verpflichtung zugleich. 

Namensschutz
 

Selbstverständlich ist die Bezeichnung »Waldorf« für Tabakwaren und Hotels 
seit über 100 Jahren als Markenname geschützt. Rechtlich werden Waren (z. B. 
Tabak) und Dienstleistungen (z. B. Hotels) in 42 verschiedenen Produktklassen 
zusammengefasst. Der Schutz ist auch international geregelt.9 Je nachdem wie 
weit der Markenschutz reichen soll, wird er beim Deutschen Patentamt als natio-
nale Marke, dem europäischen Patentamt in Madrid als EU-Gemeinschaftsmar-
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ke oder auch weltweit im jeweiligen Land national angemeldet. Die Dynamik im 
Namensrecht zeigt sich beim Deutschen Patentamt in München, wo z. Zt. täglich 
über 500 Anträge auf Namensschutz eingehen. Schulen werden nach dieser Sys-
tematik dem Dienstleistungsbereich zugeordnet. Zum Thema Namensschutz bei 
Waldorfschulen hat es in der »Erziehungskunst« bereits heftige Diskussionen 
gegeben.10 Auf die unterschiedlichen Standpunkte kann hier nur verwiesen wer-
den. Dies wird auch weiterhin ein zu besprechendes Thema sein, da mit dem 
wachsenden Bekanntheitsgrad von »Waldorf« auch von unberufener, ungebe-
tener oder unerwarteter Seite Gebrauch von diesem Begriff gemacht wird. Es 
ist ein Zauberwort, das Vertrauen erwecken, Märkte erschließen und Umsätze 
steigern kann, womit das Feld für Interessenkonflikte abgesteckt ist. 

Dem Vermächtnis Rudolf Steiners folgend, hat der Bund der Freien Waldorf-
schulen bei seiner Gründung im Herbst 1933 die Rechte an den Namen »Rudolf 
Steiner« und »Waldorf« von der Mutterschule in Stuttgart übernommen. Diese 
erste Schule wurde von Rudolf Steiner vor seinem Tod (1925) mit der pädagogi-
schen und wirtschaftlichen Leitung über sämtliche in Deutschland befindlichen 
nach der Waldorfpädagogik arbeitenden Schulen betraut. Nach dem Verbot wur-
de der Bund der Freien Waldorfschulen am 15. 7. 1949 erneut als Nachfolgeor-
ganisation gegründet. Als es die konkrete Gefahr der Gründung von Schulen 
durch die »Moon-Sekte« mit der Benutzung des Namens »Waldorf« gab, beeilte 
sich der Bund, den Namen schützen zu lassen. Seit dem 2. Oktober 1982 ist der 
Bund der Freien Waldorfschulen Rechtsinhaber der beiden Dienstleistungsmar-
ken im Zusammenhang mit pädagogischen Dienstleistungen in den Klassen 41 
und 42. Er ist Inhaber der in die Warenzeichenrollen beim Deutschen Patent- und 
Markenamt München unter den Nummern 1048930 »Waldorf« und 1048931 »Ru-
dolf Steiner« eingetragenen Verbandsmarken. Dies bedeutet in der Praxis, dass 
die Nennung der geschützten Bezeichnungen im Zusammenhang mit pädagogi-
schen Dienstleistungen in werbender oder sonst hervorgehobener Weise, z. B. im 
Titel einer Schule oder einer anderen Institution, ohne Zustimmung des Rechts-
inhabers unzulässig ist. Dies gilt auch für die Nennung in Untertiteln (z. B. Schu-
le nach der Pädagogik Rudolf Steiners). Im Rahmen einer internationalen Marke, 
die bei der Organisation Mondiale de la Proprieté Intellectuelle eingetragen ist, 
sowie durch nationale Eintragungen in denjenigen Ländern, die dem Madrider 
Markenabkommen nicht angeschlossen sind, wurden die beiden Marken in den 
Jahren 1993 bis heute zusätzlich in vielen Ländern unter Schutz gestellt.11 Damit 
kann das Führen der Bezeichnungen nur durch die Mitgliedschaft im Bund der 
Freien Waldorfschulen oder durch eine vom Bund der Freien Waldorfschulen 
erteilte sogenannte Benutzungserlaubnis erworben werden. 
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Namensschutz und 
Menschenwürde

Zwar wird der Namensschutz vom 
Bund der Freien Waldorfschulen 
von Deutschland aus betrieben, 
doch werden die Rechte großzügig 
und ohne lange Verfahren abgege-
ben, wenn in einem Land eine natio-
nale Organisation dort bestehender 
Waldorfschulen entstanden ist. Was 
diese Fragen betrifft, besteht eine 
enge Absprache mit den weltweit 
tätigen »Freunden der Erziehungs-
kunst Rudolf Steiners e. V.«, unter 
der Federführung der Internatio-
nalen Assoziation osteuropäischer 
Schulen (IAO). Die internationale 
Kindergartenvereinigung hat vom 
Bund der Freien Waldorfschulen die 
Benutzung und Benutzungsvergabe 
der Namen »Rudolf Steiner« und 
»Waldorf« für den Bereich der Kin-
dergärten in Deutschland und ei-
nigen anderen Ländern übertragen 
bekommen. 

»Waldorf-Nachrichten«, Organ der Waldorf-
Astoria-Zigarettenfabrik für ihre Mitarbeiter 
nach dem Ersten Weltkrieg. In dieser Reihe 
erschien auch eine »Rudolf-Steiner-Sonder-
nummer«

Beilagen der Zigaretten-
packungen, die während 
des Ersten Weltkriegs an 
die Front geliefert wur-
den

Ein kritisches Gebiet 
ist z. Zt. der asiatische 
Raum. Folgendes Er-
eignis bringt das Prob-
lem auf den Punkt und 
entwaffnet Bedenken-
träger, die gegen ak-
tiven Namensschutz 
argumentieren:
In einem südostasia-
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tischen Land gibt es, wie in manchen anderen Ländern auch, sogenannte Stra-
ßenkinder. Das sind Kinder, die sich selbst überlassen sind, keine Eltern haben, 
die sich um sie kümmern, und aus jedem sozialen Zusammenhang herausfallen. 
Diese Kinder sind schutzlos kriminellen Interessen ausgeliefert und natürlich 
vor Ort auch ein Problem. In diesem Land tauchte unvermittelt ein Kinderheim 
mit der Aufschrift »Waldorf« auf, eine willkommene Einrichtung, konnte man 
doch die Straßenkinder endlich abgeben. Allerdings hatten die eingelieferten 
Kinder nach vierzehn Tagen nur noch eine Niere. – Den Hinweis auf dieses Ereig-
nis erhielt der Bund von den »Freunden der Erziehungskunst Rudolf Steiners«. 
Inzwischen ist der Namensschutz in einer Reihe südostasiatischer Staaten durch 
den Bund beantragt,12 und die Mahle-Stiftung hat dankenswerter Weise die in 
diesem Zusammenhang anfallenden Kosten übernommen. 

Ein weiteres rechtliches Argument spricht für den aktiven Namensschutz. Wer 
zuerst eine Marke anmeldet und mit einem Produkt (was auch eine Dienstleis-
tung sein darf) auf dem Markt ist, hat die Rechte an dieser Marke.13 Der Bund 
der Freien Waldorfschulen käme in eine fatale Lage, wenn er als Zuschauer bei 
Neugründungen von »Waldorfschulen« eingeladen würde, die etwa von einer 
Schokoladenfabrik genehmigt wurden, weil sich dieses Unternehmen den Na-
men hat schützen lassen. 

Waldorf und seine Ausstrahlung in die Wirtschaft

Wenn jemand zum ersten Mal eine Waldorfschule betritt, macht er bestimmte 
Wahrnehmungen. Auffällig sind die Farben und Formen, manchmal hat man 
auch den Eindruck, dass die Menschen anders sind, sie grüßen sich z. B. so 
freundlich. Da fällt oft der Satz: »Eine Schule, in der man sich wohl fühlen kann«, 
oder: »Da würde ich gerne noch einmal Schüler sein und in die Schule gehen«. 
Vor einigen Jahren hatte ich einen Schulrat in unserer Schule in Nürnberg zu 
Gast. Im Verlauf des Gesprächs beklagte er sich über den Vandalismus und die 
Gewalttätigkeiten an »seinen« staatlichen Schulen, mit denen er sich beschäfti-
gen muss. Als wir dann in der großen Pause über den Schulhof gingen, blieb er 
stehen und fragte: »Warum ist das bei Ihnen alles so friedlich?« Ich gab ihm zur 
Antwort: »Weil wir die Eurythmie haben.« – Die Frage lässt sich sicher nicht mit 
einem Satz befriedigend beantworten. Es ist das Ganze, das zusammenwirkt 
und beschrieben werden müsste. Was heute treffend mit »Corporate Identity« 
bezeichnet wird, hat eine funktionierende Waldorfschule zu bieten und löst bei 
Besuchern entsprechende Reaktionen aus. Daher ist es auch relativ belanglos, 
wenn Einzelheiten aus den Waldorfschulen in staatlichen Schulen auftauchen. 
Dadurch ändert sich grundsätzlich nichts, und die Eurythmie wird ja ganz sicher 
nicht übernommen werden. Wer die Waldorfschulen als pädagogischen Stein-
bruch benützt, hat noch lange nicht ein tragfähiges Fundament und den geeig-
neten Mörtel. 
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Immer wieder hört man auch den Ausspruch »typisch Waldorf« (im anerken-
nenden wie im ablehnenden Sinne). Damit wird auf den Vorgang hingewiesen, 
der von einem geistigen Impuls, von einer inneren Anschauung ausgehend bis 
in die Erscheinungsformen hinein etwas Schöpferisches zu Stande bringt. Wird 
mit Kindern ein solcher Prozess geleistet, verliert sich Pädagogik nicht in bana-
lem Zubehör. Wenn Kinder den geistigen Ursprung in einer Sache erleben – sie 
müssen ihn nicht beschreiben, verstehen oder definieren können –, haben sie 
eine wesentliche Entwicklungshilfe für ihre weitere Biographie erhalten. Diese 
Tatsache unterstreicht u. a. die Bedeutung des handwerklich-künstlerischen Un-
terrichts. Übt man sich über Jahrzehnte auf diesem Gebiet – und das haben die 
Waldorfschulen getan –, dann kommen dabei auch Ergebnisse zum Vorschein, 
die vorzeigbar sind, die weit über die Einzelschule hinaus wirken, beachtet wer-
den und gesellschaftliche Bedeutung erlangen. Schule wird zur Ideenschmiede, 
Erfinderwerkstatt oder zum Forschungslabor. In den letzten Jahrzehnten hat es 
eine Vielzahl von Waldorflehrern gegeben, die durch Forschungsergebnisse oder 
mit angenommenen Patenten hervorgetreten sind; auch bei »Jugend forscht« 
und ähnlichen Wettbewerben sind Waldorfschüler schon zum Zuge gekom-
men.14 Eine forschende Atmosphäre an einer Schule gibt ein gutes Klima für die 
Oberstufe ab. 

Wenn bei all diesen Betätigungen etwas für die Menschheit Brauchbares her-
auskommt, ist es ein Segen, wenn das Ergebnis der Allgemeinheit zur Verfügung 
gestellt werden kann. Die einzelne Schule kann sich dieser Herausforderung 
nicht stellen, sie ist auch kein wirtschaftlicher Produktionsbetrieb. Es bedarf der 
Kooperation mit dem Wirtschaftsleben. Auf diesem Gebiet gibt es zwei aktuelle 
Beispiele.

Seit Jahrzehnten werden an Waldorfschulen meist von Müttern in Kursen Wal-
dorfpuppen hergestellt. Was nicht für den Eigenbedarf gebraucht wird, bieten 
die Schulen an den Adventsbasaren zum Verkauf an, wo sich in kürzester Zeit 
Abnehmer finden. Das Angebot deckt nie die Nachfrage. Diese Waldorfpuppen, 
die durch ihre zarte, mehr angedeutete Aufmachung phantasieanregend sind, 
haben eine allgemeine Anerkennung als pädagogisch wertvolles Spielzeug er-
halten. Dadurch wurde die Waldorfpuppe zum stehenden Begriff und hat alle 
möglichen Nachahmer gefunden, die mit mehr oder weniger »Geschick« und 
unter Verwendung billigen Plastikmaterials auf den Markt drängen. Auch im In-
ternet konnte man unter dem Begriff »Waldorfpuppe« wahre Karikaturen dieser 
Idee betrachten. Auf Anraten von befreundeten Patentanwälten hat der Bund 
der Freien Waldorfschulen den Begriff »Waldorf« auch in der Warenklasse 28 
für Spielzeug und damit für Puppen schützen lassen. Gleichzeitig erhielt die 
Firma Käthe Kruse per Vertrag mit dem Bund die Lizenz zur Fertigung von so-
genannten Waldorf-Puppen. Davon unberührt bleibt die Puppenherstellung in 
den Schulen oder bei Kursen. Auch der Verkauf auf den Schulbasaren ist nicht 
tangiert, da muss sich überhaupt nichts ändern. Allerdings dürfen gewerbliche 
Unternehmen Waldorfpuppen nicht mehr kommerziell vermarkten.
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Das zweite Beispiel bezieht sich 
auf Schreibgeräte. Die Firma LYRA 
in Nürnberg steht seit vielen Jah-
ren mit Waldorfschulen und auch 
mit einzelnen Waldorflehrern in 
Verbindung und weiß, welche Be-
dürfnisse da vorliegen. Aus dieser 
Wahrnehmung ist eine Produktse-
rie Waldorf Selection entstanden. 
Es handelt sich um dicke, dreiecki-
ge, abgerundete Buntstifte, die, un-
lackiert, sowohl ergonomischen15 
als auch ökologischen Ansprüchen 
genügen. Die Farbauswahl ent-
hält kein Weiß und kein Schwarz, 
sondern nur die sechs bzw. zwölf 
von Waldorflehrern am häufigsten 
bestellten Einzelfarben. Die Bunt-
stifte schließen sich methodisch an 
die Wachsblöcke und Wachsstifte 
an und genügen ansonsten den 
Bedürfnissen in der gesamten Un-
terstufe. 

Waldorf Selection – 
Buntstifte der Firma LYRA

Waldorf Astoria International – aktuelles 
Aussehen der Zigarettenpackung 2001

Auch in diesem Fall besitzt der Bund 
der Freien Waldorfschulen die Rechte an 
der Marke Waldorf in der Klasse 16 für 
Schreibgeräte. Die Firma LYRA erhielt in 
einem Lizenzvertrag die Genehmigung 
zur Verwendung dieser Marke.

Während der kurzen Vertragslaufzeit 
konnten bereits einige Vorteile dieses Vor-
gehens erfahren werden:
1.  Der Schutz von »Waldorf« wird umfas-

sender, wenn er sich auf mehrere Wa-
renklassen auswirkt und nur eine Ein-
richtung im Besitz des Markenrechtes 
ist. 

2.  Mit jedem Produkt, das einen Bezug zu 
»Waldorf« hat, wird ein Stück Öffent-
lichkeit erschlossen. 
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3.  Als Lizenznehmer 
kommen nur Un-
ternehmen in Frage, 
die mit einem Qua-
litätsanspruch zu ei-
ner Kooperation mit 
den Waldorfschulen 
bereit sind. Diese Be-
dingung trifft auf die 
Firmen LYRA und 
»Käthe Kruse« in vol-
lem Umfang zu. Au-
ßerdem hat sich schon 
jetzt gezeigt, dass 
durch einen Schutz 
mit anschließender 
Lizenzvergabe gewis-
se unerwünschte Pro-

Waldorfpuppen der Firma »Käthe Kruse«

dukte von alleine wieder vom Markt verschwinden.
4.  Der Bund der Freien Waldorfschulen hat Gestaltungsmöglichkeiten bei der 

Neuentwicklung oder Verbesserung von Produkten mit der Bezeichnung Wal-
dorf. Er kann als Ideengeber Verbesserungen bewirken, was – wenn für Schü-
ler wahrnehmbar – pädagogisch fruchtbar sein kann. 

5.  Der Bund der Freien Waldorfschulen erhält zur Deckung seines Haushaltes 
Lizenzeinnahmen. Es macht durchaus Sinn, dass an den Erträgnissen im Wirt-
schaftszusammenhang auch der geistige Verursacher beteiligt wird. 

Der Namensschutz bringt aber auch indirekte Vorteile. Die Werbung mit Wal-
dorf(-schüler) durch die Fa. Hutchison16 hat gezeigt, dass ein geschützter Name 
nicht ungefragt in beliebiger, willkürlicher Weise verwendet werden darf und 
dass es ein Markenrecht, einen Markt, einen Wettbewerb und ein Wettbewerbs-
recht gibt. Wer da die Regeln nicht kennt oder missachtet, verursacht eine Markt-
verwirrung und hat für die Folgen aufzukommen wie ein Verkehrsteilnehmer, 
der die Verkehrsregeln nicht kennt oder missachtet. In diesem Zusammenhang 
darf auf ein Vermächtnis verwiesen werden. In einem Testament kam auch das 
Wort »Waldorf« in einem nicht ganz eindeutigen Kontext vor mit der Folge, dass 
die Auslegung gerichtlich geklärt werden musste. Der Name Waldorf genügte, 
um den Bund der Freien Waldorfschulen an dem Vermächtnis zu beteiligen. 

Wem der wirtschaftlich-finanzielle Bereich dieser Angelegenheit zu aufwändig 
erscheint, sollte bedenken, dass die Schulbewegung ihre Gemeinschaftsaufgaben 
aus Beiträgen der Schulen finanzieren muss, d. h. aus Elternbeiträgen, und dass 
Finanzierungsfragen zu einem Hauptproblem der Schulbewegung geworden 
sind. Überschätzen wir die Leistungskraft der Eltern nicht, angesichts der be-
kannten Probleme auf diesem Gebiet! 
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Die Waldorf-Stiftung – eine Zukunftsvision

Anders als eine Heinrich-Heine-Schule, ein Schiller- oder Goethe-Gymnasium 
hat eine Waldorfschule eine pädagogische Ausrichtung; dagegen gibt es keine 
Schiller-, Goethe- oder Heinepädagogik. 

Um den Charakter und die Qualität der Waldorfschulen zu sichern, zu pflegen 
und erneuernde Initiativen zu fördern, hat der Bund der Freien Waldorfschulen 
im März 2001 eine gemeinnützige, unselbstständige Waldorf-Stiftung17 gegrün-
det, an der sich alle Einzelpersonen, Firmen und sonstige Einrichtungen betei-
ligen können, die an der Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik mitwirken 
wollen.18 Wenn für jeden der 72.000 Waldorfschüler in Deutschland 1000 Mark in 
die Waldorf-Stiftung eingebracht werden – z. B. durch ehemalige Schule, Freun-
de und Firmen –, wird die Waldorf-Stiftung mit 72 Millionen Mark eine der größ-
ten Stiftungen in Deutschland sein. Diese Vision muss keine Illusion sein, wenn 
es der Waldorfschulbewegung gelingt, sich in einem Akt der Solidarität und im 
Bewusstsein ihrer Ausdehnung den Waldorf-Stiftungsgedanken in jede einzelne 
Schule und das zugehörige Umfeld zu tragen. Insofern ist das Wachstum der 
Waldorf-Stiftung auch ein Indikator für die Handlungskompetenz aller Waldorf-
schulen, denn die neuen gesetzlichen Möglichkeiten zum Stiftungsrecht haben 
einen Handlungsbedarf und Spielraum geschaffen, der in jeder Waldorfschule 
als Gebot der Stunde mit hoher Priorität auf die Tagesordnung gehört. 

Damit gibt es ein zukunftsorientiertes Instrument, das den Namen Waldorf 
zu neuer Entfaltung bringen kann im Zusammenhang mit einer motivierenden 
Pä-dagogik, die Kindern Zuversicht und Perspektiven auf einer geistgemäßen 
Grundlage vermittelt und sie stark macht für die Bewältigung der Herausforde-
rungen in ihrer Biographie. 

Autorennotiz: Hansjörg Hofrichter, geb. 1942, Besuch der Freien Waldorfschule Uhlands-
höhe in Stuttgart. Mathematik-, Chemie- und Mineralogiestudium, dann Lehrer an  staat-
lichen Schulen. Ab 1969 Lehrer für Mathematik und Chemie an der Rudolf Steiner-Schule 
Nürnberg. Beratung bei Schulgründungen und Schulentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, 
besonders in der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Bayern. Seit 
2000 einer der Geschäftsführer des Bundes der Freien Waldorfschulen und Leitung der 
Pädagogischen Forschungsstelle in Stuttgart.

Anmerkungen:

1  Walldorf wurde um 700 n. Chr. erstmalig urkundlich erwähnt. Etymologisch ist bis heu-
te ungeklärt, ob es sich um ein Dorf mit einem Wall, um einen Wall-Torf (Torf, Sumpf) 
oder ein Wald-Dorf gehandelt hat.
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2 Herbert C. Ebeling: Johann Jakob Astor: Ein Lebensbild, Walldorf 1998
3 Sein in London zurückgebliebener Bruder baute sein Leben lang hochwertige Blas-

instrumente der Marke »Astor«. Bespielbare Instrumente gibt es noch heute u. a. im 
Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg und im Astor-Museum in Walldorf.

4 J. Gates: The Astor Family, New York 1981. Deutsche Ausgabe: »Die Astors«, Aufstieg 
und Machtentfaltung einer Gelddynastie, Paul Neff Verlag, Wien 1981

5 Thomas Löffler: Zu Nutzen und Gebrauch der Armen. Die Geschichte der Astor-Stif-
tung in Walldorf, Walldorf 1998

6  Walldorfer Rundschau Nr. 42 vom 21.10.2000
7  http://www.tagnet.org/illustrations/waldorf-.htm
8  Archiv der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart. Die Firma Reemtsma ver-

pflichtete sich nach einer Verhandlung mit Emil Molt und dem damaligen Stuttgarter 
Oberbürgermeister Dr. Lautenschlager zu einer jährlichen Zahlung von 4000 Reichs-
mark über einen Zeitraum von zehn Jahren.

9  Internationale Klassifikation nach dem Abkommen von Nizza. Letzte Fassung durch 
den Beschluss des Sachverständigenausschusses nach Art. 3 NKA in der Sitzung vom 
15.-19.10 1990 mit Geltung zum 1. 1. 1992. (Ind. Prop. 1991, 153. BGBl. II 1992. 438 ff = 
Bl. 1992, 352 ff).

10  »Erziehungskunst« 11/1999 und 12/1999
11  Ein genaues Länderverzeichnis liegt beim Bund der Freien Waldorfschulen vor.
12  Um einen Namen zu schützen, muss ein zeitlich aufwändiges Anmeldeverfahren 

mit Einspruchsfristen durchlaufen werden, so dass der Schutz erst nach ca. einem Jahr 
wirksam werden kann.

13  Das kann zu grotesken Situationen führen. Die »Stuttgarter Zeitung« berichtete 
am 20.4.2001 von einem cleveren Sachsen, der für den Bereich Gaststätten die Bezeich-
nung »Ochsen« hat schützen lassen und nun von den über 1000 Gaststhäusern »Zum 
Ochsen« eine Lizenzgebühr von jährlich 120 Mark erhebt. Jetzt muss der Sachverhalt in 
einem Gerichtsverfahren geklärt werden. 

14  Elias Puchner von der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg war Landessieger bei »Ju-
gend forscht« im Fach Physik mit seinem Echelle-Spektrographen zur Untersuchung 
von Fixsternen. Lorenz Jung, ebenfalls von der Nürnberger Schule, erreichte mit seinem 
Gesellenstück, einem Phonoschrank, den ersten Platz auf Landesebene und den zwei-
ten auf Bundesebene im Bereich des Bauschlosserhandwerks. Beide Auszeichnungen 
wurden im Jahr 1999 vergeben. 

15 Dr. Rhona Stainthorp vom Pädagogischen Institut der London University untersuchte 
verschiedene Formen von Schreibgeräten (rund, sechseckig, dreieckig, Kugelschreiber 
usw.). In der »Stresssituation« des Schreibenlernens bewährten sich abgerundete, drei-
eckige Stifte und boten die beste Grundlage für die Entwicklung einer guten Hand-
schrift. Sie haben die Idealform für ermüdungsfreies Schreiben. (Quelle: Zeitschrift »Fa-
milie & Co« 11/2000).

16 Siehe »Erziehungskunst« 2/2001
17  »Erziehungskunst« 5/2001 und 7/8 2001. Mit der Gründung der Waldorf-Stiftung 

ist zugleich in der Markengruppe 36 (Finanzprodukte) der Name Waldorf geschützt. 
18 Eine Zustiftung ist jederzeit mit Beträgen ab 1000 Mark durch Einzahlung auf das Konto 

Nr. 7720700 bei der Bank für Sozialwirtschaft BLZ 60120500 möglich. Alle Beträge bis 
jährlich 40.000 Mark sind nach dem neuen Stiftungsrecht steuerlich absetzbar.
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Der Glockenguss
Feuer und Flamme für ein 
altes Handwerk

Die Schüler der Freien Waldorfschule Frei-
burg-Wiehre können mit Beginn der Ober-
stufe ihrer Schulausbildung ein besonderes 
Profil geben, indem sie den Praktischen 
Zug wählen. Die handwerklich-künstleri-
schen Fächer treten in diesem Fall stärker 
in den Vordergrund, während eine Fremd-
sprache entfällt. In diesem Jahr wollten die 
zehn »Praktiker« der zehnten Klasse ihre 
Fertigkeiten in einem größeren Vorhaben, 
welches einem sozialen Ziel dient, unter Be-
weis stellen.

Zunächst sollten Windmühlen gebaut wer-
den. Das Projekt lief langsam an. Durch 
Zufall ergab sich nun aber ein Kontakt zwi-
schen mir, dem Betreuer der Schülerinnen 
und Schüler, und einem mobilen Glocken-
gießer. Gleichzeitig kündigte die Freibur-
ger Handwerkskammer anlässlich ihres 
hundertjährigen Jubiläums einen Wettbe-
werb an: »Zeitreise Handwerk«. Würde die 
alte Technik des Glockengusses hier nicht 
wunderbar passen? Schließlich schlum-
merten enorme gestalterische Energien bei 
den zehn Zehntklässlern, wie sich schon 
in der Klassenstufe zuvor erwiesen hatte. 
Also konfrontierte der Lehrer seine Truppe 
mit der Alternativ-Idee, eine Glocke für die 
Schule zu gießen, stieß aber zunächst bei 
den Schülern auf wenig Interesse. Um die 
Entscheidung zu erleichtern, wurde dann 
der Besuch einer traditionell arbeitenden 
Glockengießerei, der Firma Bachert in Heil-
bronn, beschlossen; und dort sprachen die 
Wucht der Elemente und die archaische 
Prozedur so für sich selbst, dass alle einer 
Meinung waren – mit Feuereifer konnte be-
gonnen werden.
Der Umfang des tönenden Bronzekörpers 
wurde auf etwa 35 Kilo festgelegt. Zum 
Glück bekamen die Glockenpioniere einen 
erfahrenen Helfer, einen Mitarbeiter der 
besichtigten Gießerei mit dem klingenden 
Namen Glasbrenner.
Erster wichtiger Schritt war die Konstrukti-
on der sogenannten Glockenrippe aus Holz, 
die als Schablone für die zukünftige Form 
diente und für den späteren Klang der Glo-
cke von besonderer Bedeutung ist. Diese 
Schablone wurde in einem Rohr geführt, 
das auf eine Eisenplatte geschweißt war. 
Nun musste der Glockenkern aufgebaut 
werden: Er wurde aus Backsteinen erstellt, 
die mit einem Gemisch aus grobem Lehm 

Aus der schulbewegung



1057

und Pferdemist gemauert und überzogen 
wurden, bis zwischen Schablone und Werk-
stück kein Zwischenraum mehr bestand. 
Auf der (vorher umgebauten) Esse, an der 
die Schüler und ihr Lehrer den Aufbau des 

Oben: Die Glocke wird gegossen

Unten: Die fertige Glocke wird ausgegraben
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Glockenkerns vorgenommen hatten, wur-
de nun ein Feuer zum Trocknen des Lehms 
entfacht. Die dadurch entstandene Reduzie-
rung der Schicht musste durch immer feiner 
werdende neue Aufträge, diesmal ein Ge-
misch aus Lehm und Ziegenhaar, nach und 
nach ausgeglichen und immer wieder mit 
der Schablone verstrichen werden, bis auch 
die kleinsten Rillen und Löcher geschlossen 
waren.
Bevor es jetzt an den Aufbau der eigentli-
chen Form ging, wurde eine etwa ein Zen-
timeter dicke Trennschicht aus mit Wasser 
verdünnter, gesiebter Holzkohlenasche auf-
getragen, um das spätere Lösen der Modell-
glocke zu garantieren. Außerdem wurde 
aus der Glockenrippe ein Stück herausge-
sägt, damit Raum für das Modell geschaf-
fen wurde. Nach dem erneuten Lehmauf-
trag musste das Gemisch auch jetzt immer 
wieder mit der Schablone verstrichen und 
zuletzt am Feuer getrocknet worden.

Nun sollte die Glocke natürlich auch durch 
ein Motiv und eine Schrift verziert werden, 
und dazu bedurfte es einer ganz anderen, 
künstlerischen Befähigung. Nicht nur an 
dieser Stelle, doch hier in besonderer Weise 
zeigte sich, dass die Gruppe der zehn Schü-
ler einen wahren Teamgeist entwickelte: 
Wer letztendlich was am besten konnte und 
somit auch tun sollte, das entschieden die 
jungen Glockengießer ohne viel Worte und 
Aufhebens in voller Anerkennung der Ein-
zelleistungen.
Die vorher entworfenen und in vielen Stun-
den sorgfältig ausgeschnittenen Wachs-
buchstaben und -motive wurden mit einem 
klebstoffartigen Wachs versehen und an ih-
rem endgültigen Platz montiert, nachdem 
man eine Lage Rindertalg über das Modell 
gegossen hatte. Auch die sogenannte Glo-
ckenkrone war aus Wachs modelliert wor-
den und wurde jetzt auf das Werkstück ge-
setzt. Danach wurde mit einem Pinsel feins-
ter Lehm aufgetragen.
Das Modell war nun fertig, die eigentliche 
Gussform jedoch noch immer nicht. Noch 
fehlte der Glockenmantel, der ohne Schab-
lone aus immer gröber werdendem Lehm, 
verstärkt durch Draht, in zwei je drei Zen-
timeter starken Schichten aufgetragen wur-
de. An den diagonalen Enden brachten die 
Handwerker vier Winkeleisen an, um später 
den Mantel damit anheben zu können. Nun 
wurde die Form über einem Feuer getrock-
net und das Wachs herausgeschmolzen.
Ein langer Weg war bisher beschritten wor-
den, jetzt nahte langsam der entscheidende 
Akt: Kern und Mantel wurden voneinander 
getrennt, die Modellglocke entfernt, das 
restliche Wachs mit Hilfe eines Bunsenbren-
ners ausgeschmolzen, und anschließend 
wurden die beiden Teile wieder zusammen-
gesetzt. Diese endgültige Gussform wurde 
schließlich in Lehm eingegraben, der sehr 
fest gestampft werden musste, um dem ho-
hen Druck standhalten zu können. Kupfer 
und Zinn wurden in einem umgebauten 
Ölofen auf rund 1100° C erhitzt.
Am Nachmittag des 7. Aprils war der feier-

Schüler entwerfen ein Motiv für die Glocke
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liche Augenblick endlich gekommen: Schü-
lerinnen und Schüler der zweiten Klasse 
ließen die Anfangsstrophen von Schillers 
Glocke erklingen, und beobachtet von meh-
reren hundert Zuschauern, wurde das flüs-
sige, wie Lava brodelnde Metallgemisch in 
die Form gegossen: ein packendes Schau-
spiel, das Augen, Nasen und Wärmesinn 
aufs Stärkste in Anspruch nahm. Der Guss 
verlief ohne Komplikationen. Am nächsten 
Morgen wurde die erkaltete Glocke vor-
sichtig ausgegraben. Wieder waren viele 
Menschen gekommen, um den ersten Ton 
der Glocke zu hören, denn erst sein Klang 
macht den gegossenen Körper wirklich zu 
dem, was er ist. Jetzt war es also so weit: Ein 
voller sauberer Ton erklang: das dreigestri-
chene Es, wie sich herausstellte.
Die Schüler selber erlebten den Arbeitsver-
lauf als tiefe und befriedigende Erfahrung. 
Hier einige Schülerzitate:

»Wir fanden das Projekt ›Glocke‹ sehr inte-
ressant, weil wir von Anfang an den Prozess 
miterleben konnten. Dabei hat uns im Be-
sonderen die gestalterische Freiheit und die 
Arbeitsweise der Gruppe gut gefallen.«

 (Mona und Stefanie)
»Ein altes, traditionelles Handwerk, eine 
Gruppe, die Teamgeist entwickelt hat, eine 

nicht nur handwerkliche, sondern auch 
künstlerische Herausforderung – das waren 
die Dinge, die mich besonders motiviert ha-
ben. Ich denke gerne an diese Zeit zurück.«

 (Christian)

»Seit unserem Glockenprojekt nehme ich 
andere Glocken bewusster wahr. Glocke ist 
nicht gleich Glocke und nicht gleich Zeitan-
sage. Durch die gemachten Erfahrungen ist 
es mir möglich geworden, die Hintergrün-
de, die eine Glocke so oder so zum Klingen 
bringen können, zu durchschauen.« (Flo-
ris)
»Der Besuch in der Glockengießerei hat 
mich überzeugt. Plötzlich wollte ich bei 
dem Glockenprojekt dabei sein. Es war von 
Anfang bis Ende ein interessantes Erleb-
nis, was mich sicher noch lange begleiten 
wird.«

 (Felix)

Zuletzt fehlte nur noch die Mechanik: Lager, 
Joch und Klöppel waren bald angepasst, 
die Oberfläche der Glocke poliert, und 
nun hängt sie, unsere Schulglocke, weithin 
sichtbar und vor allem gut zu hören, vor der 
Schmiede unserer Schule.

Rüdiger Seefried

Um den Glok-
kenkern wird 
ein Gemisch 

aus Ziegenhaar 
und Lehm 

aufgetragen
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  Einmal 
»Hin und Zurück«
Waldorfkindergärten in 
Süd- und Nordamerika

Sich frei zu nehmen, um in die Welt hinaus-
zureisen und sich inspirieren zu lassen, ist 
kaum mehr möglich, da das bezahlte »Frei-
jahr« nicht mehr existiert. Es kann durchge-
führt werden, aber es bedarf guter Planung 
und eines starken Willens – und Finanzen, 
die sich mit Brotkrümeln begnügen.
Ich hatte meine »Ferienwünsche« schon ein 
Jahr im Voraus bei Mitarbeitern und Verant-
wortlichen angekündigt und wurde darin 
unterstützt. (Ein kleines Detail – nämlich 
die Neubesetzung meiner Tätigkeit nach 
den Sommerferien – ging Gott sei Dank fast 
reibungslos vonstatten, ich musste aller-
dings die Reise einen Monat verschieben.)
Viele Briefe wurden über das Meer ge-

Oben: Kindergarten in Santiago de Chile

Unten: Erste Waldorkindergärtnerinnen-Konferenz 
in Limache/Chile

Rechts, oben: Kindergarten in Wisconsin/USA

Rechts, unten: Kindergarten auf Hawaii. Die Kinder 
waschen ihre Füsse, bevor sie ins Haus gehen.
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schickt, da meine Idee darin bestand, so 
viele Kindergärten wie möglich in Süd- 
und Nordamerika zu besuchen. So mussten 
Reisepläne gemacht und Termine festgelegt 
werden. Sobald das Skelett geschaffen war, 
würde sich der Rest schon finden.
Es war ein Puzzlespiel, alle Teile an ihren 
Platz zu bekommen. Aber als Maria, die für 
mich im Kindergarten einspringen wollte, 
beschloss, in mein Haus einzuziehen und 
damit auch einen Teil meiner festen Kosten 
zu tragen, wurde es plötzlich zu einer Rea-
lität, dass ich mit gutem Gewissen von dan-
nen ziehen konnte. Und ich muss gestehen 
– ich habe nicht ein einziges Mal zurückge-
schaut!
Ich wandte mich an viele Stiftungen, da es 
absolut keine Ferienreise sein würde: Tref-
fen mit den Pädagogen, Besuche in den Kin-
dergärten und Gespräche mit Eltern, Vor-
ständen, Kollegien und regionalen Verei-
nigungen. Die »Internationale Vereinigung 
der Waldorfkindergärten« bezahlte mein 
Flugticket, das ich mit vielen Zwischen-
stopps gebucht hatte. Das jeweilige Land 
sollte dann für den lokalen Transport, für 
Kost und Logie sorgen.

Die meisten Stellen (65 Kindergärten, vie-
le Schulen und weitere Initiativen) hatten 
wenig finanzielle Mittel und keine Möglich-
keit, mir meine Arbeit zu honorieren, außer 
den drei Seminaren in den USA. Trotzdem 
hatte ich nicht damit gerechnet, wie teuer 
es werden würde, sich fortzubewegen. Ich 
habe zusätzlich mindestens 6.000 Mark 
gebraucht, um Autos zu leihen, ohne die 
eine Weiterreise schier unmöglich gewesen 
wäre. Die »Dänische Vereinigung der Wal-
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dorfkindergärten und Wiegestuben«, die 
»Helge-Stiftung«, die »Balders-Stiftung« 
und die »Freunde der Erziehungskunst« 
haben mich dabei unterstützt.
Die Reiseroute war: Zwei Wochen in Argen-
tinien (Buenos Aires) mit Besuchen in acht 
Kindergärten, dazu kamen regionale Konfe-
renzen, Vorträge und Wochenendseminare. 
Mit dem Bus ging es weiter über die Anden 
nach Chile, Santiago. Innerhalb von zwei 
Wochen besuchte ich acht Initiativen; Kon-
ferenzen, Vorträge, Seminare und Wochen-
endkurse in Limache für alle chilenischen 
Waldorfkindergärtnerinnen. In Argentinien 
wie auch in Chile wurde Geschichte ge-
schrieben, da es das erste Mal war, dass alle 
Kindergärtnerinnen versammelt waren und 
dass es eine Kindergärtnerin war, die wegen 
der Kindergärten gekommen war und nicht 
für die Schulen. Es kam zu beeindrucken-
den Begegnungen: starke Frauen, die unter 
vollkommen unmöglichen finanziellen Be-
dingungen kämpfen. Doppelarbeit ist eine 
Notwendigkeit für die meisten, in einer Ge-
sellschaft mit großem sozialen Gefälle und 
Armut, die alle Bereiche des Lebens durch-
dringt. Eine kindgemäße Entwicklung und 
Bildung sind bitter notwendig, die vorherr-
schende Ideologie ist aber frühe Einschu-
lung und keine Kindheit. Die staatlichen 
Kindergärten und Schulen sind zwar gratis, 
aber so schlecht, dass nur die Ärmsten ihre 
Kinder dorthin geben.

Waldorf nur für Reiche?

Für wen sind die Waldorfkindergärten? 
Für den, der bezahlen kann! Ein kolossales    
Problem; alle versuchen, etwas daran zu 
ändern, und sind sehr unglücklich darüber. 
Es gibt keine eigentliche Ausbildung zur 
Kindergartenarbeit. Man lernt, indem man 
es den anderen nachmacht und ab und zu 
Kurse besucht.
Alle Kindergärten, die ich auf meiner Reise 
besuchte, waren wunderbare »Atemlöcher« 

für die Kinder in dieser hektischen und 
feindlichen Gesellschaft. Die Pädagogen 
arbeiten unter unmöglichen Voraussetzun-
gen. Große Kindergruppen, kleine Räume, 
kaum Außenspielplätze, schlechtes Gehalt 
und kaum Ferien. Aber der Pioniergeist und 
der Wunsch, sich zu verbessern und zu ler-
nen, ist stark – die Fragen waren zahlreich 
und einsichtig.
Die Reise ging weiter nach Chicago, Detro-
it, Visconsin, Toronto/Kanada, Keene (Bos-
ton), Cape Cod, Rhode Island. Es schloss 
sich eine lange Flugreise nach San Francis-
co, Sacramento, Santa Cruz an, danach nach 
Hawai (über Weihnachten), anschließend 
noch eine Woche nach Guernavaca/Mexi-
co.
Ich war geschafft – jeden zweiten Tag eine 
neue Stadt, neue Kindergärten, neue Prob-
leme oder die gleichen in anderer Form. 
Die Frage, die ich mir immer wieder stellte: 
»Was ist ein Waldorfkindergarten?«, konnte 
ich nicht beantworten, da mir überall mehr 
Form als Inhalt begegnete. Das war ver-
ständlich, weil allem eine Art »deutsches« 
Programm als Formkraft gegeben ist: Mon-
tag: Malen, Dienstag: Backen usw. Zeitrah-
men 8 bis 12 Uhr, rosa Wiegentücher, Holz-
spielzeug usw. Viele Fragen nach dem Wie 
wurden gestellt und von mir auch bereit-
willig beantwortet, aber die Frage Warum 
ist viel wichtiger.
Was für eine Befreiung wäre es gewesen zu 
sehen: Es gibt nicht eine Form, ein Modell, 
sondern es gibt so viele, wie wir Menschen 
sind, aus der Kultur heraus, in der wir le-
ben, den physischen Voraussetzungen, den 
Kindern und Eltern, die dort zusammen-
kommen. Das war an den meisten Orten ein 
unmöglicher Gedanke! Ist es uns überhaupt 
erlaubt, unsere eigene Form zu finden?
Die Kindergärten hatten oftmals die Form 
einer Schule mit Programmen für künstle-
rische Aktivitäten, und das Freispiel war 
mehr wie eine Pause auf Schulhöfen.

Tradierte Formen 
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Ich begegnete einer Waldorf-Kindergarten-
form, die vor 20 Jahren entwickelt wurde, 
die aber nicht mit der Entwicklung der Ge-
sellschaft Schritt gehalten hat. Die meisten 
Kindergärtnerinnen waren zwar auch nicht 
glücklich mit diesen Formen, hatten aber 
nicht die Voraussetzungen, sie zu ändern 
– und war das überhaupt erlaubt?! Ich er-
lebte einen enormen Bedarf an Fortbildung 
– nicht nur mittels Wochenendkursen, son-
dern der einfachen Möglichkeit, Zeit für Ge-
danken und Einsichten zu haben. Die Erzie-
her waren schlecht auf die Begegnung mit 
den Eltern vorbereitet oder an eine wirkli-
che kollegiale Arbeit gewöhnt. Andererseits 
waren sie unglaublich begabt in ihrer Arbeit 
mit den Kindern.
Ich erlebte sehr engagierte Frauen, die sich 
für eine gute Sache opfern; ich erlebte auf 
meinen Reisen, dass die Kindheit überall 
sehr angegriffen wird und die Kinder den 
gesellschaftlichen Veränderungen und Be-

Macht es Sinn, Waldorfschulen auf dem Land 
anzusiedeln – womöglich weitab von Wirt-
schaftskraft, hoher Bevölkerungsdichte und 
wegbereitenden anthroposophischen Ein-
richtungen? Ist eine Waldorfschule unter den 
genannten Bedingungen lebensfähig, oder 
ist sie eher ein latentes Risiko für die restli-
che Waldorf-Solidargemeinschaft? Man kann 
aber auch fragen: Hat eine Waldorfschule 
über die pädagogische Arbeit und das »inne-
re« soziale Bemühen hinaus weitere wesent-
liche Aufgaben? Wenn ja: Wie und wo kann 
Aufmerksamkeit und tätiges Interesse für 
solche Aufgaben entstehen?
Vor rund neun Jahren, im September 1992, 

dingungen schutzlos ausgeliefert sind. Die 
Zeit ist knapp, die Arbeitsaufgaben sind 
horrent – wo sollen wir beginnen?
Ich hatte auf meiner Reise viele Menschen-
begegnungen, und wenn ich imstande bin, 
das zu pflegen, was zwischen uns entstan-
den ist, könnten wir in einen Dialog kom-
men, in dem wir alle ein bisschen klüger 
und ein bisschen stärker werden.
Würde ich es wieder tun? – Ja, aber auf an-
dere Weise. Die Reise war so intensiv, dass 
ich mich jetzt ganz kraftlos fühle. Viele un-
vergängliche Erlebnisse sind nun in mir 
verankert – jetzt bin ich dabei, sie zu bear-
beiten und umzusetzen in meiner zukünfti-
gen Arbeit. Ich bin zutiefst dankbar dafür, 
dass diese Erfahrungen möglich waren – sie 
haben mich in meinem Glauben an das Gute 
in der Welt bestärkt.
Helle Heckmann, Waldorfkindergärtnerin,

Kopenhagen/Dänemark

Schule auf dem Land
Das Beispiel Waldorfschule in Lensahn/Ostholstein

begann die »Waldorfschule in Ostholstein« 
ihr physisches Dasein. Vorangegangen waren 
zehn Jahre der Vorbereitung mit Lesekreisen, 
Vortrags- und Kulturveranstaltungen sowie 
der Einrichtung zweier Freizeitschulen. Vo-
rangegangen war auch die stete Teilnahme 
der ostholsteinischen Elterninitiative an den 
»Gründungswilligen-Treffen« des Bundes 
der Freien Waldorfschulen. Für lange Zeit 
war damit vor allem der Übung des Staunens 
gedient: Warum sollte ausgerechnet in einer 
Region, die keinem Anwesenden geläufig 
war, die Gründung einer Waldorfschule ge-
wagt werden?
Die anhaltende Skepsis – ob aus Kenntnis 
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oder Vorbehalt – war nicht unberechtigt. In 
beträchtlicher Ausdehnung zwischen Kiel 
und Lübeck gelegen, zählte der Kreis Ost-
holstein weit weniger als 200.000 Einwohner. 
Die Ausstattung mit Schulen aller Kategorien 
war solide. Das ganze Gebiet galt als struk-
tur- und finanzschwach. Die Wege von Ort 
zu Ort waren weit. Der Abstand zum städ-
tischen Kulturleben betrug eine knappe Au-
tostunde. Anthroposophie hatte die Region  
bestenfalls in homöopathischen Dosen er-
reicht. Immerhin aber war die Landschaft 
schön, und es gab bereits vier Waldorfkinder-
gärten. Aber wie hatte man sich als Realist die 
Existenzgrundlage für eine voll ausgebaute 
Waldorfschule in Ostholstein vorzustellen? 
Oder gar: Welcher Lehrer würde sich absicht-
lich in diese Provinz verirren wollen?
Neun Jahre nach dem – vom Bund unter 
anspruchsvollen Auflagen genehmigten 
– Schulstart knüpfen die Fakten in neuer Va-
riante an das einstige Staunen an. Die Schule 
ist seit Anbeginn wirtschaftlich und rechtlich 
selbstständig; der Schuletat ist hager, aber ge-

sund. Die im Schulkonzept festgeschriebene 
durchschnittliche Klassenstärke von 25 Schü-
lern ist gegeben. Das Kollegium hat personell 
keinen Mangel. Die Schule hat jeden fakti-
schen Grund, ihre Existenz als sinnvoll und 
berechtigt zu betrachten und auf Fortbestand 
zu vertrauen.
Warum konnte das bislang zu überblicken-
de Teilstück des Schulaufbaus entgegen aller 
Wahrscheinlichkeits-Logik gelingen? Warum 
ist ausgerechnet das kleine, brave Lensahn, 
das sich seit Jahren tapfer nach der Fünf-
tausend-Einwohner-Marke reckt, der rechte 
Standort für eine Waldorfschule? Ist die au-
genfällige Verwurzelung in der ostholstei-
nischen Schullandschaft allein mit dem aus-
geprägten, viele Kräfte mobilisierenden Pio-
niergeist der Lehrer, mit einer ordentlichen 
Geschäftsführung und der willigen Einsatz-
bereitschaft der Eltern zu erklären?
Eine Schulgründung, die sich nicht vorrangig 
auf sachbezogene Existenzprognosen stützen 
kann, muss sich allerdings eine andere Art der 
Entschlusskraft, des Vertrauens und der ge-

Waldorfschule auf dem Land – Schule wider alle Vernunft? Hier die Freie Waldorfschule Ostholstein 
in Lensahn
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danklichen Genauigkeit herstellen. Sie muss 
gleichbleibend gewissenhaft und nüchtern 
das physische Sein und Werden des Schulor-
ganismus und seiner Lebensgrundlagen be-
urteilen und stützen. Sie muss aber zugleich 
unbefangen genug sein, das weite Feld der 
übergeordneten, jenseits der unmittelbaren 
Zweckmäßigkeit angesiedelten Aufgaben zu 
sehen und in die eigene Verantwortlichkeit 
einzubeziehen. Jene Prinzipien also, die die 
Waldorfpädagogik im Unterricht bekann-
termaßen fruchtbar verwirklicht, muss eine 
Schule wie die hier beschriebene in einem 
weit über die Schule hinausgehenden Wir-
kungsradius zur Geltung bringen. Das viel 
beschworene aktive, aufrichtige Weltinter-
esse sichert die schulische Existenz in einer 
Region, in der die statistische Vernunft einer 
Waldorfschule bestenfalls chronische Ge-
brechlichkeit vorherzusagen vermag.
Selbstverständlich verwendet auch diese 
junge Schule – wie das heute forciert in al-
len Waldorf-Einrichtungen geschieht – größ-
te Kraft und Anstrengung auf Entwicklung, 
Verwandlung und Beweglichkeit der eigenen 
Gestalt. Aller Pioniergeist entbindet auch 
diese Schulgemeinschaft nicht von der Not-
wendigkeit, um eine lebendige Pädagogik, 
um sozialen Zusammenhalt und fortschritt-
liche Gremienarbeit zu ringen – mit allen 
Beschwernissen und Chancen, die üblicher-
weise damit einhergehen. An dieser Stelle 
will sich der Blick allerdings bewusst auf die 
Wechselbeziehung von Waldorfschule und 

ländlicher Umgebung beschränken. Denn 
hier liegen jetzt Erfahrungen vor, die an den 
von Waldorfschulen bevorzugten städtischen 
Standorten oder in Stadtnähe aus erklärlichen 
Gründen wenig Entsprechung haben.
Ergänzend zum Aufbau von Pädagogik, 
schulischer Gemeinschaft und Schulstruktur 
arbeitete die Gründungsinitiative daran, sich 
sinnvoll und freimütig in das ländliche Leben 
einzugliedern, also frühzeitig dem möglichen 
Eindruck der Unnahbarkeit und Abgrenzung 
entgegenzuwirken. Ganz wesentlich waren 
diese Bemühungen von dem auf dem Land 
relativ unverfälscht vorhandenen Prinzip der 
Nachbarschaftshilfe geprägt. Gegenseitiges 
Interesse und konstruktives Teilhaben an den 
Fähigkeiten des anderen sollten idealerwei-
se entstehen. Diesem Ziel näherte die Schule 
sich aus unterschiedlichsten Richtungen.
–  Vertreter sämtlicher Schulen des Kreises 

Ostholstein wurden zu seminaristischen 
Arbeitstreffen eingeladen, um im Erfah-
rungs- und Erkenntnisaustausch vonein-
ander zu profitieren; die Zahl der teilneh-
menden Schulen war zwar an zwei Hän-
den abzuzählen; alle Reaktionen wie auch 
die Arbeitsstimmung waren aber offen, 
wissbegierig und voller Sympathie.

– Intensiver Austausch ergab sich auch mit 
der Förderschule am Ort.

–  Eine von der Schule initiierte regelmäßi-
ge Verständigung mit den Schulräten und 

Außenansicht der Schule
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dem Kreiskulturamt gestaltet sich unkom-
pliziert und fruchtbar.

–  Für Vertreter der Wirtschaft und Politik 
wurden Gesprächs- und Informationsver-
anstaltungen ausgerichtet – speziell auch 
mit Blick auf die entstehende Oberstu-
fe; das Interesse an den Sichtweisen und 
Möglichkeiten der Waldorfpädagogik und 
die Bereitschaft zum praxisorientierten 
Gespräch ist groß.

–  Die Einbeziehung von Politikern aller Par-
teien auf Gemeinde-, Kreis- und Landes-
ebene in Planung und Realisierung des 
Schulprojektes ist konsequent erfolgt; im 
Ergebnis hat die Schule stets ungewöhn-
lich direkte und unbürokratische Unter-
stützung von politischer und administra-
tiver Seite erlebt.

–  Abgesehen von den üblichen Kulturver-
anstaltungen und »Tagen der offenen Tür« 
organisiert die Schule einen außerordent-
lich populären jährlichen Großflohmarkt 
auf dem Busbahnhof des Ortes; sie betei-
ligt sich am Weihnachtsmarkt der örtlichen 
Gewerbetreibenden; aus der schulischen 
Arbeit ist ein schulübergreifendes, viel 
beachtetes Zirkusprojekt hervorgegangen, 
das u.a. den Kreiskulturpreis erhalten hat; 
die regionale Presse berücksichtigt die Be-
lange der Schule entgegenkommend und 
zuverlässig.

Besonders anschaulich kommen Ziel und 
Sinn der angestrebten Wechselbeziehung 
von Schule und Umfeld in einem Neubau 
zum Ausdruck, dessen erster Bauabschnitt 
mit Beginn dieses Schuljahres eingeweiht 
worden ist. Nachdem das bisherige, ange-
mietete Gebäude dem auf zehn Klassen an-
gewachsenen Unterrichtsbetrieb nicht mehr 
den kleinsten zusätzlichen Winkel zu bieten 
hatte, musste dringend ein Ersatzquartier ge-
schaffen werden. Ein für Aus- oder Umbau 
geeignetes Haus fand sich nicht, und so war 
der Entschluss zum Neubau zwangsläufig. In 
erprobtem Einklang mit dem Waldorf-Projekt 
stellte die Gemeinde Lensahn gegen eine fast 

symbolische Kaufsumme ein 3,7 Hektar gro-
ßes Grundstück zur Verfügung. Damit war der 
Weg frei für eine Bauplanung, die pä-dagogi-
sche Gesichtspunkte mit einer allgemeingül-
tigen Aufgabenstellung eng verknüpft sah. 
Um möglichst viele Ideen lebendig werden 
zu lassen und daraus dann die Substanz für 
jene Bauform zu gewinnen, die an den Ort, in 
die Zeit und zu den Menschen gehört, bildete 
sich eine große Planungsgruppe aus Lehrern, 
Eltern, Architekt und Geschäftsführer. Später 
mündete die Gedankenarbeit des Entwurfs in 
die durchgängige praktische Beteiligung der 
gesamten Schulgemeinschaft an der Bauaus-
führung und Finanzierung.
Das Neubaukonzept beinhaltet im Wesent-
lichen folgende Merkmale, Absichten und 
Möglichkeiten:
–  Der äußeren Gestalt nach ist die Schule ein 

spiralförmig angelegtes Dorf mit  Dorf-
platz und einer Vielzahl von Häusern: drei 
Klassenhäuser für je vier Klassen (Unter-, 
Mittel- und Oberstufe), fünf Werkstatt- 
und Fachraumhäuser, Mehrzweckhalle, 
Verwaltungsgebäude, Zirkushaus. Es be-
stehen Möglichkeiten für Speisehaus, Gäs-
tehaus, Kindergarten, Altenwohnungen 
und (bei entsprechender Finanzlage) einen 
Festsaal. Selbst der eine oder andere Ge-
werbetreibende (Bioladen, Autowerkstatt 
etc.) könnte sich ansiedeln. Dies alles steht 
unter der Überschrift »Schule als Lebens-
raum«: Schüler erleben, mit unmittelbarem 
Bezug zu sich selbst, »die Welt«; zugleich 
sind die Menschen der Umgebung eingela-
den, die Schule als Ort der Begegnung und 
Betätigung aufzusuchen und zu nutzen. 
Die Anlage »übersetzt« die pä-dagogische 
Gebärde  genauso wie den regionalen Bau-
stil: Von außen gesehen einladend, von in-
nen betrachtet schützend, einheitlich und 
geschlossen.

–  Gemäß der Situation in dieser Zeit und in 
dieser Region ist der Neubau so kostengün-
stig, solide und umweltverträglich gebaut 
wie nur möglich. Zum ersten Mal wurden 
an einer Waldorfschule in Schleswig-Hol-
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stein die Kriterien der Niedrig-Energie-
Bauweise erfüllt. Die Kosten für den ersten 
Bauabschnitt liegen mit 6,1 Millionen Mark 
unvergleichlich niedrig. Mit dieser Summe 
wurden die erforderliche Tiefengründung, 
Erschließung, Gestaltung der Außenanla-
gen sowie der Bau von einem Klassenhaus, 
einem Fachraumhaus, Holzwerkstatt, Zir-
kushaus, Verwaltungsgebäude und Mehr-
zweckhalle bewerkstelligt. Damit liegen 
die vergleichbaren Baukosten bei nur 1900 
Mark pro Quadratmeter. Der Kostensatz 
einer öffentlichen Schule beispielsweise 
würde mehr als 30 Prozent höher ausfal-
len.

–  Alle Häuser sind in moderner Holzbauwei-
se gefertigt. Damit unterstützt die Schule 
auch Bestrebungen im Land, Holzbauten 
verstärkt zu etablieren. Als vorbildlich 
gilt in diesem Zusammenhang der Brand-
schutz der Gebäude: Als erster Bauherr in 
Schleswig-Holstein hat die Waldorfschu-
le die Vorgaben der neuen, grundlegend 
überarbeiteten Landesbauordnung be-
rücksichtigt.

Trotz der für Waldorfverhältnisse zwar maß-
vollen, für die breite Öffentlichkeit aber doch 
erstaunlichen Architektur erlebte das Neu-
bauprojekt allerorten freudige Zustimmung. 
Die Landesregierung (SPD und Bündnis 90/
Die Grünen) öffnete entgegen ihrer ursprüng-
lichen Absicht den Topf für Bauzuschüsse an 
Privatschulen und gewährte eine 50-prozen-
tige Kostenübernahme. Die Genehmigungs-
verfahren für den Baubeginn gingen schnell 
und beifällig vonstatten. Die Planer der er-
sten ostholsteinischen Gesamtschule wurden 
öffentlich aufgefordert, sich am Neubau der 
Waldorfschule zu orientieren. Zur Einwei-
hung des ersten Bauabschnittes empfahl der 
Landrat, das Beispiel der Waldorfschule solle 
ideell und bautechnisch Schule machen.
Mittlerweile öffnet sich ein weiteres Schul-
kapitel: Der zweite Bauabschnitt, der das 
Gebäudeensemble nahezu vollenden könn-
te, soll in der sogenannten Passivenergie-

bauweise verwirklicht werden. Für ganz 
Deutschland wäre dies ein Pilotprojekt von 
weitreichendem Interesse.
Abgesehen von der existenziell wichtigen 
Tatsache, dass öffentliche Sympathie Finanz-
mittel in Bewegung bringen kann, die sonst 
unerreichbar wären, bezweckt die »Waldorf-
schule in Ostholstein« mit ihren Aktivitäten 
genau genommen ganz unspektakulären 
Fortschritt. Sie will den Freiraum zur Ver-
fügung stellen, den Begeisterungsfähigkeit 
und Erkenntnismöglichkeit eröffnen. Sie will 
in diesem Freiraum Neues, Verbindendes 
und Richtungweisendes probieren und an-
bieten. Sie will Schritte wagen, die anderen 
Menschen und Einrichtungen vielleicht noch 
nicht erkennbar oder möglich sind. Es scheint 
so, dass das ländliche Ostholstein dafür ein 
guter Boden ist. Und es zeigt sich, dass sol-
chen Schritten, wenn sie gradlinig und unei-
tel getan werden, mit Aufmerksamkeit und 
Achtung gefolgt wird.
Seit der Einweihung hat es mancherlei Besuch 
und Besichtigung auf dem neuen Schulgelän-
de gegeben. Dazu zählten u.a. auch 50 Damen 
des Landfrauenvereins Lensahn. Sie hatten 
den Anblick der untypischen Neubausied-
lung und deren kräftig farbige Wände auch 
bei wiederholter Betrachtung »ein bisschen 
fremd« gefunden. Also setzte der Verein den 
Besuch der Waldorfschule an den Beginn sei-
nes neuen Jahresprogramms. Die Zahl der 
Anmeldungen übertraf weit den üblichen 
Durchschnitt. Und das Maß an Zufriedenheit 
war nach gut zweistündigem Aufenthalt be-
trächtlich. »Man kann hier offen aufeinander 
zugehen«, beurteilte die Vereinsvorsitzende 
den Gehalt der ausführlichen Begegnung.
Wenn Waldorfpädagogik in dieser Weise be-
merkt und gutgeheißen werden kann, dann 
hat »Schule auf dem Land« wohl Zukunft. 

     Marianne von Salis
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  Manfred Leist
* 7.12.1918          ✝  9.7.2001

Am 9. Juli 2001 hat Manfred Leist in Unterlen-
genhardt die Schwelle des Todes überschritten. 
Über 45 Jahre war er auf den verschie- densten 
Feldern für die deutschen Waldorfschulen tä-
tig, auch als langjähriger Redakteur dieser 
Zeitschrift, und hat wesentlich zur Entwick-
lung der Schulbewegung beigetragen.
Als Sohn eines Bremer Rechtsanwalts und ei-
ner amerikanischen Mutter, nach einer durch 
Krankheit beeinträchtigten Kindheit und Ju-
gend, studierte er Jura, promovierte, wurde 
Rechtsanwalt und trat für kurze Zeit in die vä-
terliche Kanzlei ein. Parallel dazu übernahm 
er 1956 die Aufgabe eines Geschäftsführers an 
der Bremer Waldorfschule. Die Bekanntschaft 
mit der Anthroposophie während des Studi-
ums ließ ihn nach einem Feld beruflichen Wir-
kens suchen, das mit den Anregungen Rudolf 
Steiners verbunden war.
Nach neuerlicher Krankheit kam er 1969 nach 
Stuttgart, um die Redaktion der Zeitschrift 
»Erziehungskunst« zu übernehmen. Litera-
risch umfassend gebildet, stilistisch talentiert, 
war er für diese Aufgabe prädestiniert. Aber 
bald weitete er an der Seite Ernst Weißerts, 

einer führenden Persönlichkeit der deut-
schen Schulbewegung, seinen Aktionskreis 
aus, wurde bald in den Vorstand des Bundes 
gewählt und übernahm zahlreiche wichtige 
Aufgaben bei Verhandlungen mit Behörden, 
wobei insbesondere das juristische Feld sein 
Aufgabenfeld wurde.
In den Gremien des Bundes verstand er es, mit 
Humor wie Einfühlung Verknotungen, wie sie 
im sozialen Prozess immer wieder auftreten, 
zu lösen. Schon sein Sprechstil, von außeror-
dentlicher Geschwindigkeit und origineller 
Bildhaftigkeit, wirkte auf Zuhörer sowohl im 
kleinen Kreis wie in großen Foren lockernd 
und entkrampfend. Zu seinem Witz kam die 
Fähigkeit zu scharfer Analyse gegebener Ver-
hältnisse hinzu, auf der Grundlage einer fun-
dierten und individualisierten Erarbeitung 
anthroposophisch-sozialwissenschaftlicher 
Ideen.
Ein hohes Verdienst bei der Entwicklung der 
Schulen insgesamt lag darin, dass er nicht nur 
die Selbstverwaltung der Schule von Seiten 
der Lehrer in den Blick nahm, sondern auch 
die Notwendigkeit der Teilhabe der Eltern im-
mer wieder herausarbeitete. Aus entsprechen-
den Vorträgen entstand sein Buch »Eltern und 
Lehrer – Ihr Zusammenwirken in den sozialen 
Prozessen der Waldorfschule« (1986). Zwölf 
Jahre später erschien seine Chronik der Wal-
dorfschulen: »Entwicklungen einer Schulge-
meinschaft – Die Waldorfschulen in Deutsch-
land«. Darin schilderte er nicht nur anschaulich 
das Werden und Wachsen der Schulbewegung, 
sondern sprach auch Probleme und Fehlent-
wicklungen an. In seinen letzten Lebensmo-
naten erarbeitete er gemeinsam mit Lorenzo 
Ravagli und Hans-Jürger Bader eine Studie 
zum Antisemitismus-Vorwurf gegenüber Ru-
dolf Steiner, dessen Ausspruch »Rassenideale 
sind der Niedergang der Menschheit« den 
Titel bildet. So trat Leist noch einmal für ein 
Vermächtnis ein, dem er sein Leben gewidmet 
hatte.           Stefan Leber/ K.S.
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In der Justizvollzugsanstalt für Jugendliche 
in Bremen konnte ich im Frühjahr 2001 ein 
kleines Theaterprojekt durchführen. Ich ar-
beitete sieben Wochen lang ein Mal die Wo-
che für etwa eineinhalb Stunden mit einer 
Gruppe von fünf bis sieben Jungen aus der 
U-Haft im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, 
die freiwillig dieses Angebot angenommen 
hatten. Die Gruppe hatte eine wechselnde 
Besetzung, abhängig von Laune, Maßnah-
men, Terminen, Entlassungen und so wei-
ter. Zwei Jungen waren durchgehend mit 
dabei. Die meisten waren Ausländer (inklu-
sive mir).
Meine Vorerfahrung liegt auf dem Gebiet 
der Jugendpsychiatrie, mit Gefangenen 
hatte ich noch keinen Kontakt gehabt. Also 
stieg ich begeistert, aber naiv ein.
Mein Plan war es, mit der Gruppe zum 
Ausspielen einer einfachen Geschichte zu 
kommen. Und zwar von einer Geschichte, 
die in etwa die Situation der Jugendlichen 
spiegeln würde, damit sie sich darin wie-
dererkennen, sich darin projizieren und auf 
diese Weise daran etwas soziale Erfahrun-
gen gewinnen könnten.
Die Geschichte war die der vier mehr oder 
weniger ausgesetzten Figuren der Bremer 
Stadtmusikanten. Die Arbeit sollte von 
Theaterübungen und -spielchen umrahmt 
werden. Ich wollte einige davon mit rück-
wärts gehenden Bewegungen machen, um 
daran die vorausgegangenen Schritte be-
wusst werden zu lassen.
Die Mitglieder der Gruppe wurden zur 
Anfangszeit der Theaterstunde aus ihren 
Zellen geholt, beachteten mich kaum und 
gingen dann unter Begleitung, noch schnell 
eine rauchend, mit zur großen Aula. Bei die-
ser Gruppe, die nur aus Männern bestand, 
war die Gruppendynamik sehr groß: Wer 
führt heute an? Wer wird klein gehalten? 
Stets wurde die Gruppenhierarchie (für 
mich nicht jedes Mal durchschaubar) wieder 

neu festgelegt. Dies verursachte, dass die 
Jungen untereinander enorme Spannungen 
erzeugten. Sichtbar und spürbar wurde das 
schon bei den einfachsten Ballwurfspiel-
chen, wenn der Ball dann und wann wie aus 
dem Gewehr geschossen auf jemand abge-
knallt wurde. Daraufhin strukturierte und 
reduzierte ich die Ballspielchen. Im großen 
Ganzen aber ließ sich die Gruppe trotz der 
latenten Aggressionen, der vielen Späße 
und Schwatzereien doch von mir führen.
In der ersten Stunde schon ließ ich jeden 
Spieler auch einzeln auftreten, und zwar 
sollte jeder sich eine typische Gangart ein-
fallen lassen und uns vorführen, worauf 
wir erraten mussten, was er vorstellte. Das 
Alleine-vor-der-Gruppe-Stehen beängstigte 
alle; sie zierten sich und zögerten. Später 
aber wurde gerade das Sich-Platz-Verschaf-
fen und das Über-den-Andern-Herlaufen, 
das Sich-zum-Zentrum-der-Show-Machen, 
das Den-Raum-für-sich-Einnehmen eine 

Theater im Knast
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wichtige Sache für die Spieler (und für 
mich ein Problem!). Durch dieses Verhalten 
(die Suche nach Bestätigung?) wurde das 
Zusammenspielen in der Gruppe immer 
schwieriger. Um das aufzulösen, hatten wir 
immer noch das Anfangs- und Abschlussri-
tual mit einer Ballwurfrunde, in der jeder 
nur ein Mal den Ball bekam und warf (au-
ßer der ersten Person), so dass alle aufein-
ander achten mussten, was sie auch taten, 
weil niemand derjenige sein wollte, der das 
Spiel verdarb!
Wir machten Bewegungsspiele (Wettkämp-
fe, Gehübungsspiele usw.), Spiegelübun-
gen, Rollenspielübungen mit Kostümen, 
Improvisationsübungen zur Stadtmusikan-
tengeschichte und so fort.
Wettkampf- und Staffelspiele machten ihnen 
(vorübergehend) Spaß, auch dann, wenn sie 
die Staffelspiele rückwärts machen sollten. 
Sie stiegen schnell und flexibel ein.
Das Spiel mit Kostümen oder Kostümteilen 
weckte bei den Spielern am deutlichsten 
Kreativität. Es half, greifbares Hilfsmaterial 
zu haben und damit herumzuspielen. Wenn 
die Schwächeren in der Gruppe dann auch 
bald wieder von den Stärkeren in bestimm-
te Rollen gedrängt wurden, so waren es 
jetzt doch Rollen, denen kleinere Spielchen 
entlockt werden konnten.
Auffallend war, dass sich die Spieler nur 
sehr kurz konzentrieren konnten. Ich muss-
te die Spiele oft  wechseln, um sie bei der 
Sache zu halten.
Auffallend und schockierend fand ich auch, 
dass die Phantasie und das Vorstellungs-
vermögen von allen, außer einem, sehr 
schwach und einseitig ausgebildet waren. 
Ließ man dem Spiel etwas Raum, z. B. beim 
Kostüme-Anziehen oder beim Spiegeln, ka-
men von ihnen immer nur Vorstellungen, 
die mit Gewalt und Sex/Erotik zu tun hat-

ten. Nur ein Junge konnte, als er eine Bau-
ernkappe aufsetzte, auch mal einen Angler 
statt einem Dieb, Räuber, Polizist, Detektiv, 
Richter und so weiter spielen.
Das Märchen zu spielen, war alles in al-
lem einfach zu albern für die Gruppe. Ich 
versuchte noch, die stereotypen Tierqua-
litäten (von Esel, Hund, Katze und Hahn) 
auf Menschentypen übersetzen zu lassen, 
aber das war eine Überforderung. Heraus-
fordernd und relativ gut gegriffen war das 
Rollenwechseln in unserer letzten Stunde. 
Da spielten alle zuerst die Tiere, dann mit 
einem Sprung die Jäger (die Räuber waren 
bei uns irgendwie zu Jägern geworden …), 
dann wieder die Tiere.
Das Leiten dieser Gruppe war für mich 
eine große Herausforderung dafür, Gelas-
senheit, Flexibilität, Führungsstrategie und 
Reflexion zu üben!
Die Gruppe brauchte eine viel strukturier-
tere Form und Führung, als ich es von an-
deren Gruppen kannte, sonst verfiel sie so-
fort in albernes Getobe und Gequassel. Und 
trotzdem habe ich nie erlebt, dass es eine 
Respektlosigkeit gab.
Ein wichtiges Ergebnis für eine nächste sol-
che Gruppe wäre für mich, dass ich lerne, 
die Gruppendynamik schneller zu durch-
schauen und entsprechend theatralisch 
einzuspielen. Auch würde ich bei einem 
folgenden Projekt versuchen, kleine Un-
tergruppen zu bilden und in eigener Regie 
(unter Anleitung) Teile von einem größeren 
Spiel selber entwickeln zu lassen.
Diese Erfahrung zeigte mir, wie wichtig 
es ist, die Entwicklung der Phantasie- und 
Vorstellungskräfte so zu führen, dass die 
Teilnehmer lernen, mit Problemen und Kon-
flikten umzugehen.         Sophia van Dijk
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  Lehrerbildung in 
Zagreb
»Man wird geschult, damit man die Ge-
sellschaft hinnimmt – erzogen müsste man 
werden, um eine Gesellschaft schaffen oder 
wieder erschaffen zu können!« (E. Reimer) 
Gesellschaft erschaffen? Diese Frage ist kei-
neswegs neu, heute jedoch ist sie wieder ak-
tuell unter dem Motto: »Bildung für ein zu-
künftiges Europa«.
Welcher Fähigkeiten es bedarf, um eine Ge-
sellschaft, ein Europa der Zukunft zu erschaf-
fen, kann man den Arbeitsergebnissen vieler 
Bildungskonferenzen entnehmen. Überein-
stimmend wird dort immer wieder betont:  
Es braucht Weltoffenheit, Eigenverantwort-
lichkeit, Motivation, Kreativität, Team- und 
lebenslange Lernbereitschaft. – Mehr als 
Schlagworte? – Übereinstimmung herrscht 
hier beim »Was«, Unsicherheit bei der Beant-
wortung des »Wie«, wiederum Übereinstim-
mung bei der Suche nach dem »Wer«.
Mit dem »Wer« sind die Lehrer gemeint. 
Dabei gerät man auf Grund dieser »neuen« 
Anforderungen leicht in Versuchung, auf 
das »Wie« mit folgender Antwort zu reagie-
ren: »Der Unterricht muss so gestaltet sein, 
dass offenem und kreativem Lernen (Welt-
offenheit, Kreativität, Motivation), sozialem 
Lernen sowie Projekten (Teambereitschaft, 
Eigenverantwortlichkeit) Raum gegeben 
wird.« Man meint, dass Mittel und Zweck  
1 : 1 umgesetzt werden können – was symp-
tomatisch für die heute praktizierte Pädago-
gik ist.
Solange man davon ausgeht, dass Erziehung 
gleichzusetzen ist mit rein intellektueller, ziel- 
und zweckorientierter Schulung der Kinder 
und Jugendlichen, können die postulierten 
Fähigkeiten nicht entwickelt werden. Wird 
das heute gültige Menschenbild beibehalten, 
so bleiben die aufgelisteten Fähigkeiten nicht 
nur Schlagworte, sondern verwandeln sich in 
Paradoxa.

Aus dem existenziellen Bedürfnis vieler Men-
schen in Kroatien und Bosnien, eine neue, zu-
kunftsweisende Begegnungsebene zu finden, 
bot sich die Waldorfpädagogik als eine in 
ihrem Grundduktus allgemein menschliche, 
also weder national noch kulturell determi-
nierte Pädagogik an. Eine Pä-dagogik, die 
weltweit bewiesen hat, dass sie dialogfähig 
ist und zur multisozialen, multiethnischen 
und multikulturellen Begegnung befähigt.
So wurden im Jahr 2000 in Zagreb der Ver-
ein »Kultur und Pädagogik« und das »Janusz 
Korczak Zentrum für Sozialkunst« gegründet, 
welche einen pädagogischen Ausbildungs-
gang auf Grundlage der Waldorfpä-dagogik 
in Kroatien und Bosnien anbieten. Im Sep-
tember 2000 begann das dreijährige, staatlich 
anerkannte Studium mit 80 Studenten.
Gemäß unserer Intention »Bildung und Er-
ziehung im Dialog« unterrichten und arbei-
ten in dem Ausbildungskollegium Univer-
sitätsprofessoren, Künstler, Lehrer und Do-
zenten für Waldorfpädagogik aus Kroatien, 
Bosnien, Österreich, Deutschland, Holland, 
der Schweiz und Tschechien zusammen.
Die Gründung des »Zentrums für Kultur und 
Pädagogik« in Österreich im Frühjahr 2001 
ist durchaus als eine Schwesterinitiative von 
»Kultura Pedagogija-Janusz Korczak Centar 
za Socijalnu Umjetnost« anzusehen. Das Aus-
bildungsprojekt steht im Zusammenhang mit 
den von Elisabeth Gergely    initiierten »Dia-
loge«-Kongressen zu aktuellen Zeitfragen 
und hofft, über die Landesgrenzen hinaus, 
zwischen den verschiedenen Kulturbereichen 
und den unterschiedlichen pädagogischen 
Richtungen einen Beitrag leisten zu können. 
  Tobias Richter, Juliane Grohe

Weitere Informationen: Bund der Freien Wal-
dorfschulen in Österreich, Endresstr. 100,   
A-1230 Wien, Tel.: 0043-1-8887461, Fax: 
0043-1-88821604, E-Mail: bund@waldorf. 
at, Internet: www.waldorf.at
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  Waldorfkindergarten-
seminar in Hannover

Dieses Jahr wurde das Waldorfkindergar-
tenseminar in Hannover 30 Jahre alt. Dem 
Seminar ist es durch die Berücksichtigung 
aktueller Erziehungsfragen und eine in-
tensive Verknüpfung mit der Praxis gelun-
gen, eine zeitgemäße Ausbildungsstätte zu 
schaffen. Die Kurse behandeln alle Aspekte 
der pädagogischen Arbeit im Vorschulalter 
auf der Grundlage des anthroposophischen 
Menschenbildes. Die Angebote wenden 
sich sowohl an erzieherisch Tätige wie auch 
an pädagogisch interessierte Menschen al-
ler Generationen. 
Die lange Tradition der anthroposophi-
schen Kindergartenbewegung begann be-
reits 1931. Die Pionierin Klara Hattermann 
gründete vor 70 Jahren die erste Gruppe mit 
vier Kindern. Durch das starke Wachstum 
von Waldorfkindergärten in aller Welt in 

den 60er Jahren wurde eine fundierte Aus-
bildung nötig. Nachdem die »Internationale 
Bewegung der Waldorfkindergärtnerinnen« 
in Hannover ihren Platz für Tagungen und 
Erfahrungsaustausch gefunden hatte, be-
gann Klara Hattermann im September 1971 
mit der Kursausbildung zur Waldorfkinder-
gärtnerin und legte damit den Grundstein 
für das Seminar.
Bis zum Bezug des Neubaus 1984 auf dem 
Gelände der Waldorfschule am Maschsee 
fanden alle Veranstaltungen in den Räu-
men der Schule  statt. Im neuen, großzügig 
ausgelegten Seminargebäude konnte das 
Kursangebot auf zwei Ausbildungsgänge 
pro Jahr erweitert werden. Dreimal vier 
Wochen jährlich kommen bis heute die an-
gehenden Waldorfkindergärtnerinnen zu 
Kursen zusammen. Für staatlich anerkann-
te Erzieherinnen und Erzieher besteht die 
Möglichkeit, sich berufsbegleitend für die 
Leitung einer Kindergartengruppe zu qua-
lifizieren. Menschen ohne abgeschlossene 
Ausbildung können sich durch die Kursteil-
nahme auf die Mitarbeit an Waldorfkinder-
gärten vorbereiten. 
Eine staatlich anerkannte Ausbildung in 
den Bereichen Erzieher, Kinderpfleger oder 
Heilerzieher wird durch die Kurse zur Wei-
terbildung zum Waldorferzieher mit heil-
pädagogischer Praxis ergänzt . 
Eine Hilfestellung für den familiären Erzie-
hungsalltag leistet das Seminar für Mütter 
und Tagesmütter. Damit ging man auf die 
verstärkte Nachfrage von Eltern ein, die 
sich in den Kursen Rat und praktische Hilfe 
für die Erziehungsarbeit holen. Gerade für 
Mütter bedeuten die Kurse die Möglichkeit, 
sich auszutauschen, sich zu begegnen und 
Kraft zu tanken. Diese Weiterbildung wird 
seit Jahren erfolgreich in Zusammenarbeit 
mit dem Jugendamt Hannover geleistet.
Aus der Erfahrung der täglichen Kindergar-
tenpraxis, dass immer mehr Kinder unter 
drei Jahren pädagogische Betreuung benö-
tigen, wurde ein Fachseminar für frühkind-
liche Erziehung eingerichtet. Diese vierwö-
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chige Fortbildungszeit gibt den Kursteil-
nehmern medizinische, pädagogische und 
entwicklungsphysiologische Aspekte zum 
Verständnis der ersten drei Lebensjahre an 
die Hand. Das Seminar qualifiziert für die 
Arbeit in Kleinkindgruppen, Mutter-Kind-
Gruppen und altersgemischten Tagesgrup-
pen.
Das jüngste Kursangebot des Waldorfkin-
dergartenseminars wendet sich seit gut 
einem Jahr an die ältere Generation. Der 
Senioren- bzw. Großelternkurs möchte 
Großeltern, auch Wahlgroßeltern, den Hin-
tergrund und das Handwerkszeug für den 
kreativen Umgang mit kleinen Kindern ver-
mitteln. 
Im Mittelpunkt aller Kurse steht die Per-
sönlichkeitsentwicklung auf der Grundlage 
des anthroposophischen Menschenbildes. 
Dies geschieht sowohl durch die Vermitt-
lung des theoretischen Wissens wie im glei-

chen Maße durch vielfältige künstlerische 
Betätigung: Schnitzen, Plastizieren, Malen, 
Eu- rythmie, Sprachgestaltung, Singen und 
Ins-trumentalmusik. 
Die Verknüpfung mit dem Erziehungsalltag 
ist in der Ausbildung zum Waldorferzieher 
besonders durch das praktische Jahr gege-
ben. Es können auch einzelne in sich ge-
schlossene Kurse ausgewählt und im Bau-
kastenprinzip aneinandergefügt werden. 
So erhöht sich die Möglichkeit, neben einer 
beruflichen Tätigkeit Kenntnisse in der Wal-
dorfpädagogik zu erwerben.  
Ausführliche Informationen zu den Kursen 
erhalten Sie unter: Waldorfkindergartense-
minar Hannover, Rudolf-von-Bennigsen-
Ufer 70b, 30173 Hannover, Tel. 0511-884033, 
Fax 0511-884034, E-Mail: waldorfkigasemi 
nar-hannover@waldorf-net.de, Internet:  
www.waldorf-net.de                 
 Uwe Dietrich
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Forum 
für Forschung 
2001

Eine Tagung der Forschungs-
stelle beim Bund der Freien 

Waldorfschulen

… ein Forum für den Austausch von For-
schungsergebnissen und Forschungsansätzen, 
die für die Pädagogik an Waldorfschulen re-
levant sind,
… ein Forum, auf dem sich Kolleginnen und 
Kollegen von aktiv Forschenden anregen las-
sen können,
… ein Forum, auf dem Ergebnisse in die Öf-
fentlichkeit gestellt, Teilergebnisse erörtert 
und kollegiale Zusammenarbeit vereinbart 
werden können,
… ein Forum für vertiefende Fachgespräche,
… ein Forum, auf dem sich Kolleginnen und 
Kollegen anspruchsvoll auch über fächerüber-
greifende Fragestellungen austauschen kön-
nen,
… ein Forum, auf dem die forscherischen Ak-
tivitäten, auch die von der Forschungsstelle 
des Bundes der Freien Waldorfschulen geför-
derten Projekte, ins Bewusstsein der Schulbe-
wegung gestellt werden,
… ein Forum, das nicht bestimmte Fortbil-
dungsanliegen vermitteln will, sondern die 
eigene Urteilsbildung durch Begegnung und 
Auseinandersetzung mit neuen Fragestellun-
gen anregen soll.

30.9.-3.10.2001

Universität Witten/Herdecke
Alfred-Herrhausen-Straße 50 

D-58448 Witten
Seit einigen Jahren lässt sich mit Bildungs-

  fragen wieder Politik machen. Dabei liegt 
der Schwerpunkt aller Diskussionen in der 
Sicherung der Zukunftsfähigkeit unserer Ge-
sellschaft. Die Sorge, wirtschaftlich und tech-
nologisch den Anschluss zu verlieren, aus den 
ers-ten Rängen der »global players« gestoßen 
zu werden, veranlasst großzügige Ausstattung 
öffentlicher Schulen mit moderner Medien-
technik und deren Einführung in den Grund-
schul-, teilweise sogar in den Vorschulunter-
richt. Aber auch die Veranlagung so genann-
ter Schlüsselqualifikationen wie lebenslange 
Lernbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, 
Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Kreativität 
und flexible Lösungskompetenz  wird von den 
Schulen eingefordert. 
Abgesehen davon, dass Bildung somit eine 
Verengung auf wirtschaftliche Perspektiven 
erfährt, fällt auf, dass Waldorfpädagogik mit 
ihrem Bildungsanliegen, das von der Per-
sönlichkeitsentfaltung des Individuums vor 
dem Hintergrund einer Verantwortung für 
die Menschheit ausgeht, eher als verstaubtes 
Relikt, denn als moderner Erziehungsansatz 
gehandelt wird. Dass durch die Waldorfpäd-
agogik die gesamte Persönlichkeit gefördert 
wird, also gerade die oben genannten Quali-
täten durch den breiten Fächerkanon und ei-
nen auf die seelisch-geistige Entwicklung der 
Heranwachsenden abgestimmten Lehrplan 
veranlagt werden, spielt im aktuellen Diskurs 
keine Rolle. 
Immer wieder kann man in Gesprächen mit 
Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten 
erleben, dass Waldorfschulen als hermetische 
Einrichtungen gesehen werden, die in ihrer ei-
genen Tradition befangen sind. Einen Beitrag 
zu den gegenwärtigen Bildungs- und Gesell-
schaftsfragen erwartet man von dieser Seite 
nicht. 
Es wäre sicher zu einfach, in solchen Haltun-
gen nur Ignoranz gegenüber den unzweifel-
haften Leistungen an Waldorfschulen zu se-
hen. Auch mit der verleumderischen Aktivität 
von sog. Gegnern, wie sie periodisch immer 
wieder auftritt, ist dieses Image nicht zu er-
klären. Es hängt wohl doch damit zusammen, 
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dass sich in den Jahren des rasanten Booms an 
Schulgründungen die Aktivität der Lehrerin-
nen und Lehrer mehr auf die innere Ausge-
staltung der Schulen, auf aufreibende Selbst-
verwaltungsprozesse als auf die Entwicklung 
der Pädagogik bzw. die aktive Beteiligung an 
Forschung im Zusammenhang mit methodi-
schen und didaktischen Fragen konzentriert 
hat. Dabei gäben die ethischen, die wirtschaft-
lichen und wissenschaftlichen Herausforde-
rungen doch Anlass genug für die Mitglieder 
eines Schulwesens, das sich der freien, indivi-
duell von den Lehrkräften zu verantworten-
den Unterrichtsgestaltung rühmt, forschend 
zusammenzuarbeiten, sich am Ringen dieser 
Gesellschaft um diese Probleme einzubringen. 
Ob es um moderne Medienerziehung, um das 
Wesen der Pädagogik, um ethische Fragen, 
um Fragen des Lebens geht – aus der Beschäf-
tigung mit Waldorfpädagogik und ihren an-
throposophischen Quellen müssen dazu, nicht 
einheitlich, sondern individuell verantwortet, 
wieder Beiträge gegeben werden, die die Zu-
kunftsträchtigkeit dieses Ansatzes belegen.
Das Forum für Forschung versteht sich als Ver-
anstaltung, auf der Forschungsansätze bzw. 
Forschungsergebnisse, die für die Pä-dagogik 
an Waldorfschulen relevant sind, erarbeitet, 
dargestellt und besprochen werden. Indem 
sich Fachkolleginnen und Fachkollegen be-
gegnen, anregen, austauschen, finden Anstöße 
zur Vertiefung pädagogischer Fragestellungen 
bzw. zur Auseinandersetzung mit neuen Er-
kenntnissen über Unterrichtsstoffe statt. 
Das diesjährige Forum findet vom 30.9. bis 
3.10.2001 an der Universität Witten/Herdecke 
unter der Schirmherrschaft des früheren Lei-
ters der Forschungsstelle beim Bund der Frei-
en Waldorfschulen, Wolfgang Schad statt, der 
dort heute Professor für Evolutionsbiologie 
ist. Er wird die in den letzten Jahren gewon-
nenen Erkenntnisse über die urgeschichtliche 
Evolution des Menschen unter Einbeziehung 
seiner herausragenden Sammlung zu früh-
menschlichen Fossilienfunden und Steinarte-
fakten darlegen, um so für den Biologie-, Geo-
logie- und Kulturgeschichtsunterricht neue 

Anregungen zu geben und den überwiegend 
utilitaristischen Deutungen eine Betrachtung 
der Evolution der Kulturfähigkeit des Men-
schen entgegenzusetzen.
Ein anderes Projekt wird vom Leiter des Studi-
ums Generale dieser Universität, Elmar Lamp-
son, der auch Pianist und Musikwissenschaft-
ler ist, mit dem Eröffnungsvortrag über die 
Musikentwicklung im 20. Jahrhundert einge-
leitet: die symptomatologische Erschließung 
des vergangenen Jahrhunderts. Dieses Vorha-
ben ist in einer Arbeitsgruppe zu projektieren 
und soll die Fachbereiche Kunstbetrachtung, 
Literatur und Geschichte einbeziehen. Es er-
gibt sich aus der Fragestellung, in welchem 
Alter und unter welchen Gesichtspunkten 
ein Jahrhundert in den genannten Fächern zu 
erarbeiten ist, das durch seine Ereignisse und 
Erscheinungen völlig neue Qualitäten birgt, 
so dass eine bloße Aktualisierung der Betrach-
tung im Sinne einer additiven Ausweitung 
der Unterrichtsstoffe in Frage zu stellen ist. 
Die Dimension des Bösen in den totalitären 
Systemen in ihren Zerstörungsmöglichkeiten, 
die Bedrohungen der Lebensgrundlagen, aber 
auch die Menschheitswerte, die Demokrati-
sierung, die Entwicklung zur Globalisierung 
fordern auf, den Charakter des 20. Jahrhun-
derts bzw. seine konstituierenden Kräfte zu 
erfassen, um seine Erschließung im Unterricht 
möglich zu machen. Außerdem muss eine 
fruchtbare, die Persönlichkeitsentwicklung 
fördernde Behandlung dieser Phänomene vor 
dem Hintergrund menschenkundlicher Be-
trachtungen heutiger Jugendlicher erwogen 
werden. Gleiches gilt auch für die Behand-
lung von Werken der Literatur, Musik und 
Bildenden Künste, die überwiegend in der 
Auseinandersetzung um ein Bewusstsein ent-
standen sind, das sich nicht mehr nur auf das 
sinnlich Erfassbare bezieht. Die vielen Ansät-
ze, die selbstverständlich an den Waldorfschu-
len diesbezüglich existieren, sollen in solche 

weiter auf Seite 1078
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Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Erstleseunterricht in der Waldorfschule
Die ersten Lesebücher für ein Kind

Der Sonne Licht, Lesebuch der Freien Waldorfschule, heraus-
gegeben von Caroline von Heydebrand, 17. Auflage 1996, Mellinger 
Verlag Stuttgart, DM 9,80.
Mit diesem Buch haben Generationen von Waldorfschülern das Le-
sen gelernt. Man kann von einem „Klassiker“ sprechen, weil es sich 
seit Jahrzehnten bewährt hat und den literarischen und sprachlichen 
Anspruch in der Waldorfpädagogik bereits im Erstleseunterricht zum 
Ausdruck bringt. 

Schau in die Welt, Lesebuch der Freien Waldorfschule, her-
ausgegeben von Peter Guttenhöfer, 3. Auflage 1993, Verlag Freies 
Geistesleben Stuttgart, DM 34,–. 
Aus der Weiterentwicklung der Waldorfpädagogik ergab sich auch das 
Bedürfnis nach einer Veränderung des Erstlesebuchs. Durch die Auf-
nahme moderner Texte und von Schülern gefertigter, bunter Bilder 
erhält das Buch einen zeitgemäßen Charakter.

Erde unser lieber Stern, ein Lesebuch für Waldorfschüler, 
herausgegeben von Hedda Kubiessa. 3. Auflage 1997, Verlag Freies 
Geistesleben Stuttgart, DM 36,–.
Durch die graphische Gestaltung verschiedener Künstler erhält das 
Buch einen individuellen Charakter. Alles im Rötelton gehalten, findet 
man in dem Buch keine Farben, aber auch kein Schwarz, auch nicht 
bei der Schrift. 

Der rote Gockel, Übungsbuch für Leseanfänger von Gabrie-
le Böttcher. 2. Auflage 2000. Bezug: Pädagogische Forschungsstelle 
Kassel, Brabanter Str. 45, 34131 Kassel. DM 39,– (Staffelpreise bis 
DM 26,–).
Eine ideale Ergänzung zu einem der vorausgehenden drei Bände, da 
dieses Übungsbuch zur Selbsttätigkeit des Kindes anregt. Mit diesem 
Buch kann ein Kind selbstständig Lesen lernen, wenn es im Unterricht 
die entsprechenden Anregungen bekommt. Es befriedigt die Neugier-
de, denn es enthält lustige Rätsel, die ein Erwachsener auch interes-
sant finden kann. Wer das Buch mit allen seinen Möglichkeiten aus-
schöpfen will, muss es drehen und wenden, muss auch was schreiben 
und braucht sogar eine Schere. Besonders empfehlenswert ist der 
Rote Gockel, wenn Schwierigkeiten beim Lesenlernen auftreten. Ein 
schönes Buch für Kinder bis zur 4. Klasse, das auch Eltern ihren Kin-
dern schenken können.
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Grunderwägungen einfließen, um mögliche 
Lehrplanbearbeitungen zu befruchten.
Andere Gruppen greifen Themen auf, die so-
wohl für den inneren Diskurs als auch für die 
Auseinandersetzung um Pädagogik in der Öf-
fentlichkeit wichtig sind. Zu ihnen gehört die 
Auseinandersetzung um den Stellenwert, den 
der Computer im Unterricht vor der Oberstufe 
haben soll, aber auch um das projektorientier-
te Unterrichten, das die Frage nach dem Ver-
hältnis von Erlebnis- bzw. Outdoorpädagogik 
zum Unterricht in der Schule aufgeworfen 
hat.
Fortgesetzt wird die Arbeit an der Entwicklung 
eines Unterrichts, der ohne abstrakte Modelle 
zu Urteilen über Erkenntnisse moderner Phy-
sik führt, und die Arbeit an menschenkundlich 
orientierter Forschung; hier soll es besonders 
um die Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit 
beim Lehrer gehen. Außerdem widmet sich 
eine Arbeitsgruppe der methodischen Frage, 
wie im Fremdsprachenunterricht der Über-
gang von der Unter- zur Mittelstufe verbessert 
werden kann.
Forschungsberichte, ein Themenabend zum 
vernachlässigten Fach Astronomie sowie 
die Vorstellung der Arbeit am Lehrstuhl von 
Wolfgang Schad ergänzen das Programm der 
anspruchsvollen, auf aktuelle Fragen ausge-
richteten Tagung, zu der die Waldorflehrer aus 
den Waldorfschulen Deutschlands sowie des 
benachbarten Auslands eingeladen sind.
Weitere Informationen über: M. Michael Zech, 
Fax: ++49/ (0)8054/ 909438, E-Mail: mm.zech 
@gmx.de             M. Michael Zech

Die Waldorf-
Stiftung wächst
Während der ersten beiden Monate ihres Be-
stehens hat die Waldorf-Stiftung ihr Stiftungs-
kapital von DM 50.000,– bis zum 10. Juli auf 
DM 380.000,– erhöhen können. Diese erfreuli-
che Entwicklung regt hoffentlich weitere Zu-

stifter an, bei der Waldorf-Stiftung mitzuma-
chen. Das angesammelte Stiftungskapital wird 
noch in diesem Jahr an zwei Waldorfschulen 
für Bauvorhaben verzinslich ausgeliehen. Die 
Erträge der Waldorf-Stiftung (Zinserträge des 
Stiftungskapitals und Spenden) werden in 
Abhängigkeit von der Wachstumsgeschwin-
digkeit der Stiftung frühestens Ende 2002 
erstmalig innerhalb der Schulbewegung aus-
geschüttet. 
Wie angekündigt, werden die Stifter und Zu-
stifter, sofern dem nicht ausdrücklich wider-
sprochen wurde, in loser Folge in der »Erzie-
hungskunst« veröffentlicht:
Das Anfangskapital der Waldorf-Stiftung wur-
de von folgenden Einrichtungen aufgebracht: 
Von den Firmen Stockmar, Mercurius, Kunst 
macht Sinn, LYRA und der Rudolf- und Clara-
Kreutzer-Stiftung. 
Durch Zustiftungen beteiligten sich bis zum 
10. 7. folgende Firmen, Waldorfschulen und 
Einzelpersonen: Firmen und Gesellschaften: 
Aßmus, Ingersheim; Bank für Sozialwirtschaft; 
EIKA, Wuppertal; WALA (Dr. Hauschka-Stif-
tung), Eckwälden; GTS und GLS, Bochum; 
SECURVITA Holding, Hamburg; CHOROI 
Association, Witten; Schuster & Partner, Pa-
tentanwälte Stuttgart; Greiser Druck, Rastatt; 
Heirich Energietechnik, Stuttgart; Käthe Kru-
se, Donauwörth; DRUCKtuell, Gerlingen; An-
throposophische Gesellschaft, Arbeitszentrum 
Nürnberg. Waldorfschulen in: Frankfurt/
Main, Frankfurt/Oder, Potsdam, Cottbus, Ber-
lin-Dahlem, Berlin-Märkisches Viertel, Nürn-
berg, Karlsruhe, Wendelstein, Mannheim, 
Engstingen. Einzelpersonen: Dr. Chris-toph 
Jaffke, Hermann Bauer, Charlotte-Dorothea 
Moericke, Dr. Johannes Schmid, Dr. Friederun 
Karsch, Dr. Christa  Mueller (Stand      20. Juli 
2001).
Das Kuratorium der Waldorf-Stiftung und der 
Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschu-
len freuen sich über den wachsenden Kreis 
von Stiftern und hoffen, dass die Stiftung im 
Umfeld aller Waldorfschulen eine Veranke-
rung findet. 
Spätestens in Heft 12 der »Erziehungskunst« 
folgt die nächste Veröffentlichung. 

Hansjörg Hofrichter
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Bewusstseinsaufbrüche
Christoph Göpfert: Bewusstseinsaufbrüche in 
der Literatur des 20. Jahrhunderts. Die Wie-
dergewinnung der übersinnlichen Dimensi-
on. 240 S., geb. DM 32,–. Verlag Kooperative 
Dürnau, Dürnau 2001 

Christoph Göpfert ist eine Doppelbegabung! 
Die Leser dieser Zeitschrift wissen von den 
zahlreichen Aufsätzen, in denen er Grundle-
gendes sowohl für den Deutsch- als auch den 
Erdkundeunterricht ausgeführt hat.
Das erschienene Buch ist nun ein ganz neuer 
Wurf: eine literaturgeschichtliche und kultur-
geschichtliche Untersuchung dessen, was das 
Wesen der modernen Dichtung eigentlich aus-
macht, und damit ein aus anthroposophischer 
Sicht entwickelter fundierter Beitrag zur Be-
wusstseinsgeschichte. Göpfert ist Realist. Das 
Vorwort beginnt mit den Worten: »Die Litera-
tur des 20. Jahrhunderts ist für viele Zeitge-
nossen ein Feld, das sie nicht gern betreten.« 
Denn es gilt: »Um zu entdecken, was ›moderne 
Dichtung‹ ist, müssten wir vor allem neue Be-
griffe entwickeln, vielleicht sogar neue Wahr-
nehmungsorgane« (S. 6). Und diesen Weg geht 
der Autor mit uns, seinen Lesern – allgemein 
mit Lesern von Literatur. Jedes Kapitel ist ein 
neuer Schritt, das Blickfeld zu erweitern.
Am Beginn steht eine konzentrierte Darstel-
lung der menschlichen Bewusstseinsentwick-
lung, von den mythischen Anfängen bis zum 
Materialismus und schließlich zur neuerlichen 
Entdeckung des Geistes in den Künsten An-
fang des 20. Jahrhunderts, besonders deutlich 
in der Musik und Bildenden Kunst zu erleben. 
Nun wird in der Literatur Schicht um Schicht 
des vieldeutigen Begriffs »Moderne« freige-
legt.
Zuerst schildert Göpfert ein biographisches 
Phänomen moderner Dichter: ihre äußere und 
innere Heimatlosigkeit. Franz Kafka, Nelly 
Sachs, Paul Celan, Rose Ausländer, Eugéne Io-
nesco, Samuel Beckett und Alexander Solsche-
nizyn zeigen Symptomatisches hierzu in ihrem 

Neue Bücher
Lebensschicksal. Nun fragt Göpfert, »was in 
der Seele von Menschen bewirkt wird, die sol-
che Schicksale erleiden«. Und er entdeckt: »Bei 
aller Verschiedenheit ist ihnen die Todesnähe 
gemeinsam. Das führt – wie wir heute aus 
Berichten über Nah-Todes-Erfahrungen wis-
sen – zu einer Lockerung des Seelengefüges. 
Das Bewusstsein (…) kann Wahrnehmungen 
aus einem Bereich jenseits der sinnlichen Welt 
haben« (S. 51). Die Tagebücher Kafkas zeugen 
davon in eindrücklicher Weise. Im Frühjahr 
1911 führte er ein Gespräch mit Rudolf Steiner, 
um sich Klarheit über seine – wie er sie nennt 
– »hellseherischen Zustände« zu verschaffen. 
Auch Eugéne Ionesco hatte tiefgehende spiri-
tuelle Erlebnisse, ebenso wie Samuel Beckett 
oder Nelly Sachs und der portugiesische Dich-
ter Fernando Pessoa, dessen Entwicklung aus-
führlich und eindrucksvoll dargestellt wird.
Wenn es nun gelingt, diese spirituellen Erleb-
nisse für die literarische Arbeit fruchtbar zu 
machen, ist – so Göpfert – die entscheidende 
neue Dimension in der Dichtung gewonnen. 
»Denn die künstlerische Phantasie ist nach 
Steiner eine Erkenntniskraft, die unser alltäg-
liches Vorstellungsleben in Richtung auf die 
übersinnliche Welt hin erweitern kann« (S. 
69). Franz Kafkas Werk ist besonders geeignet, 
diesen Blickwinkel zu belegen. Seiner Prosa 
ist deshalb ein langes, subtil beobachtendes 
Kapitel gewidmet mit der entscheidenden Ta-
gebuchnotiz als Schlüssel der Interpretation, 
dass es sich nämlich bei allen seinen Erzählun-
gen um eine Darstellung seines »traumhaften 
inneren Lebens« handle. 
Exkursartig wird nun die Umwelt des heuti-
gen Menschen (und Dichters) betrachtet: von 
der Technik bestimmt, als Individuum ano-
nym in der Großstadt, ständig vom Verlust des 
Menschseins bedroht. So entsteht eine weitere 
seelische Befindlichkeit des modernen Men-
schen: Einsamkeit und Seelengefangenschaft. 
Beispielhaft wird dies an Marlen Haushofer 
(»Die Wand«) aufgezeigt. Und es zeigt sich, 
wie die anfänglich als negativ erfahrene Iso-
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lation und Grenzerfahrung zu etwas Neuem 
führen kann: einer »reinen Wahrnehmung«, 
einem »erhöhten Ich-Gefühl«. Besonders in 
der absurden Dichtung wird diese Art der Öff-
nung des Bewusstseins dargestellt. Als Zwi-
schenergebnis kann Göpfert deshalb konsta-
tieren, dass »für die moderne Dichtung [gilt], 
dass sie uns nicht eigentlich etwas mitteilt, 
sondern uns beunruhigen, verunsichern will. 
Sie wirft Fragen auf, für die keine Lösungen 
angeboten werden. … der moderne Dichter 
sagt nicht, was er weiß, sondern fragt dich, 
was du weißt« (S. 105). 
Die folgenden Kapitel begleiten nun solche 
Grenzgänger-Dichter, die sich der Schwelle 
zum Übersinnlichen nähern. Neben Ingeborg 
Bachmann sind es Werke von Doris Lessing 
und erneut von Ionesco. Rückgriffe auf die alte 
Geistigkeit der Mythen, ja, sogar die Erschaf-
fung neuer Mythen kennzeichnet das literari-
sche Bemühen einiger Autoren. Oder sie tau-
chen unter in tiefe innere, bislang verborgene 
Seelenschichten. 
Da nun gelingt es einigen, die Schwelle zu 
überschreiten. In dem Kapitel »Die Welt der To-
ten« stellt Göpfert drei sich steigernde Beispie-
le eindrucksvoll dar: Marie Luise Kaschnitz' 
»Schiffsgeschichte«, Ionescos Stück »Der Kö-
nig stirbt« und den außergewöhnlichen Ro-
man »Watt« von Samuel Beckett, der nicht nur 
das Sterben und den Übertritt in eine andere 
Welt (Kaschnitz und Ionesco) beschreibt, son-
dern den Leser selbst verändert: »Im Lesen des 
Beckett-Textes werden wir selber verändert, 
erschließt sich uns zart ein Organ für geistige 
Wahrnehmungen« (S. 148). 
Damit sind wir bei der entscheidenden Er-
kenntnis der vorliegenden Studie angelangt, 
dass nämlich die »Berührung mit der spiritu-
ellen Welt« (S. 151) das eigentliche Thema der 
modernen Dichtung ist. Umgekehrt ließe sich 
sagen, dass eine Dichtung, die diese Dimensi-
on literarisch adäquat erreicht, im eigentlichen 
Sinne »modern« ist.
In besonders gesteigerter Form ist dies in der 
Lyrik möglich. Und so beschließt Göpfert sein 
Werk mit einer langen, einfühlsamen Darstel-
lung der »drei freistehende[n] Bäume« – wie 
er sie nennt – Nelly Sachs, Paul Celan, Rose 

Ausländer sowie einiger Dichter(innen), die 
ihnen nachfolgten. Hier nun zeigt sich, wie 
fruchtbar der bislang entwickelte Ansatz ist. 
Die zahlreichen meist vollständig abgedruck-
ten Gedichte sind Bewusstseinsaufbrüche, 
sie künden in ihren Wortgefügen und Meta-
phern von einer übersinnlichen Dimension, 
und Göpfert versteht es meisterhaft, sie nicht 
ermüdend auszudeuten, sondern lediglich 
mit wenigen genauen Bemerkungen auf das 
Wesentliche zu deuten, Fingerzeige zu geben, 
hinzuweisen … 
Mit diesem (zudem äußerst ansprechend ge-
stalteten) Band liegt ein wichtiger Beitrag zur 
Erforschung der Literatur- und Bewusstseins-
geschichte vor. Und lang ist die Leseliste des 
Literaturfreunds geworden: mit dem, was neu, 
und dem, was erneut gelesen werden will … 
              Klaus Rohrbach

Mit Lyrik leben
Erika Dühnfort: Mit Lyrik leben. 133 S., geb. 
DM 24,–. Reihe »falter« 27, Verlag Freies  
Geistesleben, Stuttgart 2000

Mit wünschenswerter Deutlichkeit erklärt uns 
im Vorwort die Autorin, was sie mit dem Buch 
nicht bezweckt: Ein weiteres Kapitel einer 
Poetik der Lyrik ist nicht beabsichtigt, auch die 
Anzahl von Gedichtinterpretationen soll nicht 
vermehrt werden. Ziel der Darstellung ist es 
vielmehr, der Frage nachzugehen, worin die 
»Kraft der Lyrik« besteht.
Nach der Lektüre einiger Kapitel – sie sind 
alle recht knapp abgefasst – bemerkt der Le-
ser bereits, dass eine besondere Qualität des 
Buches im Aufbau und in der Komposition 
(des Buches) liegt. Ihr Vorgehen bezeichnet 
Erika Dühnfort als »Erkundungen«. Dieser 
Begriff erscheint mir als sehr treffend für die 
Darstellungsweise. Zu Erkundungen gehören 
Ortskenntnis, Behutsamkeit, Umsicht und ein 
Bewusstsein vom Weg, den man einschlagen 
will. Über diese Fähigkeiten verfügt die Ver-
fasserin unseres Buches. Ohne Pedanterie, in 
einem klaren, immer wieder fast poetischen 
Stil werden Gedanken und Beobachtungen 
vorgetragen. Im Laufe der Darstellung wer-
den dem Leser immer wieder Hinweise gege-
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ben, an welcher Stelle des Weges er sich gerade 
befindet. Das gibt dem Leser das Gefühl, gut 
geführt zu werden, ohne dass seine Selbststän-
digkeit auch nur einen Augenblick angetastet 
wird. 
In der Mitte des Buches beschreibt die Verfas-
serin ihre Darstellungsweise als Spirale: »Auf 
Wegen, die kreisförmig, aber nicht abgeschlos-
sen sind, nähert man sich dabei dem Zielpunkt 
an und nimmt bei jeder einzelnen Drehung im 
suchenden Blick auf das Ziel zu alle nur mög-
lichen ›Standpunkte‹ ein – ohne auf einem von 
ihnen zu verweilen oder gar zu beharren« (S. 
41 f.). Durch diese spiralartige Kompositions-
weise entsteht eine zunehmende Verdichtung 
und Steigerung, die auf den Leser belebend 
und beflügelnd wirkt.
Zu den inhaltlichen Motiven und Themen des 
Buches beschränken wir uns auf einige Hin-
weise. In zwei Kapiteln mit den Überschriften 
»Dem Druck der Existenz standhalten« und 
»Gedichte erweisen ihre Kraft – Buchenwald 
und Auschwitz« führt E. Dühnfort bewegende 
Zeugnisse von Menschen an, die in Konzen-
trationslagern und Gefängnissen in sich den 
Schatz von auswendig gewussten Gedichten 
belebten, indem sie sie sprachen und damit 
nicht nur für sich, sondern auch für andere 
Gefangene eine Überlebenshilfe bewirkten. In 
diesen Situationen existenzieller Not offenbart 
die Lyrik besonders deutlich ihre geheimnis-
volle Lebenskraft.
In dem Kapitel »Gedichte in Entwicklungsge-
schichten« werden eindrucksvolle Beispiele 
geschildert, wie heilsam die Wirkung von Ge-
dichten im Bereich der Pädagogik sein kann. 
Erika Dühnfort erzählt hier von Schülern, die 
sie selbst als Klassenlehrerin unterrichtet hat. 
Durch die Einbeziehung bestimmter, stark 
musikalisch wirkender Gedichte im rhyth-
mischen Teil des Hauptunterrichtes wurden 
bei einzelnen Schülern, die unter Lern- und 
Sprachstörungen litten, erstaunliche Heilwir-
kungen erreicht. 
In dem Kapitel »Drei Betrachtungen« kommt 
die Untersuchung zu ihrem Zielpunkt: »Die 
Zusammengehörigkeit von Gedicht, Schlaf, 
Nacht und Bewusstseinsferne« wird eindring-
lich entwickelt, wobei der Leser durch die 

vorangehenden Kapitel gut auf diese Zusam-
menhänge vorbereitet ist. Die hier vorgetra-
gene Auffassung vom Wesen des Lyrischen 
berührt sich eng mit der des großen Züricher 
Germanisten Emil Staiger, wie er sie in seiner 
»Poetik« dargelegt hat. Den Wahrheitsgehalt 
dieser Auffassung vom Wesen des Lyrischen 
wird der Leser am besten durch neue eigene 
Begegnungen mit Gedichten überprüfen.
Das Kapitel »Wie können wir die Kraft der Ly-
rik erfahren« enthält wertvolle Hinweise für 
den fruchtbaren Umgang mit Lyrik. Im Vor-
dergrund steht der Appell zum intensiven Le-
sen. Die Verfasserin zitiert Celans Worte: »Le-
sen Sie! Immerzu nur lesen, das Verständnis 
kommt von selbst!« Es ist eine Aufforderung 
zum lauten Lesen, in dem die Lautqualitäten 
und musikalischen Elemente des Gedichtes er-
lebbar werden. Aber auch auf damit verbun-
dene Gefahren wird aufmerksam gemacht, 
Hinweise, die für den Lehrer von besonderer 
Bedeutung sind: »In dem Bemühen, die schö-
nen Worte vernehmbar und deutlich zu spre-
chen, artikuliert der Sprecher den Lautbestand 
möglicherweise zu dick, feiert gleichsam jedes 
Wort und trommelt die Musik der Sprache 
damit zu. Die andere Versuchung: Begeistert 
vom Entdecken der dem Gedicht innewoh-
nenden Melodik beginnt der Sprecher diese 
zu singen, er singt. Da bleibt für den Gesang 
des Gedichtes kein Raum mehr – es schweigt. 
Der goldene Mittelweg fordert Zurückhaltung 
bei hoher, tastender Aufmerksamkeit im Emp-
finden – nicht Fühlen!« (S. 89) Wendet man 
solche Formen des Sprechens und Hörens im-
mer wieder an und intensiviert das alles dank 
Auswendiglernen, so entsteht eine gesteigerte 
Aufmerksamkeit für das Gedicht. Beispiele 
solcher gesteigerten Aufmerksamkeit sind 
die »Erkundungen« im Bereich der modernen 
Lyrik im letzten Teil des Buches. Sie schaffen 
wesentliche Zugänge zu den Gedichten, ohne 
sie zu interpretieren. Gerade für den Deutsch-
lehrer in der Oberstufe ein beispielhaftes Ver-
fahren! Dieses Buch ist wertvoll für den, dem 
Lyrik vertraut ist, besonders wertvoll aber si-
cher für den, der auf dem Weg ist, mit Lyrik 
zu leben und umzugehen.          Malte Schuch-
hardt
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Was ist Freigeld?
Klaus Rohrbach: Freigeld. Michael Untergug-
genberger und das »Währungswunder von 
Wörgl«. 143 S. mit Abb., kart. DM  26,–. Ver-
lag Ch. Möllmann, Borchen 2001

Durch die uns ins Haus stehende Umstellung 
auf den Euro taucht unweigerlich die Frage 
nach dem Sinn einer solchen staatenübergrei-
fenden »Großwährung« auf. Da tut ein soeben 
erschienenes Büchlein von Klaus Rohrbach 
gute Dienste, weil es von einem völlig entge-
gengesetzten Experiment berichtet: von den 
1932/33 als Geldersatz ausgegebenen »Ar-
beitswertscheinen« von Wörgl am Inn, die 
eineinhalb Jahre in dem kleinen Tiroler Markt-
flecken Gültigkeit hatten. Es handelt sich um 
das sogenannte  Freigeld des »Währungswun-
ders von Wörgl«, das auf die Initiative des 
Bürgermeisters Michael Unterguggenberger 
zurückging. Anlass für dieses mutige Experi-
ment war die katastrophale Arbeitslosigkeit in 
der Gemeinde, ausgelöst durch die allgemeine 
Weltwirtschaftskrise, die zur Schließung meh-
rerer Industriebetriebe im Ort geführt hatte. 
Andererseits standen zahlreiche kommunale 
Vorhaben im Straßen- und Brückenbau usw. 
an, für die die Gemeinde kein Geld hatte. In 
dieser Not griff der Bürgermeister auf die Ide-
en des damals gerade verstorbenen Finanz-
theoretikers Silvio Gesell (1862-1930) zurück, 
der mit Hilfe eines »Schwund- oder Freigel-
des« den Geldumlauf beschleunigen und die 
Kapitalansammlung und damit die Ausbeu-
tung der Arbeitnehmer einschränken wollte. 
Dieses »Schwundgeld« sollte nämlich laufend 
seinen Wert verlieren (monatlich ein Prozent), 
so dass sich das Ansparen nicht lohnte. Nur bei 
schnellem Umlauf der Scheine behielten diese 
ihren Wert. Wenn man diese Art der Bezahlung 
der Bevölkerung schmackhaft machen könn-
te, wären die anstehenden Gemeindeprojekte 
durchzuführen. Die Kaufkraft der Einwohner 
und das Bedürfnis nach Waren würden wieder 
steigen, und auch die ortsansässigen Betriebe 
könnten wieder arbeiten: das Wirtschaftsleben 
würde neu florieren!
Tatsächlich gelang es Unterguggenberger in 
zahlreichen Sitzungen, die Rohrbach genau re-

cherchiert und dokumentiert hat, den Gemein-
derat zu überzeugen und das Freigeld einzu-
führen. Fortan durften Arbeitsleistungen statt 
mit Geld mit Arbeitsbestätigungsscheinen im 
Wert von einem, fünf und zehn Schilling ent-
lohnt und Waren mit diesen Scheinen gekauft 
werden. Dabei war die Teilnahme an diesem 
System freiwillig, und die Scheine konnten 
jederzeit in Geld umgewechselt werden. Die 
Überzeugungsarbeit, die der Bürgermeister 
bei der Bevölkerung über Monate leisten mus-
ste, war immens. Der erhoffte schnelle Geld-
umlauf und der wirtschaftliche Aufschwung 
traten aber tatsächlich ein. Ebenso schnell 
erfolgte aber der Einspruch der Behörden, 
obgleich die untere Verwaltungsbehörde kei-
nen Verstoß gegen das Banknotenprivileg des 
Staates sah, da es sich bei den Arbeitsbestäti-
gungen ja nicht um Geld handle, sondern um 
eine zu begrüßende und erfolgreiche Selbst-
hilfe einer Gemeinde. Trotzdem und trotz des 
weltweiten positiven Echos erfolgte dann das 
Verbot von höchster Stelle in Wien. Untergug-
genberger hatte seine Sache auch dort – ver-
geblich – vorgetragen.
Rohrbach schildert die Vorgänge im Erzähl-
stil, tagebuchartig und mit (fiktiven) Gesprä-
chen der Einwohner. Zeitkolorit entsteht auch 
durch Szenen über die zunehmenden nazisti-
schen Agitationen im Hintergrund. Durch all 
das gelingt es dem Autor, unterstützt durch 
alte Fotos, die historischen Tatsachen authen-
tisch und doch lebendig vor uns hinzustel-
len. Ein Epilog weist auf ideelle Beziehungen 
zwischen dem Schwund- und Freigeld und 
der mittelalterlichen Brakteaten-Währung 
sowie zu Gedanken Rudolf Steiners und an-
derer moderner Wirtschaftsreformer hin, aber 
auch darauf, dass es auch heute noch ähnliche  
Initiativen gibt. Die Idee des Freigeldes ist 
also nicht versandet! Ein Buch, das auch für 
ältere Jugendliche impulsierend sein kann, 
weil es anschaulich zeigt, wie eine einzelne 
Individualität etwas in Bewegung bringen 
kann.           
        Christoph Göpfert
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