Anschlag – auf uns!
Liebe Leserinnen und Leser,
das World Trade Center war das Symbol unseres heutigen Wirtschaftssystems.
Dort, wo die zwei Türme des modernen Babylon in den Himmel ragten, klafft
heute eine Lücke. Über sechstausend Menschen liegen in Folge des verheerenden Anschlages unter den Trümmern begraben. Die Bilder der Zerstörung, die
um die Welt gingen, lösten eine Welle des Entsetzens aus. Kinder wurden zu
TV-Zeugen, stehen im Bann der Bilder. Nicht selten sind sie besser informiert als
ihre Lehrer. Am Morgen danach berichten sie aufgeregt ihrem Lehrer: »Das ist
ja wie im Kino« – »Gibt es jetzt echten Krieg?« – Bilder und Wirklichkeit vermischen sich – die Lehrer sind gefordert. Schlagartig wird ihnen deutlich, wie die
Macht dieser Bilder ganze Familien im Griff hat. In den oberen Klassen dagegen
Besonnenheit, Nachdenklichkeit, Fragen: Was ist jetzt die richtige Reaktion auf
diesen Anschlag? Wo liegen seine Wurzeln? – Spontane Gedenkminuten, Solidaritätsbekundungen und Schweigemärsche, Briefe an Präsident Bush: Nur nicht
blind zurückschlagen. Keine Rache. – Und ein inneres Gegenbild wird wirksam.
Der Anschlag rüttelt wach: In welcher Welt leben wir? Neue Wahrnehmungshorizonte werden aufgerissen – für das bisher Ausgeblendete, das Fremde, das
Andere. Jetzt beginnen die Menschen aufeinander zuzugehen und miteinander
zu sprechen – jenseits aller religiösen und nationalen Verschiedenheiten. Die
Betroffenheit und das Verstehen-Wollen dieser Tragödie weckt aber nicht nur
das Bewusstsein für den globalen menschheitlichen Zusammenhang – dieser
Anschlag am 11. September hat Rückwirkungen bis auf die individuelle Sinngebung des eigenen Lebens: Wie handle ich, was kann ich dazu beitragen, dass
die Welt menschlicher wird – an jedem Ort, in jeder Situation, in jeder Menschenbegegnung. In der Pflege und Stärkung dieses inneren Bildes wird der Macht der
äußeren Zerstörung entgegengewirkt.
Ihre		

Mathias Maurer, Walter Riethmüller, Klaus Schickert
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Reformpädagogik und
Waldorfschule
Lothar Steinmann

Die Waldorfpädagogik ist nicht aus dem Nichts entstanden. Sie steht in einem
deutlich sichtbaren Zusammenhang mit den reformpädagogischen Ideen am
Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Ansätze der Reformpädagogik lassen sich in
ihren Grundzügen von drei Aspekten her beschreiben: Die Forderung nach einer
»Erziehung vom Kinde aus« war in dieser Zeit als Schlagwort in aller Munde.
Ein weiteres Motiv war die Vorstellung, dass das Kind selbst ein Künstler sei.
Ein dritter Erneuerungsgedanke lag in der Erkenntnis der Bedeutung der Arbeit
für die Charakterbildung des Heranwachsenden. Die genannten Motive finden
sich auch in der Waldorfpädagogik wieder, was zur Frage führen kann, was denn
bei all den Ähnlichkeiten dort überhaupt noch anders ist.1 In der öffentlichen
Diskussion läuft die Waldorfpädagogik als ein reformpädagogisches Modell,
wenn auch mit besonderer ideologischer Prägung. In gängigen Veröffentlichungen zur Reformpädagogik findet sich in der Regel auch ein Abschnitt über die
Waldorfschulen.2 Ist sie aber, wie polemisierend behauptet wurde, lediglich eine
»versteinerte« Ausgabe der Reformpädagogik?3 Wenn auch die Praxis weitgehend auf Anerkennung stößt, so hat man es mit der Begründung schwerer. Das
anthroposophisch orientierte Menschenbild ist für viele eine nicht ganz leicht zu
nehmende Hürde.
In der Auseinandersetzung mit den drei reformpädagogischen Grundmotiven
stößt man auf Zusammenhänge mit dem der Waldorfpädagogik zu Grunde liegenden Menschenbild. Darauf soll eingegangen werden. Es kann dabei sicherlich nicht darum gehen, die reformpädagogischen Ansätze auch nur irgendwie
für sich zu vereinnahmen. Bei allen Überschneidungen werden allerdings auch
klare Unterschiede deutlich sichtbar, wenn man diesen Beziehungen etwas genauer nachgeht.

Ausgehen vom Kind
Um 1900 erscheint Ellen Keys Sammlung pädagogischer und sozialkritischer
Studien, die das »Jahrhundert des Kindes« einleiten. Auf das Buch hatte man
gewartet. Es traf den Nerv der Zeit und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. 1926
ging es in die 36. Auflage. Ellen Key beschreibt die Situation der Kindheit in
einem großen Bild: Ein Kind will geboren werden. Als es sich aber dem Ort
seiner Geburt nähert, sieht es die mit Waffen gespickte Erde, auf der »für die
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neue Zeit nicht ein Zoll breit Boden
frei ist, den Fuß drauf zu setzen«. Die
Welt ist von ökonomischen und kriegerischen Schlachtfeldern verwüstet.
Die Gegner einer neuen Zeit sind noch
an der Macht. Das Kind, das hier auch
als Gleichnis für Liebe und Humanität
steht, hat keine Lebensmöglichkeiten.
Maria Montessori benutzt ein ähnlich dramatisches Szenarium: Sie vergleicht das mit seinen Händen und Füßen an die Schulbank gefesselte Kind
mit Christus selbst, den die Nägel an
die »Starrheit des Kreuzes zwangen«.
Das Kind ist für sie »der ewige Messias, der immer wieder unter die gefallenen Menschen zurückkehrt, um sie ins
Himmelreich zu führen«.4
Maria Montessori (1870-1952)
Es drängt sich der Vergleich eines
Aufstandes der Glieder gegen den
Kopf auf, der in der verbreiteten Kritik am Rationalismus und Intellektualismus,
aber vor allem auch an der einseitig wissenschaftlich orientierten Bildung immer
wieder zum Vorschein kam. In zahlreichen Veröffentlichungen wurde radikal
mit der alten Lernschule abgerechnet. Für die Erneuerer waren sie »Stoffschulen,
Buchschulen, Lernschulen, Strafschulen und ein Museum für tote Schätze«. Der
Reformpädagoge Berthold Otto schreibt weiter: »Der Zwang der Schule tötet in
der Anlage des Kindes die edelsten Keime, aus denen sich wertvolle Eigenart,
selbstständige Kraft, starker Wille, lebendige Initiative entwickeln könnten.«5
»Erziehung muss vom Kinde ausgehen«, das war die Losung aller Pädagogen,
die auf der Suche nach neuen Wegen waren. Das Kind, und mit ihm die Kindheit
überhaupt, wurde neu entdeckt. Kinder galten von nun an nicht mehr als eine
besondere Spezies, die man nach Gärtnerart und je nach Bedarf beschneiden
oder veredeln konnte. Die Zeit allgemeingültiger Rezepte war vorbei. Wie ein
Kind zu erziehen sei, das sollte man an ihm selbst ablesen. Reformpädagogen
vergleichen die geforderten Veränderungen in der Haltung zum Kinde mit einer
»kopernikanischen Wende.«6 Das Ziel und der Sinn der Kindheit liegt nicht mehr
im Erwachsenwerden und Erwachsensein. Erst wenn sich das Weltgeschehen
nicht mehr nur um den Erwachsenen dreht, wird ein neues Verstehen der Kinder
und der Kindheit möglich sein.
In der alten Schule ging es um Uniformität. Jetzt fragte man nach der geistigen Individualität, die unsichtbar und vielleicht auch ungeboren in jedem Kind
verborgen liegt. Ellen Key schreibt, dass die Eigenheiten des Kindes keine Unvollkommenheiten sind. Kinder sind nur noch nicht eingeebnet in die Welt der
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Erwachsenen. Das gängige Bild des
Kindes als eines in vielerlei Hinsicht
erst zu domestizierenden Wesens hatte sich in sein Gegenteil verkehrt. Man
vertraute auf das Gute, das in jedem
Kinde und damit auch in jedem Menschen veranlagt ist.
Die Entdeckung der Kindheit zu Beginn des Jahrhunderts muss in einem
weiteren Zusammenhang gesehen
werden. Immer geht es dabei auch um
das Selbstverständnis des Erwachsenen. Kindheit ist nicht eine längst vergangene, abgelegte Entwicklungszeit.7
Dass Kindheit biographisch immer
auch in die Gegenwart des Erwachsenen hinein reicht, wurde durch die
Psychoanalyse eingehend dargelegt.
Man kann die eigene Kindheit und Jugend zwar ablehnen oder vergessen,
wirksam bleibt sie in jedem Fall. Mehr Berthold Otto (1859-1933)
noch: Kindheit weist über die Gegenwart hinaus, weil ihr Wesen in der Zukunft liegt. Die Entdeckung der Kindheit ist
für den Erwachsenen die Herausforderung zur Suche nach eigenen zukünftigen
Entwicklungsmöglichkeiten.
Wenn man die Kindheit als »Geniezeit« der menschlichen Entwicklung herausstellt, dann lauert dahinter auch die Sorge um das eigene verlorengegangene
– bzw. in der eigenen Entwicklung verfehlte – Genie. Im Verstehen der Kinder
und Jugendlichen hofft man etwas über sich selbst zu erfahren. Dabei geht es
nicht nur um das Erkennen eigener Stärken oder Schwächen. Der fragende Blick
der Kinder zielt auf die Individualität, den Wesenskern des Erwachsenen selbst.
Wo sind wir unverwechselbar und authentisch? Das klingt etwas gewagt. Es geht
zunächst auch mehr um eine tastende Fragestellung in eine bestimmte Richtung.
In jedem Fall aber sind Kinder eine Herausforderung an den Erwachsenen zur
Gestaltung seiner eigenen Zukunft.
Wenn eine Unterrichtsstunde scheitert, dann ist man als Lehrer meist auch
existenziell getroffen. Kinder und Jugendliche scheinen ein feines Gespür dafür
zu haben, wie Lehrer mit ihren Idealen umgehen. Sie sind hochsensibel für den
Unterschied von Sein und Sollen. Dahinter steckt auch die Frage nach der pädagogischen Beziehung. Der tastende Blick richtet sich auf das Ich im anderen.
Um dieses Ich kreist mehr oder weniger untergründig das Denken vieler Reformpädagogen. Ziel war die Bildung der Persönlichkeit. Hugo Gaudig spricht
von einem »idealen Ich«.8 Die Forderung einer Erziehung vom Kinde aus birgt
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latent in sich die Frage nach der Individualität des anderen, die nicht
leiblich zu greifen ist.
Nun ist, etwas vereinfachend
gesagt, die ursprüngliche und umgreifende Vernunft zum bloßen Verstand zusammengeschrumpft, und
der Kopf ist eben zum Sitz des Verstandes geworden. Eine Erziehung
»für den Kopf« hat eigentlich etwas
anderes im Sinn als nur das physische Organ. Sie zielt ursprünglich
auf das Unverwechselbare im Menschen als Ausdruck seines Geistes.
Dabei muss sich der Blick auf die
Kindheit richten, weil sich hier der
menschliche Geist in seiner reinen
und unverbogenen Weise zeigt.

Georg Kerschensteiner (1854-1932)

Von der Erziehung durch
Kunst zur Erziehungskunst

1887 war eine erste Untersuchung von Kinderzeichnungen durch Corrado Ricci
erschienen. Wenige Jahre später (1901) gab es in Berlin eine Ausstellung von
Kinderzeichnungen mit dem Titel: »Die Kunst im Leben des Kindes«. Eine weitere Ausstellung konnte man in Hamburg sehen. Der Münchner Schulrat und
Reformpädagoge Georg Kerschensteiner schreibt in dieser Zeit ein Buch über die
»Entwicklung der zeichnerischen Begabung«. Es wurden Parallelen zwischen
Kinderzeichnungen und vorgeschichtlicher Kunst entdeckt. Bedeutende Maler
hatten zahllose Kinderbilder zusammengetragen und ließen sich in ihrem künstlerischen Schaffen von ihnen anregen. Die Kindheit wurde von vielen Zeitgenossen als die schöpferische Phase im Leben des Menschen überhaupt angesehen.
Man fragte nach dem Zusammenhang zwischen Kindheit und Kunst. Gerade
weil die Kinder noch unverbildet sind, kann ihre Genialität in viel reinerer Weise
als beim Erwachsenen sichtbar werden. Nur die Künstler als »besondere Spezies« haben etwas von ihrer Kindheit bewahren können. Offenbar hatte man ein
Gespür dafür, dass die Kinder noch dichter am »Eigentlichen« dran sind. Das
allerdings hat Folgen für Schule und Erziehung: »Für den Erziehenden ergibt
sich daraus die Aufgabe, nicht nur den Zögling für das heutige Leben zu ertüchtigen, sondern ihm die schöpferischen All-Möglichkeiten der Geniuszeit zu
bewahren.«9 Dabei spielte vor allem auch der Aufbruch der Kunst am Anfang
des 20. Jahrhunderts überhaupt eine Rolle. Die Frage nach den gemeinsamen
Triebkräften von Kunst und Kindheit lag auf der Hand.
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Die Entwürfe einer Kunsterziehungsbewegung meinen zunächst allerdings
etwas anderes als »Erziehungskunst«. Die Kunst soll dort als pädagogisches
Mittel eingesetzt werden, weil eben die Kinder auch Künstler sind. Bei der Erziehungskunst, wie sie von der Waldorfpädagogik verstanden wird, geht es um
mehr: Hier soll sich die Pädagogik selbst in Kunst verwandeln. Doch schon Alfred Lichtwark, der wohl bedeutendste Inaugurator der Kunsterziehungsbewegung, fordert vom Lehrer und vom Unterricht: »Unterrichten, Erziehen ist eine
Kunst; der Lehrer sollte eine künstlerische Persönlichkeit sein, und alle Lehrer,
deren wir leuchtenden Blickes aus unserer eigenen Kindheit gedenken, sind es
gewesen.«10
Dieser aufs Methodische zielende Ansatz wird aber in der Reformpädagogik
nicht konsequent weiterverfolgt. Die Idee einer Erziehungskunst wird nicht bis
in die didaktischen und methodischen Möglichkeiten einzelner Unterrichtsgebiete hineingedacht. Genau dies aber hat sich die Waldorfpädagogik zu ihrer
Aufgabe gemacht. Erziehungskunst zielt auf die Gestaltung des Unterrichtes
selbst nach künstlerischen Gesichtspunkten. Auch ein naturwissenschaftlicher
Unterricht sollte künstlerisch durchgestaltet werden können, ebenso wie andererseits ein Kunstunterricht von Erziehungskunst weit entfernt sein kann.
Nun richtet sich die Kunst mehr an den fühlenden Menschen. Dafür steht seit
altersher das Bild des Herzens. Ist das menschliche Denken im Haupt beheimatet, so stehen die Empfindungen in einer intimen Beziehung zu Puls und Atem
mit ihren Organen im Brustbereich, dem »mittleren« Bereich des Menschen, den
Steiner als das »rhythmische System« bezeichnet. Wenn Kinder und Jugendliche
zur Verantwortungsfähigkeit erzogen werden sollen, dann geht es um die innere
Herzensverbindung zum Mitmenschen und zur Welt. Auch für den Unterricht
gilt, dass er Atem haben muss – ein »Einatmen« und »Ausatmen«: Anspannung
und Entspannung, Kopfarbeit und Handarbeit, Hören und Tun, Ernst und Humor. Steiner spricht hier im Hinblick auf die an Waldorfschulen praktizierte
Methodik von der Notwendigkeit eines »künstlerischen Ausbalancierens« des
Unterrichts.11

Moralität der Hände – die Idee der Arbeitsschule
Die konkrete Welt sollte handelnd erfahren werden, bevor man sie in Zeichen
und Symbole verwandelt. Darum muss die Schule Gelegenheit zur Betätigung
der Hände geben. Die meisten Kinder, welche die damalige Volksschule besuchten, hatten in ihren späteren Berufen Handarbeit zu verrichten. »Was die neue
Arbeitsschule braucht, ist ein reiches Feld für manuelle Arbeit«, sagt Kerschensteiner.12 Er verstand die Arbeit allerdings nicht nur als äußere Betätigung, es
ging ihm in erster Linie um deren geistige Dimension. Dadurch provozierte er
jedoch auch Missverständnisse und Kritik. Er würde, so der Vorwurf, den Begriff der Arbeit zu sehr pädagogisieren. – Die Einbeziehung von Arbeit in die
Erziehung hat einen weiteren Aspekt: die Verbindung mit dem Berufsleben. Die
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Schüler sollten auch etwas von den ökonomischen Gesetzen der gegenwärtigen
Wirtschaftswelt mitbekommen. Diese Aufgabe ist in der Waldorfpädagogik von
Anfang an deutlich gesehen worden, und es gibt eine Reihe von Modellen, die
versuchen, mit dieser Frage produktiv umzugehen.13 Ebenso, wie die Schule für
die Kinder einen Schonraum darstellen sollte, befindet sie sich immer auch in
einem sozialen Beziehungsfeld, das gepflegt werden muss. Die Verbindung zur
Welt, »wie sie nun einmal ist«, darf nicht abreißen.
In der Waldorfpädagogik geht es nicht zuletzt auch um die Ausbildung praktischer Fähigkeiten. Das wird schon sichtbar an der Betonung der handwerklichkünstlerischen Unterrichtsfächer. Worin liegt der Grundgedanke? Arbeit ist immer auch Widerstand. Das unterscheidet sie vom Spiel. Jedes Werkstück ist eine
Herausforderung, an der man sich steigern oder scheitern kann. Ein geflochtener
Korb oder eine genähte Schürze werden zum glasklaren Zeugnis dieser Auseinandersetzung: Man sieht sofort, ob mit Sorgfalt gearbeitet oder gepfuscht wurde.
Der mit Klugheit, Feinfühligkeit und Ausdauer durchsetzte Wille muss bis in
den letzten Winkel des Materials eindringen und sich dessen besonderen Gegebenheiten einfügen. Eine unmittelbare Beziehung zur Charakterbildung wird
schnell deutlich. Das fertige Produkt ist immer auch eine Art moralischer Prüfstein. Bedeutsam ist, dass sich hier moralische Kräfte in der Auseinandersetzung
mit den Gegenständen heranbilden und weniger an die Autorität des Erziehers
und an das Wort gebunden sind.
Die Herstellung oder besser: das Produkt selbst wird zum Qualitätsurteil. Dazu
braucht es keinen von außen korrigierenden Lehrer. Für Kerschensteiner liegt
hier der Quell der sittlichen Erziehung: Sachlichkeit ist Sittlichkeit. Moralität ist
immer bezogen auf Handlung als ein Tun mit den Händen. Es gibt keine Arbeit,
die man nur für sich selbst macht. In der Tätigkeit unserer Glieder stehen wir in
einer Beziehung zum anderen Menschen und zur Welt.

Erziehung für Kopf, Herz und Hand – ein methodisches Prinzip
Drei grundlegende Motive begegneten uns in der Reformpädagogik. Einmal
ging es um die Befreiung des schöpferischen Ich – und damit des menschlichen
Geistes überhaupt – aus der Herrschaft des bloßen Verstandeswissens, dann
wurde die Bedeutung der Kunst für das menschliche Fühlen erkannt, und weiter
soll die auf Handlungen gerichtete Moralität eine Stärkung durch die mit den
Gliedmaßen verbundene Arbeit erfahren. Man hört dabei aus der Ferne Pestalozzi mit seiner Forderung nach einer Erziehung für »Kopf, Herz und Hand.«14
Ebenso klingt hier ein Grundmotiv der Waldorfpädagogik an, die in ihrem ganzheitlichen Ansatz das Denken, Fühlen und Wollen der Kinder und Jugendlichen
erreichen will.
Aber das ist nicht alles: Für die Pädagogik hat die Idee des dreigliedrigen Menschen eine herausragende Bedeutung. In ihr liegt die Methode für einen künstlerisch gestalteten Unterricht verborgen. Hier geht die Waldorfpädagogik über
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die reformpädagogischen Ansätze hinaus. In der Anregung z. B., den Unterricht
in drei Schritten zu gestalten, wird etwas davon deutlich.15 Allerdings verdreht
sich dann die Reihenfolge der Begriffe: Das Lernen beginnt nicht mit dem Kopf,
sondern mit der »Hand« und dem »Herzen«. Das Verstehen ist die dritte Stufe.
Dem Erkennen soll immer ein Handeln vorausgehen. An das Handeln schließen
sich Empfindungen und Gefühle. Von Bedeutung ist allerdings, dass vor der
gedanklichen Verarbeitung, also vor der Erkenntnis oder der Übertragung des
Gelernten auf ein anderes neues Gebiet eine Pause eingelegt wird, in der das
Aufgenommene absinken darf. Dieser Ansatz wird durch Ergebnisse moderner
Schlafforschung bestätigt.16 Ein Intervall zwischen handelnder Erfahrung am
ersten und Erkenntnis am zweiten Unterrichtstag ist nötig, damit sich die Aneignung eines Stoffgebietes »von innen her« in einem autonomen Akt vollziehen
kann. Einfacher gesagt: Zum eigentlichen Lernen muss man die Kinder in Ruhe
lassen, oder: Was zum Können führen soll, muss durch den Schlaf gegangen sein.
Das gilt insbesondere dann, wenn es um neue Entdeckungen geht. Diese kann
man bekanntlich keinem beibringen.
Zur Verdeutlichung ein Beispiel: In einer Physikstunde wird ausgiebig experimentiert. Das kann in einer Demonstration durch den Lehrer ebenso wie in
Einzel- oder Gruppenarbeit durch die Schüler geschehen. Danach sollten in der
gleichen Stunde die bei den Versuchen gemachten Beobachtungen festgehalten
werden. Auch hier bieten sich verschiedene Möglichkeiten: z. B. ein Tafelanschrieb, ein stichwortartiges Beobachtungsprotokoll oder auch ein erinnerndes
Gespräch. Das wären die ersten beiden Schritte. Es geht hier um die handelnde
Erfahrung und um möglichst genaue Beobachtungen. Kennenlernen und SichVerbinden mit einem Weltinhalt soll vor dem erkennenden Verstehen liegen.
Urteile werden zunächst herausgehalten. Das ist nicht immer ganz leicht, weil
man ja auch immer verstehen und schnell erklären möchte, was man gesehen
hat. Hier nun ist eine Zäsur am Platz, und es wäre verfehlt, wenn der notwendige dritte Schritt in der gleichen Unterrichtsstunde gefordert werden würde.
Am nächsten Tag nun, also nach einer nächtlichen Pause, wird das Besprochene
zunächst wieder erinnert. Jetzt geht es aber mehr um die gedankliche Durchdringung und Beurteilung des am vergangenen Tag mehr handelnd Erfahrenen
und Erlebten.
Interessant ist die Übertragung in andere Bereiche und Altersstufen: Wie sähe
z. B. ein dritter Schritt, in dem es mehr um Erkenntnis geht, in einer ersten Klasse
aus, wo die Denkfähigkeit noch in den Anfängen liegt? Allein das Wiederfinden
eines eingeführten Buchstabens in einem neuen Wort und vielleicht auch noch
in dessen Mitte oder am Ende ist ein Transfer-Vorgang, bei dem die Anwendung
eines aufgenommenen Inhaltes in einem anderen Bereich geleistet werden muss.
Denkbar wäre auch, dass die Frage, in welche Jahreszeit z. B. die Herbstzeitlose
oder eine andere Pflanze hineinpasst, besser in einem neuen Angang nach einer
Zäsur in einem dritten Unterrichtsschritt beantwortet werden kann. Das sind nur
wenige Beispiele. Es tut sich hier ein weites Feld auf. Der Unterricht wird hier
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zu einem spannenden Forschungsvorhaben. Zahlreiche Erfahrungen liegen
zwar vor, die sich hier anbietenden
Möglichkeiten sind allerdings bei weitem noch nicht ausgelotet.
Die Gedanken, die zu Beginn des
20. Jahrhunderts im Umkreis der reformpädagogischen
Bemühungen
entwi-ckelt wurden, gingen über die
Pädagogik hinaus. Es sollten nicht nur
kritisierte Missstände im herkömmlichen Schulsystem beseitigt werden.
Der Ansatz war ein durch und durch
kultureller. Zwischen dem Lebensalltag der Menschen und dem kulturellen
Überbau der Gesellschaft lag ein Abgrund. Immer mehr Menschen erlebHermann Lietz (1868-1919), der Begrünten diese Kluft als Hemmnis für den
der der Landerziehungsheime
gesellschaftlichen Fortschritt. Viele der
bedeutenden Reformpädagogen waren tief in philosophische Fragestellungen
eingedrungen. Sie verstanden sich allerdings nie lediglich als Theoretiker, ihnen ging es um den Alltag. Es ist auffallend, dass sich Rudolf Steiner zu seinen
reformpädagogisch orientierten Zeitgenossen so gut wie gar nicht geäußert hat.
Was er von seinem Besuch in einem Landerziehungsheim berichtet, klingt allerdings wenig erfreulich. Die Kinder sollen sich dort geräkelt haben, wie und wo
sie wollten.17 Rudolf Steiner ging es vor allem um eine anthropologische Neubegründung der Pädagogik. Dass eine neue Schule ein neues Bild vom Menschen
fordert, bleibt in der Reformpädagogik jedoch mehr Forderung und programmatische Aussage, die allerdings begeisternd wirkt und um sich greift, weil sie die in
den Menschen lebenden tieferen Bedürfnisse und den Geist der Zeit trifft. In der
Waldorfpädagogik wird der Versuch gewagt, den Bogen von einer spirituellen
Menschen- und Weltauffassung bis in die alltägliche Praxis hinein zu spannen.
Darin liegt ebenso ihre Chance wie eine Hürde und Herausforderung für manche
kritische Zeitgenossen.
Das 20. Jahrhundert wird eingeläutet mit dem Blick auf das Kind. Überall
keimte ein neuer Erziehungswille. Dem zu Grunde lag das neu aufkommende Bewusstsein von der Bildbarkeit des Menschen in Freiheit und aus eigenem
Antrieb, das bis in die Gegenwart immer wieder verschüttet zu werden droht.
Es mag einen schon etwas seltsam anmuten, wenn nach dem »Erscheinen des
Kindes« zum Ende des Jahrhunderts in einem Beststeller vom »Verschwinden
der Kindheit«18 die Rede ist. Die sich hier verbergende Signatur verdiente eine
gesonderte Betrachtung.
Zum Autor: Lothar Steinmann, geboren 1944. Ausbildung zum Erzieher, dann Lehrer-
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studium. Langjährige Tätigkeit als Klassenlehrer und Musiklehrer an der Rudolf-SteinerSchule Hamburg-Wandsbek. Seit 1990 in der Lehrerbildung am Seminar für Waldorfpädagogik in Berlin.

Anmerkungen:
1 Vgl. Johannes Kiersch: Ähnlich und doch ganz anders – Die »Menschenkunde« als Besonderheit der Waldorfpädagogik, in: »Erziehungskunst«, März 1999, S. 286 ff.
2 Vgl. Wolfgang Scheibe: Die reformpädagogische Bewegung, Weinheim 1999
3 Vgl. Walter Müller: »Ver–Steiner–te« Reformpädagogik oder: Ist die Waldorfschule trotz
Anthroposophie eine gute Schule? in: Wilfried Böhm, Jürgen Oelkers, Reformpädagogik kontrovers, Würzburg 1999
4 Maria Montessori, zit. in Andreas Flitner: Reform der Erziehung, München 1999, S. 44
5 Berthold Otto, zit. in W. Scheibe (s. Anm. 2), S. 81 ff.
6 Hugo Gaudig, zit. in W. Scheibe, S. 191
7 Vgl. Jürgen Oelkers, Thomas Lehmann: Antipädagogik, Weinheim 1990, S. 89 ff. Hier
wird insbesondere anhand von Schriften neuerer Autoren deren Verhältnis zur eigenen
Kindheit untersucht.
8 Hugo Gaudig, zit. in W. Scheibe, S. 190
9 Gustav F. Hartlaub, zit. in W. Scheibe, S. 143
10
Vgl. den Aufsatz von Eckart Liebnau in: Ellen Keys reformpädagogische Vision,
Weinheim 2000, S. 191
11 Vgl. hier Rudolf Steiner: Meditativ erarbeitete Menschenkunde, GA 302a , insbesondere
der 4. Vortrag, 22. 9.1920
12 Georg Kerschensteiner, zit. in W. Scheibe, S. 175
13 Hier kann auf die Hibernia-Schule in Herne (Ruhrgebiet) und die Waldorfschule in Kassel hingewiesen werden. Neuere Entwicklungen in der Waldorfpädagogik finden sich
ausführlich beschrieben in »Erziehungskunst« Juli/August 1998 (Themenheft »Oberstufe und Arbeitswelt«).
14 Es wäre interessant, von hier aus den Weg weiter in die von Rudolf Steiner entwickelten Vorstellungen zur Dreigliederung des Menschen in Leib, Seele und Geist hinein zu
verfolgen. Der Zusammenhang von Leib und Seele ist heute gängiger Sprachgebrauch;
zwischen Seele und Geist wird vielfach nicht unterschieden.
15 Vgl. Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, GA 302, 3. Vortrag, 14. 6. 1921
16 Vgl. Stefan Leber: Der Schlaf und seine Bedeutung – geisteswissenschaftliche Dimensionen des Un- und Überbewussten, Stuttgart 1996
17 Vgl. Christoph Lindenberg: Rudolf Steiner, eine Biographie, Bd. 2, Stuttgat 1997, S. 691;
und R. Steiner: Allgemeine Menschenkunde, GA 293, Dornach 91992, 4. Vortr., S. 74.
Hier wird als Beispiel für sozialistische Erziehung der Besuch eines Landerziehungsheimes beschrieben. Es wird dort nicht gesagt, um welches Heim es sich genau handelt.
Wahrscheinlich ist es Haubinda gewesen. Christoph Lindenberg schreibt: »Er (Rudolf
Steiner) kannte durch seinen Besuch in Haubinda ein Lietz'sches Landerziehungsheim,
war aber von dem, was er dort sah, wenig angetan.«
18 1983 erscheint der Bestseller »Das Verschwinden der Kindheit« von Neil Postman.
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Die drei Stufen der Kindheit
Erhard Fucke

Die Zeit um das neunte, zehnte Lebensjahr hat der aufmerksame Erzieher immer als eine Krisenzeit empfunden. Entsprechend machte man sich Gedanken,
wo-rauf die leise Labilität, die im Seelenleben des Kindes in dieser Zeit auftritt,
zurückzuführen ist und welche Hilfen für diese Situation ratsam sind.
Rudolf Steiner hat die Kindheit wiederholt als einen Dreischritt charakterisiert.
In den ersten Schuljahren klingt das Weltverhältnis, in dem das Kind vor dem
Schuleintritt lebte, nach. Das Kind der Vorschulzeit lebt im Augenblick und ist
an diesen ganz hingegeben. Es »trinkt« die Erlebnisse intensiv in sich hinein
und ahmt sie nach. Deshalb hat das Verhalten der Erwachsenen im Umkreis des
Kindes auf es eine so große Wirkung. Durch diese enge Verbindung mit seiner
Umgebung, mit der das Kind noch eine Einheit bildet, nimmt es – wenn auch
gemüthaft träumend – die der sinnlichen Welt zu Grunde liegenden geistigen
Kräfte wahr. Noch ist das Kind – vergleichsweise gesprochen – nicht aus dem Paradiese ausgestoßen. Die restlose Entlassung aus dem kindlichen Weltverhältnis
findet erst endgültig mit der Pubertät statt. Dann geht auch der letzte Nachklang
der Kindheit verloren.

9./10. Lebensjahr: Krise und Bewältigung
Die Verunsicherung, die um das 9./10. Lebensjahr im Seelenleben des Kindes zu
beobachten ist, ist der erste Schritt auf dem Wege zum Verlust der Kindheit oder
anders ausgedrückt zum Gewinn der Selbstständigkeit. Die alte Vertrautheit mit
den Menschen der Umgebung verliert sich, das leise Erstaunen über sich selbst
beginnt. Damit ist die erste Phase der Kindheit abgeschlossen.
Der Lehrplan der Waldorfschulen antwortet mit großer Entschiedenheit auf
diese Situation. Es treten die »Weltkunden« auf den Plan, allen voran die Sachkunde. Ackerbau, Hausbau und vieles andere werden in ihren Tätigkeiten verfolgt. Was ist nicht alles beim Pflanzen eines Baumes, beim Brotbacken, beim
Spinnen und Weben, bei den Bienenstöcken usw. zu beobachten. Diese Epochen
können aus gutem Grund auch eine erste Sozialkunde genannt werden, führen
sie doch in die Grundlagen vieler Berufe ein. Ein Stück der Welt, die das Kind
vorfindet, wird verständlich gemacht. Die erste Empfindung von der eigenen
Befindlichkeit wird in das Interesse an der Weltbegegnung abgelenkt.
Heute herrscht in der Methodik und Didaktik eine Rationalität, die das Unbewusste im Menschen zu Unrecht außer Betracht lässt. Rudolf Steiner dagegen fasst
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den Erziehungsprozess in die lapidare
Feststellung: »Sie erziehen durch das,
was Sie sind bzw. durch das, wozu Sie
sich gemacht haben.« Nicht allein Wissen erzieht, sondern die Fähigkeit, mit
der es gehandhabt wird. Es erziehen
die Herzenskräfte und die Moral des
Erziehers. Sie formen das unterbewusste Seelenleben des Kindes.
Die Seele hat vor der Geburt Erfahrungen in einer geistigen Welt durchgemacht, die dem Unterbewussten tief
eingeprägt sind.1 Sie sind der Maßstab,
mit dem das Kind alles, was ihm entgegengebracht wird, misst. Große Bilder,
welche Wahrheit aufleuchten lassen,
sind ihm Seelennahrung, weil sie den
Erfahrungen des Vorgeburtlichen ähnlich sind. Herrscht doch bei jeder sich
inkarnierenden Seele die Sehnsucht
Fotos: Charlotte Fischer
vor, das auf der Erde wiederzufinden,
was diesen Erlebnissen im Vorgeburtlichen entspricht.
Als ein Beispiel für solche Bilder sei auf die Menschen- und Tierkunde verwiesen. Man kann die Perspektive haben, dass das Tierreich mit seinen unterschiedlichen Tierarten wie ein ausgebreiteter Mensch sich darstellt. Die Tierbildungen
vereinseitigen die Gestalt menschlicher Organsysteme. So erscheint die menschliche Hand, verglichen mit den entsprechenden Gliedmaßen der Tiere, in ihrer
physischen Bildung wie zurückgehalten und gestaut. Während die Gliedmaßen
der Tiere sich physisch stärker entwickeln und sich auf einzelne Aufgaben spezialisieren, kann die Hand für die verschiedensten Aufgaben genutzt und gleichsam belehrt werden. Goethe kommt zu dem Urteil: Das Tier wird von seinen
Organen belehrt, der Mensch belehrt seine Organe. Die Hand und ihre Funktion
werden ein Bild für die Souveränität der Individualität. Der Mensch kann sich
seiner Leiblichkeit bedienen. Die Stauung der physischen Leiblichkeit erlaubt die
schöpferische Tätigkeit des Menschen. Beim Tier ist in die spezialisierte Leibbildung so viel Weisheit eingeflossen, dass sie das Verhalten vorbestimmt. Die Tiere
werden von ihren Organen belehrt.2
Als bloße Formel hilft ein solches Urteil dem Lehrer wenig. Er muss schon
die Phänomenologie der Menschen- und Tierbildung gründlich studieren, um
die Wahrheit eines solchen Urteils sich vielfältig zum Erlebnis zu bringen. Nur
so kann er es überzeugend vertreten. Dann erst wird ein solcher Gedanke für
den Unterricht und die Erziehung fruchtbar. Durch Bilder die Welt einsichtig
zu machen, ist die Hauptaufgabe des Lehrers in diesem zweiten Abschnitt der
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Kindheit.
Diese Aufgabe zu verfolgen hilft ein Gedanke Goethes: Alles Vergängliche ist
nur ein Gleichnis. Bis zum Beginn der griechischen Kulturperiode herrschte ein
mythisches Bewusstsein.3 Der Mensch besaß es ohne sein Zutun. Es war ein
Bilderbewusstsein, durch das jede sinnliche Erscheinung ihr Wesen im Bild offenbarte. Dieses Bewusstsein erlosch in der griechischen Kulturepoche. Der Gedanke als neuer Bewusstseinsinhalt wurde geboren. Dieser Bewusstseinswandel
ermöglichte den Menschen, Selbstbewusstsein zu erringen. Dieses ist heute Resultat seiner eigenen Denktätigkeit. Eine Steigerung dieses Bewusstseins strebte
Goethe an, wenn er – jetzt durch eigene Tätigkeit – sich den Gleichnischarakter der Welt neu zu erschließen trachtete. Die Welt in solchen Gleichnisbildern
darzustellen, hat für das Kind, dessen eigene Gedankenbildung erst langsam
heranreift, eine große Bedeutung. Kann es doch durch diese Bilder gemüthaft
erfassen, was erst später sich dem Gedanken voll erschließt. Die Frage: Wofür
sind die Welterscheinungen Bild?, soll den Lehrer ständig begleiten. Dann kann
ihm bewusst werden, dass die Leiblichkeit des Menschen ein Bild ist für seine
Individualität und die Tiere Bilder für spezielle seelische Eigenschaften sind.4

12. Lebensjahr: Erkennen von Kausalität
Meist ist dem Lehrer der Lebenswendepunkt, auf den die Methodik und Didaktik am Beginn der zweiten Phase der Kindheit antwortet, deutlich, jedoch
nicht in gleicher Weise der Wendepunkt zur dritten Kindheitsepoche. Bei dem
Eintritt in diese neue Epoche färbt das Seelenleben des Kindes kein Nachklang
an Kräften wie in der ersten Stufe der Kindheit. Um das 12. Lebensjahr beginnt
jener Bewusstseinszustand, der mit der Pubertät im vollen Umfang das Seelenleben beherrscht, sich anzukündigen. Wieder ist der Umschwung im Lehrplan
Landbau-Epoche: Eine 3. Klasse zieht den Pflug
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markant. Wer die Fächer der 6. Klasse
verfolgt, findet bei ihnen durchgängig
die Aufforderung, die Kausalität zu
erkennen und sie logisch zu handhaben. Und das nicht nur bei der Physik,
die charakteristischerweise zu Beginn
der dritten Stufe der Kindheit das erste
Mal im Lehrplan auftaucht.
Es wird beispielsweise die Behandlung von Fachgebieten empfohlen, die
den Lehrer erst einmal in Staunen versetzen. Ein Beispiel für diese Themengruppe der 6. Klasse ist die Licht- und
Schattenlehre. Das Verhältnis einer
Lichtquelle zu einem Gegenstand, der
von ihr beleuchtet wird, und die dabei auftretenden Schatten werden demonstriert und gedanklich erhellt. Es
gibt keinen Unterrichtsgegenstand, bei
dem Kausalität so anschaulich begrifLicht- und Schatten: Aus dem Zeichenfen werden kann. Das Zeichnen unterunterricht einer 6. Klasse
schiedlicher Situationen (mit Kohle)
fördert die Intensität der Wahrnehmung, d. h. die genaue Beobachtung. Am Ende
der Epoche können dann schon abstrakte Diktate stehen, welche eine Situation
gedanklich vorgeben, die jetzt ohne Hilfe der Anschauung konkretisiert werden
soll. Die Resultate zeigen, ob die »Behausung« der Kinder in diesem Spezialgebiet gelungen ist oder nicht.
Ein zweites dieser ungewöhnlichen Fachgebiete ist die Astronomie. Auch bei ihr
wird wie bei allen anderen Unterrichtsinhalten von den Phänomenen ausgegangen. Das ist nicht leicht, da beispielsweise die Aufgangs- und Untergangspunkte
von Sonne und Mond am Horizont sich nur langsam verschieben, gleichfalls
Höhe und Größe der Bögen, die sie an den Himmel zeichnen. In diesem rhythmischen Vorgang, der hin- und herpendelt, liegt die Ursache der Jahreszeiten
und – was noch wichtiger ist – der Vegetationszonen der Erde. Nicht alles kann
durch eigene Beobachtung geklärt werden, aber durch anschauliche Schilderungen des Sonnen-/Erdenverhältnisses an den Wendekreisen, dem Äquator, den
Polen. Auch hier sollten letztlich Fragen wie die: »Wie sind die Lichtverhältnisse
am Nordpol, wenn die Sonne senkrecht über dem südlichen Wendekreis steht?«,
vielfältig abgewandelt gestellt werden, ermöglichen sie doch ein sicheres Urteil.
Das Wichtigste ist das durch Erfahrung bestätigte Urteil, dass die Erdverhältnisse in wesentlichen Erscheinungen durch den Kosmos bestimmt werden.
Indem man den Lauf der Sonne auf dem Hintergrund des Sternenhimmels
verfolgt, wird man zum Tierkreis geführt. Die Mythologie hat diese Sternbilder
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Landbau-Epoche: Schüler bei der Arbeit auf dem Kartoffelacker

imaginativ in Geschichten dargestellt. Es ist fast selbstverständlich, dass der Lehrer auf die Mythologie zurückgreift, um die sichtbaren Phänomene zusätzlich
gemüthaft zu beleben. Aber er sollte nicht vergessen, dass der neue Einschlag,
den das Lebensalter verlangt, nicht in der Mythologie liegt, sondern in der zu
erfassenden Kausalität; er sollte bewusst ein Gleichgewicht zwischen den beiden
Elementen herstellen.
Die im Lehrplan geforderte Meteorologie bringt zusätzlich die Gestaltungskraft
des Wassers am Antlitz der Erde ins Spiel. Der Wasserkreislauf pulsiert zwischen
Erde und Lufthülle und wechselt dabei vom Wässrigen ins Luftige und umgekehrt. Wir betreten eine Welt, in der Ruhe unbekannt ist. Alle Phänomene spiegeln rastlose Bewegung. Für das Auge fassbar wird die Bewegung beispielhaft
im dramatischen Auftürmen der Gewitterwolken. Flut und Ebbe verdeutlichen
den Atmungsprozess auch der größten Wassermassen, der Meere. Nicht nur
die Luft, auch die Meere bewegen sich in markanten Strömen. Tiefs und Hochs
bestimmen das Wetter. Die Sonne aber regiert das Klima. Regenarme Landschaften werden zu Wüsten, in anderen überschlägt sich das Pflanzenwachstum. Die
Voraussetzung für den tropischen Urwald ist neben der Wärme eine für den
Menschen oft schier unerträgliche Luftfeuchtigkeit.
Die Mineralogie schließt den Kreis der speziellen Themen. Nicht nur in den
Kosmos wird der Blick gelenkt, sondern auch in die Erdentiefen. Elemente jeder Gebirgsbildung werden besprochen: Quarz, Feldspat, Glimmer, Kalk, Basalt usw., ebenso die Wunderwelt der Kristalle. Was im Inneren der Erde an
Schönheit und Ordnung aufglänzt, überrascht und begeistert die Schüler. Der
Gesichtspunkt ist berechtigt, alle vier Themen der Geographie zuzuordnen. Die
Geographie ist, pädagogisch gesehen, ein Zentralfach.

Brückenschlag zur Welt in der Vorpubertät
1128

Das Heimischwerden in der Umwelt ist das pädagogische Generalproblem der
Vorpubertät. Das Gegenstandsbewusstsein, das sich jetzt einstellt, isoliert die
Person erst einmal von der Welt. Mit ihm tritt das Kind der Welt – von ihr gesondert – gegenüber. Der selbst herzustellende Brückenschlag zur Welt ist mühselig,
aber notwendig, um die Kräfte des Selbstbewusstseins zu stärken. Die gesamten
Unterrichtsinhalte der 6. Klasse und die Methodik, sie zu ergreifen, sind Übungen eines solchen Brückenschlags. In dem Augenblick, wo die Logik erwacht,
wird sie auf den größtmöglichen Sinnzusammenhang, nämlich den zwischen
Erde und Kosmos gelenkt. Aber sie wird auch in vielen Details verfolgt. In der
6. Klasse ist beispielsweise der Inhalt der Mathematik der Dreisatz, die Prozentrechnung und die Einführung in die Algebra. Hier regiert das Wenn-dann mit
der größten Klarheit und Präzision. Das Formenzeichnen wird mit Lineal und
Zirkel in die Geometrie übergeführt. Wie dabei das Denken angeregt werden
kann, zeigen in schönster Weise die Bücher des Schweizer Mathematiklehrers
Arnold Bernhard.5 Ein Grundthema jedes Erkennens, die sorgfältige Wahrnehmung und ihre Durchdringung mit dem Begriff, wird uns in diesen Büchern vorgeführt, so dass auch der Erwachsene Freude an der zu Tage tretenden Klarheit
haben kann. Die erste Physik schult das Wenn-dann wieder in anderer Weise.
Allein das Wirken der Wärme etwa, das Stoffe in die verschiedenen Aggregatzustände versetzt, kann größtes Staunen hervorrufen. Das permanente Deckelklappern eines Kochtopfes wird ebenso verständlich wie das Auftürmen der
Gewitterwolken. Beherrscht aber werden diese Phänomene durch eindeutige
Gesetze. Ein solcher Brückenschlag zur
Welt gibt dem Betrachter Sicherheit.
Er fühlt sich plötzlich in der fremden
Welt zu Hause, weil er sie begreift.
Dieses Heimischwerden schenkt dem
Kinde Gewissheit, die Rätsel der Welt
nicht für unlösbar zu halten. Gerade
diese Sicherheit kräftig zu empfinden,
bevor der radikale Bruch der Pubertät
eintritt, ist ungemein wichtig. Sie wird
zum Orientierungspunkt in den Stürmen der Pubertät. Solche Orientierung
kann gezielt aufgebaut und gepflegt
werden, wenn der Lehrer die Chancen, die der Wendepunkt um das 12.
Lebensjahr eröffnet, energisch nutzt.
Die Übungen, die Kausalität innerlich
erlebbar zu machen, reichen nicht aus,
Der »Hausbau« einer 3. Klasse
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alle Phänomene und Symptome, denen wir begegnen, zu erklären. Vor allem
die Kulturleistungen, die der Mensch selbst hervorgebracht hat, folgen nicht
allein ehernen Gesetzen. Bei ihrer Betrachtung ist mehr als das Wenn-dann, das
Sowohl-als-auch angebracht. In diese Betrachtungsweise führt die dialektische
Methode ein, deren Übung in der 7. Klasse beginnt.
Viele Fächer, etwa Deutsch und Mathematik, sollen in die praktische Anwendung übergeführt werden. Bei der Mathematik werden die Besprechung des
Bankwesens und Übungen in der Buchführung empfohlen, im Deutschen die
Abfassung von Geschäftsbriefen und »Agentenberichten«.6 Das Motto: Jeder Unterricht soll Lebenskunde geben, beherrscht die erzieherischen Bemühungen.
Ebenfalls soll eine einfache Betriebslehre durchgenommen werden mit dem Ziel,
soziales Verständnis für die vom Menschen geschaffenen Arbeits- und Lebensverhältnisse zu entwickeln. Man erkennt, dass alle diese Empfehlungen einem
Brückenschlag zur realen Welt dienen, der gezielt vor der Krisis der Pubertät
geübt wird. Über diese Lebenskunde wäre noch einmal genauer zu berichten.
Zum Autor: Erhard Fucke, Jahrgang 1926, Lehrerseminar Stuttgart, Klassen- und Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Kassel. Beteiligt an der Einbeziehung beruflicher
Bildung in eine Waldorfschule. Zwölf Jahre Berater südamerikanischer und südafrikanischer Waldorfschulen. Veröffentlichungen zu anthroposophischen und pädagogischen
Themen.

Anmerkungen:
1 Ein geistiges Dasein des Menschen vor seiner Geburt ist für übersinnliche Wahrnehmung in älteren Menschheitsstufen wie in der Gegenwart eine Gewissheit, aber auch
philosophischem Denken zugänglich. Vgl. Rudolf Steiner: Theosophie. Einführung in
übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung, 311987, GA 9; Emil Bock: Wiederholte Erdenleben – Die Wiederverkörperungsidee in der deutschen Geistesgeschichte, Stuttgart 71996. Intuitive Erfahrungen von Eltern sind gesammelt von Dietrich Bauer:
Gespräche mit Ungeborenen – Kinder kündigen sich an, Stuttgart 51999
2 Diese Perspektive lässt sich auch theoretisch begründen, vgl. Ernst-Michael Kranich:
Von der Gewissheit zur Wissenschaft der Evolution – Die Bedeutung von Goethes Erkenntnismethode für die Evolutionstheorie, Stuttgart 1989. Wolfgang Schad: Säugetiere
und Mensch, Stuttgart 21985
3 Die menschlichen Bewusstseinsstufen sind umfassend untersucht von Jean Gebser: Ursprung und Gegenwart. Fundamente und Manifestationen der aperspektivischen Welt,
Stuttgart 31966. Eine Darstellung von Gebsers Sicht, die weitgehend mit den Grundlagen der Waldorfpädagogik übereinstimmt, findet sich in diesem Heft auf S. 1141 ff.
4 Dies ist ausgearbeitet von Ernst-Michael Kranich: Wesensbilder der Tiere, Stuttgart
1995
5 Siehe bes. Arnold Bernhard: Vom Formenzeichnen zur Geometrie der Mittelstufe, Stuttgart 1996
6 Agenten werden jene Kundschafter genannt, die den Auftrag haben, spezielle Gegebenheiten eines Landstrichs zu erkunden, etwa seine Boden- und Wasserverhältnisse, die
Struktur seiner Verkehrswege, die Fähigkeiten der Bevölkerung usw. Sie vermitteln die
Grundlage für Entscheidungen, beispielsweise ob in diesem Raum Industrie angesiedelt werden soll oder nicht.
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Hilfe für legasthene Kinder
Ein Fallbeispiel
Bärbel Kahn

Während meiner sechsjährigen Klassenlehrerzeit an der Innsbrucker Waldorfschule begegneten mir Kinder, die es mit dem Erlernen der Buchstaben, dem
richtigen Schreiben und Lesen, manche aber auch mit dem Rechnen sehr schwer
hatten. Einige davon waren von Anfang an in der Klasse, andere Kinder kamen
im Verlauf der Schuljahre dazu.
Ich spürte und nahm wahr, dass sich diese Kinder sehr bemühten, um ihre Leistungen zu verbessern. Die Eltern berichteten von dem besonderen Einsatz ihrer
Kinder, aber auch von Mutlosigkeit, Enttäuschungen und Tränen.
Über die Zeit zeigten sich bei allen Kindern einige Verbesserungen, mehr beim
Lesen als beim Schreiben. Jedoch entsprachen die Fortschritte nicht dem Aufwand, welchen die Kinder, die Eltern und ich betrieben. Zudem waren die Kinder in ihren Leistungen nicht stabil. An manchen Tagen machten sie vieles gut
und richtig, an anderen brachten sie mit viel Mühe kaum etwas zustande.
Nach meinem Ausscheiden aus der Waldorfschule absolvierte ich beim Ersten
Österreichischen Dachverband Legasthenie (EÖDL) einen Fernlehrgang zur diplomierten Legasthenietrainerin. Damit einher ging das Studium anthroposophischer Literatur1 zu diesem Thema. Gleichzeitig machte ich weitere Erfahrungen
mit den Kindern, mit denen ich im Rahmen der Ausbildung arbeitete.
Seit Januar 2000 habe ich bei etwa 50 Kindern und Jugendlichen einen Test auf
eine mögliche Legasthenie bzw. Dyskalkulie (Rechenschwäche) durchgeführt
und versucht, ihnen beim Umgang mit ihrer Schwäche zu helfen.
Mit freundlicher Erlaubnis des Kindes und der Eltern möchte ich im Folgenden
beispielhaft von einem Jungen ausführlicher berichten:
Max (siehe Foto auf S. 1132) war im Dezember 1999 elf Jahre und neun Monate
alt, als wir mit dem Training begannen. Er war für sein Alter eher klein und von
zarter Statur, wirkte aber nicht zerbrechlich. Seine Hände konnten kräftig zudrücken, seine Stimme war leise, die Sprache undeutlich und wenig konturiert.
Er konnte mir nicht ruhig in die Augen schauen.
1 Literatur: Moniek Terlouw: Legasthenie, Stuttgart 21997. Audrey McAllen: Die Extrastunde, Stuttgart 31998. Walter Holtzapfel: »Die Medizin muss noch ganz anders werden«, Dornach 1994
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Max hat einen um zwei Jahre
älteren und einen um gut zwei
Jahre jüngeren Bruder. Legasthenie oder Lese-RechtschreibProbleme in der Familie waren
nicht bekannt. Seine frühkindliche Entwicklung verlief normal.
Bis auf Windpocken hatte Max
keine Kinderkrankheiten.
Mit zweieinhalb Jahren begann Max verständlich zu sprechen. Da er im Kindergartenalter auffällig lispelte, besuchte er
ein Jahr lang eine Logopädin.
Nach Aussagen der Eltern war
Max ein sehr ängstliches Kind.
Er bildete sich Dinge ein, die es
nicht gab; allein ging er nirgendwo hin, und er traute sich selber
nur sehr wenig zu. Größere und
kleinere Verletzungen, wie Prellungen, Verstauchungen und
Max beim Malen einer gespiegelten Form
Abschürfungen, hatte Max fast
immer. Seine Aufmerksamkeit
hielt nur für etwa 10 bis 15 Minuten an, dann schweifte er vom Thema ab. In der
1. und 2. Klasse wurde Max einmal wöchentlich von einer Förderlehrerin betreut.
Sein älterer Bruder war stets ein sehr guter Schüler.
Nach dem Wechsel in die 1. Klasse eines Sportgymnasiums im Alter von elfeinhalb Jahren zeigte sich, dass für Max die Anforderungen, vor allem im Fach
Deutsch, aber auch im Fach Englisch, zu hoch waren. Gegen 14 Uhr kam er erschöpft nach Hause und benötigte eine längere Ruhe- und Erholungspause.
Für die täglichen Hausaufgaben waren oft bis zu zwei Stunden mit der Mutter
erforderlich, meist erst am Abend, da Max ein sehr bewegungsfreudiges Kind
ist. Trotz intensiven zusätzlichen Übens verbesserten sich die Leistungen in der
Schule nicht. Beim Schreiben ließ Max hauptsächlich Buchstaben und kleinere
Wörter aus und hielt sich nicht an die Rechtschreibregeln, die er sich nicht gut
merken konnte. Die Deutschlehrerin kannte sich mit dem Phänomen Legasthenie nicht aus, akzeptierte aber die Situation.
Zwei wesentliche Dinge waren mir an Max bei unserer ersten Begegnung aufgefallen:
• Er handelte meist überstürzt und konnte die Handlungen nur teilweise richtig
ausführen. Dabei machte er einen motorisch ungeschickten Eindruck.
• Er war, sobald es um Buchstaben ging, innerlich verspannt, atmete flach, und
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seine Hände zitterten. Er las flüchtig und ungenau.
Die auszuwählenden Übungen mussten also bewirken, dass sich seine inneren
Verspannungen lösen konnten, damit er durch diesen entspannten Zustand zu
einer seelischen Gelöstheit kommen und sich mit den Dingen ruhig und vertiefend, und nicht überstürzend und übereilend, befassen konnte.
Dazu schien mir in der wöchentlich 60-minütigen Stunde das großflächige Wasserfarbenmalen (DIN A2) ebenso geeignet wie rhythmische Lauf- und
Klatsch-Übungen sowie Sprachübungen für die Vertiefung der Atmung und zur
qualitativen Lautunterscheidung.
Von der Mutter begleitet, malte Max zu Hause zur Verbesserung seines optischen Gedächtnisses Kärtchen mit verschiedenen Mustern (siehe Bild 1). Später
malte er Kreisteilungen mit Pinsel und Wasserfarben zur Verbesserung der optischen Differenzierung (siehe S. 1136, Bilder 2, 3) aus; deshalb mit Wasserfarben,
weil der Prozess des Gestaltens mehrere Tage dauert (nicht länger als zehn Minuten hintereinander) und er sich dadurch mit dem einen Bild viel mehr verbinden
konnte und musste, weil die
Wasserfarben leuchten und
Bild 1: Zeichenübungen zur Verbesserung
leicht stimmen und das Wasdes optischen Gedächtnisses
ser lösend wirkt.
Als Symmetrie-Übung zur
Harmonisierung der rechten
und linken Körperseite spiegelte er Kreuz-Muster auf
Rechenpapier (siehe S. 1134,
Bild 4). Im Fehlerbereich
»Lesen« las Max täglich laut
zwei bis drei Sätze wortweise von hinten nach vorn mit
der vierfarbigen »Easy-Reading-Leseschablone«
vom
Kärntner
Landesverband
Le-gasthenie. Auf diese Weise geht der Sinn des Satzes
»verloren«, und die Wortbilder werden genauer und länger betrachtet.
Als nächstes baute Max einen Satz zusammen, indem
er die einzelnen Buchstaben,
die in Form einer Acht übereinander angeordnet sind,
einsammelt und aufschreibt
(siehe S. 1135, Bild 5). Später
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Bild 4: Symmetrie-Übung zur Harmonisierung der rechten und linken Körperseite

kamen in meinen Stunden Übungen dazu, welche die Bewegung, das Gleichgewicht und die Sprache miteinander koordinieren, z.B. das ABC vorwärts und
rückwärts laufen und sprechen, was Max von A bis Z und zurück nach acht
Trainingsstunden gelang. Dazwischen »ruhte« die Übung für zwei Wochen auf
Grund einer Fußverletzung. Auf dieses Ergebnis war Max besonders stolz, weil
er damit etwas konnte, was sein älterer Bruder, seine Eltern und die Klassenkameraden nicht konnten!
Zu Hause ergänzte Max halbe Kreisteilungen (siehe S. 1137, Bild 6), ganze füllte er in Schraffurtechnik aus und zeichnete fortlaufende und SymmetrieFormen bei mir an der Tafel und zu Hause in ein Heft. Später begann er sein
»Regelwissen« mit Hilfe einer Anleitung aufzubauen und zu trainieren.
Mir war nicht nur bei Max aufgefallen, dass, wenn ich darum bat, das Geschriebene noch einmal durchzusehen, die Kinder zwar darauf schauten, aber
husch, husch drüber weg waren und keinen Fehler entdeckten, obwohl einiges
zu entdecken gewesen wäre!
So drängte sich mir auf, dass sie gar nicht wussten, worauf sie überhaupt
schauen sollten. Auf Grund dieser Überlegung entwarf ich die »Kontrollanleitung in sieben Schritten«. Trainiert wird damit so, dass zwei bis drei Sätze – nicht
mehr – sieben Mal gelesen werden, leise oder laut, so, wie es das Kind braucht,
und der Fokus jedes Mal auf einen anderen Schwerpunkt gerichtet wird.
Beim ersten Lesen wird auf die Groß- und Kleinschreibung geachtet, beim
zweiten Lesen sind dann die i-Punkte und Umlautstriche dran usw. Dazu wird
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ein »Protokoll« angefertigt: zu 1., zu 2. bis zu 7., aus welchem ersichtlich wird,
welche Fehler vorrangig unterlaufen. Daran kann dann gezielt mit dem Kind gearbeitet werden. Des Weiteren lernen die Kinder durch die regelmäßige Anwendung der Kontrollanleitung schon beim Schreiben mehr auf die Rechtschreibregeln zu achten, d.h. Fehler können bewusster vermieden werden. Als Übungstexte verwende ich gerne Sagen, die dem Alter entsprechen. Zu einem späteren
Zeitpunkt können die auseinandergenommenen Fehler-Schwerpunkte (Punkt
1 bis 7) wieder zusammengefasst werden. Auch bei Max ergab sich über einen
Zeitraum von etwa vier Monaten eine deutliche Verbesserung im Symptombereich.
Von großer Wichtigkeit ist weiterhin eine Eurythmie-Übung, die ich bei Annemarie Ehrlich lernte. Es ist eine Übung, bei der das Kind die Bewegung der
Hände und Füße räumlich und zeitlich in eine harmonische Übereinstimmung
bringen muss. Max machte diese Übung bei mir mit Schwierigkeitssteigerungen
etwa zwanzig Mal, zu Hause laut Trainingsplan über ca. zwei Monate jeden
Morgen.
Mit etwa zwölfeinhalb Jahren konnte Max recht gut »richtig« schreiben, doch
Bild 5: »Satzbau« aus einzelnen in Form einer Acht
zeigte sich nun eine neue
übereinander angeordneten Buchstaben
Schwierigkeit. Im Fach
Geometrie verstand er die
Aufgaben nur sehr schwer
und konnte sie auch kaum
lösen. Das erlebte ich später
noch bei vier anderen Kindern in diesem Alter.
Walter Holtzapfel beschreibt in seinem Aufsatz
»Entwicklung und Vorbeugung der Legasthenie«, dass
es sich bei Legasthenie nicht
um eine isolierte Störung
der Schreib- und Lesefähigkeit handelt, sondern um
ein Entwicklungsproblem,
welches das Kind als Ganzes betrifft. »Die verzögerte
Persönlichkeitsreifung, das
verspätete Eingreifen des
Ich, steht im Hintergrund
der ganzen Legasthenieproblematik. Das Ich lebt
im Willen, und deshalb erweist sich die Legasthenie
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als ein Willensproblem und nicht
als ein Problem der Intelligenz, wie
es zunächst scheinen könnte.«1
Auf jedem der drei großen
grundsätzlichen
Entwicklungsschritte: Gehen – Sprechen – Denken ergeben sich für den späteren
legasthenischen Menschen Schwierigkeiten, so auch bei Max, der als
kleines Kind oft stolperte oder
anstieß, der lispelte, der dann im
ers-ten Schulalter Schwierigkeiten
mit dem Schreiben und Lesen hatte und sich nun im vorpubertären
Alter, wo das kausale Denken erwacht und ergriffen werden will,
schwer damit tut.
Äußere geformte Bewegung und
innere Denk-Bewegung gehören
zusammen. So machte Max in den
Stunden bei mir folgende LaufZähl-Übung: 4 Schritte vor und 1
Schritt zurück; 3 Schritte vor und
2 Schritte zurück bis 1 Schritt vor
und 4 Schritte zurück. Dann wird
alles wieder umgekehrt. – In einer
anderen Übung lief er bei 4 in Dreierschritten los: 4 – 7 – 10 – 13 – 16
– …, natürlich wieder vorwärts
und rückwärts, u.ä. – Wir sprachen
auch verschiedene Hexameter und
warfen uns dabei zwei Eurythmiestäbe zu.
An der Tafel malte Max nach
Bild 2, 3: Übungen zur Verbesserung der
einfachen
und später schwieriger
optischen Differenzierung: Kreisteilungen
mit Pinsel und Wasserfarben ausgemalt
werdenden Aufgabenstellungen
geometrische Figuren und »Zahlensterne« (siehe »Extrastunde«), die er dann zu Hause wiederholend auf ein
Blatt zeichnete.
Anfang April 2001 konnte das Training mit Max nach insgesamt 16 Monaten
beendet werden. In den Ferien trainierte er nicht.
Im Rückblick auf diese Zeit meinte Max, er hätte die Eurythmie-Raumes-Übung
und das Wasserfarbenmalen als besonders wichtig erlebt. Er könne jetzt besser
einen Kreis malen, und er interessiere sich sehr für geometrische Aufgaben. Und
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er könne natürlich auch richtiger schreiben und besser lesen … Einen Rückblick
auf die Trainingsstunde gab es übrigens fast jedes Mal.
Meine Zusammenarbeit mit Max‘ Eltern war für dessen Fortschritte äußerst
wichtig. Liebevoll begleiteten sie ihn auf seinem schweren Lern-Weg und hatten
Verständnis für seine mitunter auch schwachen Momente. Max hat sich zu einem selbstbewussten – er kennt seine Schwächen, aber auch seine Stärken – und
kräftigen Jungen entwickelt, der ruhig seine Aufgaben angeht und sie, so gut er
kann, erfüllt. Er weiß, dass Le-gasthenie kein Zustand ist, den er einfach »wegtrainieren« kann, sondern dass er immer wieder etwas in dieser Richtung
tun muss.
Im Folgenden versuche ich das mir
Wesentliche meiner Arbeit mit den
Kindern (gilt fortan auch immer für
Jugendliche) und den Eltern darzustellen:
• Anfangsfrage: Was bringt mir dieses
Kind Besonderes mit, insbesondere
bezogen auf die Legasthenie/Dyskalkulie? Was kann und soll ich von
diesem Menschen lernen?
• Wie sprechen die Eltern von ihrem
Kind? Was nehmen sie wahr? Wie
erleben sie ihr Kind?
•
In welchem sozialen Zusammenhang steht das Kind (Familie, Bild 6: Ergänzungsübungen an halben
Freunde, Schule oder Lehre)? Wie Kreisteilungen
gestaltet sich das soziale Miteinander?
•
Den ganzen Menschen in seiner Entwicklung wahrnehmen, d.h. das Vergangene mit dem Gegenwärtigen verbinden. Wie zeigt sich das Kind bei der
ersten Begegnung? Was kann ich leiblich, seelisch, geistig wahrnehmen?
Wie entwickelt es sich im Verlaufe der Arbeit?
•
Einbinden der Eltern in die Arbeit: 1. durch tägliches Üben mit dem
Kind und 2. durch das Wahrnehmen von Veränderungen, die in den sechswöchentlich stattfindenden »Entwicklungsgesprächen« besprochen werden bzw.
bei Jugendlichen durch das Führen von Lerntagebüchern (»Veränderungsbücher«).
Was geschieht durch diese Gespräche mit dem Kind? Wie wirken sich diese
»Entwicklungsgespräche« auf die Eltern aus?
•
Das innere Beschäftigen mit jedem einzelnen Kind.
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•

Am Ende der Arbeit ein abschließendes Gespräch mit den Eltern und
ein schriftlicher Bericht zu den Veränderungen mit Empfehlungen für die Zukunft.
•
Die eigene Arbeit rückblickend reflektieren und zu Erfahrung werden
lassen.
•
Fortwährende Weiterbildung zum Thema Legasthenie und grundlegend
zur Entwicklung des Kindes sowie in angrenzenden Bereichen.
•
Die Erfahrungen anderer in meine eigene Arbeit einfließen lassen.

Was bestärkt mich in meinem Vorgehen?
1.
Die Kinder kommen gern und oft neugierig zu mir und machen ihre
täglichen Übungen zu Hause regelmäßig und in guter Qualität (es gibt wirklich
nur wenige Ausnahmen).
2.
Der Ansatz, den ganzen Menschen in seiner Entwicklung wahrzunehmen und ihn liebevoll mit den »richtigen« Übungen zu begleiten, zeigt bei fast
allen Kindern bereits nach den ersten sechs Wochen solche Veränderungen,
dass sie von Eltern und Kindern und oft auch von Lehrern deutlich erlebt werden.
3.
Die anfänglichen Veränderungen bleiben erhalten; später gehen sie in die
Breite und in die Tiefe.
4.
Für die konkrete Arbeit erhalte ich Hilfe aus geistigen Welten.
5.
Die Persönlichkeit des Kindes entfaltet sich – die Stärken kommen mehr
zum Ausdruck, die Schwächen verlieren sich.
6.
Kinder und Eltern erleben die Veränderungen durch eigenes Wahrnehmen und Reflektieren.
7.
Die Eltern füllen am Ende des Trainings einen Fragebogen zur Evaluation aus, wodurch ihnen die Veränderungen ganz bewusst werden und ich
Anregungen für meine Arbeit erhalte.
Seit etwa zwei Jahren habe ich in ca. 800 Trainingsstunden die Entwicklung vieler
legasthenischer Kinder und Jugendlicher miterleben dürfen.
Den Kindern für ihr Anderssein Verständnis und Wärme entgegen zu bringen
und sie in ihrer Entwicklung so zu stärken, dass sie sich nach der Zeit des Trainings selber helfen können, ist mir bei meiner Arbeit das wichtigste Anliegen.
Ich möchte diese Tätigkeit, seit August 2001 in Weimar, nicht mehr missen und
hoffe, noch vielen Kindern und auch Erwachsenen helfen zu können.
Zur Autorin: Bärbel Kahn, geboren 1955 in der ehemaligen DDR nahe der polnischen
Grenze. Studium und Tätigkeit im Bereich Technologie der Bauproduktion. Wohnhaft in
Berlin von 1985 bis 1992, erlebte die »Wende« hautnah mit. 1990 bis 1992 Studium der
Waldorfpädagogik in Berlin. 1992 bis 1998 Klassenlehrerin an der Freien Waldorfschule
Innsbruck. Während dieser Zeit Begegnung mit dem Phänomen Legasthenie. Im Januar
2000 Abschluss der Ausbildung zur diplomierten Legasthenietrainerin. Seitdem Training
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Jean Gebser und die Bewusstseinsentwicklung des Menschen
Pädagogische Perspektiven aus einem wenig
bekannten Werk
Thomas Marti

Jean Gebser ist in den Kreisen der Waldorfpädagogik, in der anthroposophischen
Bewegung wie auch im übrigen Kulturleben kaum oder gar nicht bekannt. Zu
Unrecht. Denn von Jean Gebser liegt ein umfangreiches Werk zur Bewusstseinsgeschichte des Menschen vor, das Beachtung verdient. Gebsers Verdienst ist es,
ein erhellendes Licht auf die Kultur- und Bewusstseinsentwicklung des Menschen geworfen zu haben, das auch pädagogisch relevant ist und in eine ähnliche
Richtung weist wie die Menschenkunde Rudolf Steiners.
Jean Gebsers dreibändiges Hauptwerk »Ursprung und Gegenwart« (1949/53)
enthält eine Fülle von Material aus allen ihm irgendwie zugänglichen Zeiten
und Kulturkreisen. Das Transparentwerden von Ursprung und Gegenwart des
Menschen ist Gebser ein besonderes Anliegen. Gebser entwickelt an seinen Betrachtungen zur Bewusstseinsgeschichte eine Begrifflichkeit, die dazu beitragen
kann, auch pädagogische Aufgaben in einem neuen Licht zu sehen.

Aufwachen des Menschen
an der Welt

Jean Gebser (1905-1973)

Bewusstsein bedeutet im Sinne Jean
Gebsers die Art und Weise, wie die
Welt wahrgenommen, vergegenwärtigt oder realisiert wird. Dazu
gehört auch die Art und Weise, wie
der Mensch sich selber wahrnimmt
und realisiert und sich in der Welt
wiederfindet. Das Bewusstsein ist
so etwas wie das Licht, das die Welt
ausleuchtet und diese in einem bestimmten Sosein erhellt.
Gebser beschreibt verschiedene
Bewusstseinsstrukturen oder -hellig1141

keiten im Sinne eines sukzessiven Aufwachens. Diese Bewusstseinsstufen sind
jedoch nicht wie Perlen auf der Perlenkette aufgereiht, sondern überlagern sich
wie geologische Schichten, deren oberste die jüngste und aktuellste ist und das
jeweilige Bild der Landschaft prägt. Die oberste Bewusstseinsschicht dominiert
zwar, die darunter liegenden sind aber nach wie vor tragend und im Leben immer wirksam.
Nachfolgend beschreibe ich die von Gebser charakterisierten Bewusstseinszustände in der Reihenfolge zunehmender Wachheit:

Archaisches Bewusstsein
Das archaische Bewusstsein ist die älteste und tiefstliegende Bewusstseinsstruktur. Das griechische Wort arché deutet auf »Anfang« oder »Ursprung«. Gebser
bezeichnet das archaische Bewusstsein als »dem biblischen paradiesischen Urzustand am nächsten, wenn nicht dieser selbst. Es ist die Zeit, da die Seele noch
schläft, und so ist sie die traumlose Zeit und die der gänzlichen Ununterschiedenheit von Mensch und All«. Hesiod nannte dieses Bewusstsein das »goldene
Zeitalter«, in dem Mensch, Natur und Götterwelt noch in völliger Harmonie
und ungetrennt voneinander waren, zeitlos und jenseits von Tod und Leben. Der
»archaische« Mensch befindet sich in einem tiefschlafähnlichen Zustand, er weiß
nichts von sich und der Welt, und er lebt ohne sein eigenes Dazutun. Kulturhistorisch haben wir es hier (vermutlich) mit dem vorgeschichtlichen Menschen
des Alt-Paläolithikums zu tun, der noch rundum in die Naturverhältnisse eingebettet war, noch keinerlei Zeugnisse von sich und seiner Welt hinterließ und
ein sehr bewusstseinsfernes, »schlafwandlerisches« Leben führte. – Auch wir
selber wissen nichts von den Nachtseiten des archaischen Bewusstseins. Nur indirekt können wir schlussfolgern, dass wir auch im Tiefschlaf leben, direkt haben
wir aber keinen Zugang zu den Inhalten dieses Zustandes. Bewusstseinsmäßig
ebenso unzugänglich bleiben uns die Vorgänge in unserer Vitalorganisation: die
Prozesse unserer Leber oder der Nieren z. B. werden uns, wenn überhaupt, nur
indirekt in den Auswirkungen bewusst, denn hier befinden wir uns auch tagsüber in einem tiefschlafähnlichen, archaischen Zustand.

Magisches Bewusstsein
Der »magische« Mensch befindet sich schon in einem dämmerhaften Aufwachzustand. Das Wort »magisch« ist sprachgeschichtlich mit »machen« und »Macht«
verwandt und deutet darauf hin, dass der magisch bewusste Mensch als »Macher« aktiv mit den vitalen Vorgängen in der Welt umgeht. Er lebt aber noch
ganz eingebettet und umschlungen von der Welt und bildet mit ihr eine Einheit.
Was in der Welt geschieht, ist sein Schicksal, und was er will, verwirklicht sich
in der Welt – unmittelbar und direkt. Raum- und zeitlos ist er mit den unsichtbaren Mächten verbunden, die ihn lenken und denen er sich durch die Magie von
Bann und Beschwörung selber zu bemächtigen versucht. Der magische Mensch
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lebt noch ich- oder selbst-los
im Schoße der Natur, zu der
er ein geschwisterliches Verhältnis hat, der er »hörig« ist
und die er als beseelt erlebt.
– Die Empfindung und das
Erleben ist die Weise des
Vergegenwärtigens im magischen Bewusstsein; es ist
vitaler Art und wird vom
magischen Menschen noch Büffelzeichnung. Der magische Mensch versucht die
nicht »gewusst«, weil er di- Natur zu bannen, Macht über ein Tier zu gewinnen.
Prähistorische Zeichnung (Höhle von Niaux/Pyrenästanzlos zum Erlebten und
en)
ganz »draußen« lebt. – In
vielen steinzeitähnlichen, sogenannten primitiven Kulturen unserer Gegenwart
ist das magische Bewusstsein das dominierende. Auch an manchen Sagen aus
dem Alpenraum wird erkennbar, wie sich die hier erlebten herrschenden und
ständig bedrohlichen Naturgewalten zu Riesen und anderen Unholden, aber
auch zu helfenden Naturgeistern verdichten: Den Menschen bleibt hier nichts
anderes übrig, als sich dem Willen dieser Geister zu unterwerfen und alles zu
unternehmen, um diese zu besänftigen und sie nicht zu erzürnen. Was der aufgeklärte Mensch als Aberglaube abtut, ist für den magischen Menschen intensivstes Empfinden und Erleben, ist Bann und Faszination (Fesselung). Er bändigt
diese Mächte nicht intellektuell-begrifflich, sondern durch sein tätiges Tun oder
Lassen.

Mythisches Bewusstsein
Der »mythische« Mensch
ist bereits deutlich bewusstseinsheller. Er erfährt die
Welt im Bild polarer Kräfte: gut und böse, Licht und
Finsternis, Himmel und
Hölle (oder Unterwelt),
männlich und weiblich,
Kosmos (Ordnung) und
Chaos, Leben und Tod …
Das Wesen der Polarität ist
die Ergänzung, also das
Ganzmachende: Zum Einen
gehört immer das Andere
komplementär dazu. Das
Symbolon ist Ausdruck da-

»Artemis«. Naturverflochtenheit des magischen Menschen: »Artemis als Herrin der Tiere« (korinthisches
Salbengefäß des 7. Jh.)
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von, weil es als sichtbares Bild das Unsichtbare (die
»Bedeutung«) vergegenwärtigt. Der Kreis mit Mittelpunkt und Peripherie ist das Bild für diese in sich
geschlossene Polarität, und im chinesischen Kreiszeichen T’ai-Ki für Yin und Yang kommt das Wesen
der Ergänzung symbolisch zum Ausdruck.
Der mythische Mensch erfährt sein Innenleben als
von der Außenwelt verschieden; das Psychische und
das Physische stehen aber (noch) in einem intimen
Wechselspiel. Die sinnliche (äußere) Erfahrung und
Polarität als Ausdruck des
die bildhafte (innere) Anschauung (Imagination) ist
mythischen Bewusstseins:
die Art, wie der mythische Mensch die Welt realiBeim chinesischen T’ai-Ki
siert. Der mythische Mensch findet sich in einem
(Yin und Yang) ergänzen
anschauenden Verhältnis zur Welt: Dadurch wird
sich Dunkel und Helligkeit
nicht nur, sondern jedes
ihm der Rhythmus der Jahreszeiten, das Kreisen der
enthält in sich auch das
Sterne, das Werden und Sterben in der Natur zur
andere. Beim mentalen BeOffenbarung. Die Zeit erlebt der mythische Mensch
wusstsein hingegen schlieals eine zyklische, kreishafte Wiederkehr.
ßen sich die Gegensätze
Aus dem mythischen Bewusstsein entstehen Bilaus.
der und Geschichten, die das Erfahrene beschreiben und schildern. Ihr Inhalt ist immer sinnvoll, das
heißt: Mythische Bilder und Geschichten sind stets am Ganzen orientiert. Sie
erfüllen die Seele des Menschen mit Sinn, sie geben Orientierung in der äußeren
sinnlichen Welt und machen den Menschen erst ganz. Ohne Bilder und Geschichten wäre der Mensch nur ein »halber« Mensch.

Mentales Bewusstsein
Für den »mentalen« (rationalen) Menschen zerfällt die Welt in zwei sich ausschließende Gegensätze: entweder gut oder böse, geistig oder materiell, männlich
oder weiblich, lebendig oder tot, richtig oder falsch … Das Wesen der Dualität ist
der gegenseitige Ausschluss, das Entweder-Oder, im ursprünglichen Wortsinn
auch die Ur-teilung: das Urteil. Dem Wesen der Dualität folgt auch die Logik
und das ausschließend-definitorisch-begriffliche Denken, welches entweder die
Wahrheit erfasst oder dem Irrtum verfällt. Das Entweder-Oder ist Diktum. Als
Subjekt beobachtet der mentale Mensch die Objektwelt und bewahrt dadurch
eine größtmögliche Distanz, was ihn wiederum befähigt, in die gegenständlich
aufgefasste Welt einzugreifen und sie zu manipulieren. In der Manipulation
(= Handhabung) manifestiert sich das tiefer liegende magische Bewusstsein als
Bedürfnis zum wirksamen Beherrschen. Es paart sich mit der Ratio, dem mentalen Vermessen und Abmessen, was eine Portionierung und Rationierung des zu
Messenden verlangt. Darum ist das mentale Bewusstsein immer auch rational,
also scharf und präzise. Psychisch tritt der Zweifel (alth.dt. »zwiefal« = Fall in
die Zweiheit) auf und damit die Frage nach der Verlässlichkeit des Subjektiven;
damit verbunden ist der Versuch einer Absicherung im objektiv Messbaren.
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Während das mittelalterliche Bild noch
zweidimensional und
ohne Raumtiefe ist
(der Goldgrund ist
Bild für die Himmelsnähe der dargestellten
Figuren), wird das
Bewusstsein mit dem
Gewinn der Raumperspektive »irdisch«
und tritt in Distanz
zur Welt der »Gegenstände«. Aus Albrecht Dürer: Christi
Geburt, 1503 (Paumgartner Altar, Mittelteil; Germanisches
Museum, Nürnberg)

Die an das Gedächtnis gekoppelte Vorstellung ist nach Gebser die Weise der
Vergegenwärtigung im mentalen Bewusstsein: Der Mensch löst sich von der bildhaften Betrachtung (etwa des Himmels) und stellt sich die Welt vor-stellend vor
sich hin (z.B. mit der Sonne als Mittelpunkt der Himmelsbewegungen). Dadurch
abstrahiert er von der Sinnesanschauung und macht diese zum Zweckmittel der
Vorstellungsbildung. In der Vorstellung wird die unmittelbare Sinnesanschauung rekonstruiert, der abstrakte Begriff bzw. die Theorie ist gleichsam die Regel
dieser Rekonstruktion.
In der darstellenden Kunst manifestiert sich die Haltung des mentalen Menschen in der Raumperspektive, die durch einen genau definierten Beobachterstandpunkt und einen am Horizont gegenüberliegenden Fluchtpunkt bestimmt
ist. Der dreidimensionale Raum ist der Bewusstseinsraum des mentalen Bewusstseins. Auch der lineare Zeitfluss entspringt einer verräumlichten Vorstellung: Vergangenheit liegt zurück, Zukunft vor uns.

Das integrale Bewusstsein
Für den »mentalen« Menschen sind magische und mythische Bewusstseinsinhal1145

Die Zeichnung von Picasso (1926) zeigt eine
menschliche Gestalt von mehreren Seiten gleichzeitig. Was die dreidimensionale Wahrnehmung in der
Zeit nur nacheinander möglich macht, wird durch
die hier vorgeführte Raum-Zeit-Integration zu einer
ganzheitlichen Anschauung.

te »verdächtig«, weil sie einer
objektiven Überprüfung angeblich nicht standhalten und
für nur subjektiv gehalten werden. Die Welt wird »entmystifiziert«. Der mentale Mensch
bleibt damit »außen vor« und
spielt die Rolle eines bloßen
Außenbeobachters oder Zaungastes. Gebser macht darauf
aufmerksam, dass diese Haltung das Ergebnis einer Art
von
Verdrängungsvorgang
darstellt, weil mental nicht
zugelassen werden kann, dass
auch der rationale Mensch aus
seiner Tiefe heraufwirkende
archaische, magische und mythische Bewusstseinselemente
aufweist.
Sobald der Mensch jedoch
ein umfassenderes Bewusstsein seiner selbst entwickelt
und ihm bewusst wird, dass
die von ihm erkannte Welt
»sein Werk«, d.h. das Ergebnis
seiner Neigungen, Fragen und
Interessen ist, hat er begonnen,
die nur mentale Weltsicht zu
überholen. Die Welt ist dem
Menschen dann nicht mehr
nur Objektwelt, die einer ge-

genständlichen, ihm entgegenstehenden Beobachtung zugänglich ist, sie wird
jetzt zu dem, was er denkend, fühlend und handelnd lebt. Der Mensch wird
nun kraft aller seiner Bewusstseinsfähigkeiten zum Erschaffer von Welt. Welt
ist wirksame, anschaubare und denkbare Wirklichkeit zugleich. Gebser spricht
hier vom integralen Bewusstsein, von einem Bewusstsein, das nicht additiv zu
den bisherigen dazu tritt, sondern die »früheren« als Glieder des ganzen (»integralen«) Menschen anerkennt und kultiviert. Das Sowohl-als-Auch wird zur
Signatur dieses Bewusstseins. Der Mensch ist jetzt nicht mehr nur ein schicksalsmäßig Geführter, oder nur ein bildhaft Betrachtender, oder nur ein begrifflich
Denkender, der Mensch ist jetzt ein Wesen, das einen vielschichtigen, integralen
Weltbezug lebt und darin als ein schöpferisch Gestaltender auftritt.
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Vielleicht ist diese Auffassung schon eine moderne Selbstverständlichkeit.
Vor rund 100 Jahren war sie es bestimmt noch nicht und musste erst errungen
werden. Gebser macht auf eine Reihe von Kulturerscheinungen namentlich des
20. Jahrhunderts aufmerksam, die vom sich anbahnenden integralen Bewusstsein geprägt sind. Ich erwähne hier nur beispielhaft die darstellende Kunst, die
mit der vorigen Jahrhundertwende den dreidimensionalen Raum aufgebrochen
hat und die Welt nicht mehr gegenständlich, also in fotografischer Objektivität
darstellen wollte, sondern die Welt aus den inneren Gesetzen der Farben und
Formen neu zu erschaffen versuchte. Wie wir wissen, hat dieser Aufbruch damals die Welt erschüttert, die Menschen waren von dieser neuen Kunst geradezu entsetzt, d.h. aus ihrem mentalen Bewusstsein wie herausgeschleudert.
Gleichzeitig wurden in der Psychologie das Unbewusste und die Traumwelt
buchstäblich »entdeckt« bzw. aufgedeckt und damit Seelenbereiche zugänglich
gemacht, die dem Menschen bisher weitestgehend verschlossen waren. Auch in
der Philosophie und Literatur kamen diese (zunächst wohl bedrohlichen) Dimensionen zum Tragen. Die Namen Friedrich Nietzsche, Rainer Maria Rilke
oder Franz Kafka mögen hier für die unzähligen Versuche stehen, die Grenzbereiche des menschlichen Daseins auszuloten und denkerisch und künstlerisch
zu bewältigen. Die Biografien vieler dieser Menschen machen offenkundig, wie
existenziell-individuell sich dieses Suchen jetzt gestaltete. Insgesamt wird mit
dem Beginn des 20. Jahrhunderts ein Bestreben sichtbar, den Menschen umfassender und tiefer zu verstehen. Bisher war der Mensch aufgesplittert und nur
Gegenstand einzelner Fachdisziplinen (entweder Medizin oder Geschichte oder
Philosophie oder Theologie usw.), jetzt erwacht die Frage nach dem Menschen
an sich in seinem ganzen integralen Wesen. Neben Rudolf Steiner gehören auch
Max Scheler, Viktor E. Frankl, Adolf Portmann und nicht zuletzt Jean Gebser zu
den Größen des 20. Jahrhunderts, die ein umfassendes, fachübergreifendes und
integrales Verständnis des Menschen anstrebten.
Die Frage »Was ist der Mensch?« ist zur Grundfrage eines ganzen Jahrhunderts
geworden. Sie ist nicht philosophisch-humanistisches Programm geblieben (wie
in den philosophischen Strömungen früherer Epochen), sondern ergriff jeden
Menschen, der sich darum bemühte, ein wacher Zeitgenosse zu werden. Die
Ereignisse unter Hitler und Stalin beispielsweise sind wie schwarze Schlagschatten, welche das Bewusstsein auch auf das lenken, was Schatten wirft. Ein nur
psychologisches, nur soziologisches, nur historisches usw. Fachwissen reicht dabei nicht aus, um den Menschen auch in seinen dunkelsten Dimensionen zu verstehen. Das notwendig gewordene Bemühen um eine Integration auch der tiefer
liegenden Daseinsschichten aber ist Ausdruck eines integralen Bewusstseins und
kennzeichnend für unsere Gegenwart.
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Die Entwicklung des Kindes
Ein Blick auf das seelisch-geistig-körperliche Wesen des Kindes zeigt, dass die
von Gebser charakterisierten Bewusstseinszustände für das Verständnis und
pädagogische Begleiten der kindlichen Entwicklung hilfreich sein können.
Als Fötus und Neugeborenes lebt der Mensch in einem sehr bewusstseinsfernen, archaischen Seelenzustand. Er ist noch nicht in seinem Leib drin, er schläft
sehr oft und viel, wirkt noch wie abwesend oder »nicht ganz da«, ist aber höchst
aufnahmebereit für alles, was ihm an seelisch-leiblicher Nahrung zukommt. Es
ist das »goldene Zeitalter« des Menschenkindes, in dem ihm (leibliche) Milch
und (seelischer) Honig reichlich zuteil wird.
Mit dem Aufrichten und dem Erwerb der Sprache beginnt das Kind ein aktiv
handelndes Wesen zu werden. Die Umwelt ist ihm für alles, was es tut und lernt,
Anregung und Vorbild. Es erlebt das Tun in seiner Mitwelt – und tut mit. Es erlebt die Sprache der Geschwister und Eltern – und entwickelt daran seine eigene.
Unermüdlich tätig schlüpft es in alles hinein, was es an Vorgängen und Handlungen um es herum erlebt, und ahmt diese nach. Die Handlungsimpulse scheinen
wie von außen auf das Kind einzuwirken, sie sind ihm Nahrung, an der es seelisch wächst. Kinder dieses Alters lieben Rituale und Wiederholungen, an ihnen
findet das Kind geführte Betätigung, die ihm zugleich Hülle und Geborgenheit
bzw. Vertrautheit vermittelt. – Ähnlich willenshaft empfindet oder versteht es
die Welt: Der Mond scheint nachts, damit die Menschen auch im Dunkeln etwas
sehen können; es regnet, damit die Pflänzchen zu trinken bekommen; die Bäume
rauschen und bewegen sich, damit sie Wind machen können. Die ganze Welt ist
beseelt und von einem unbeugsamen Willen durchdrungen, der alles, was ist,
bewirkt und vorwärts trägt. Im »damit« der kindlichen Erklärungen liegt eine
tiefgründige Sinnsuche verborgen, eine Identifikation des eigenen Willens mit
den Ereignissen der Welt. Das Kind erlebt die Welt als ständiges Ereignis und ist
selbst ein »Macher«. Die Ereignishaftigkeit der Welt ist die eigentliche »Wirklichkeit«: Sie wirkt bis in die Leibbildung des Menschen hinein. In der Vorschulzeit
lebt das Kind deutlich in einem magischen Zustand.
Ungefähr mit dem Alter der Einschulung erwacht im Kind die Bilderseele.
Nun zieht die Welt bildhaft in die Seele des Kindes ein, so wie umgekehrt das
Kind nach außen hin eine phantasievolle Gestaltungsfähigkeit entwickelt. Die
Welt wird jetzt vom Ereignis zum Phänomen. Im Ereignis erlebt es magisch die
Wirksamkeit der Welt, im Phänomen ihren gestalteten Zusammenhang. Dieser
Zusammenhang lässt sich anschauen, erzählen, schildern, erfahren. Erzählte
Geschichten und Schilderungen sind Seelennahrung in diesem mythischen Alter, ebenso wichtig sind Tätigkeiten an erlebten Vorbildern (Bauer, Handwerker
usw.), Bühnenspiele und gestalterische Aktivitäten. Rhythmisch gestaltete Arbeit
und Wiederholung wirken ordnend und harmonisierend bis in die Vitalorganisation hinein und schaffen die Bedingungen für eine gesunde leiblich-seelische
Entwicklung.
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Mit der Pubertät ungefähr kommt das mentale Bewusstsein auf. Das rationale
Denken erwacht, der Jugendliche vermag nun Ursache und Wirkung selbstständig begrifflich zu fassen, aus Beobachtungen heraus stellt er sich Fragen, prüft
sie an der Erfahrung und zieht daraus die richtigen Schlussfolgerungen. Zusammenhänge in der Erscheinungswelt erfährt er nicht mehr nur bildhaft, sondern
begreift sie denkend aus allgemeineren Gesetzmäßigkeiten. Die Welt wird für
den jungen Menschen jetzt objektiv denkbar.
Gleichzeitig fühlt sich der Jugendliche auch abgekoppelt von der objektiven
Welt und findet sich in seiner ständig brodelnden egoistischen Subjektivität vor.
Einsamkeitsgefühle sowie massiver Zweifel an allem Bisherigen brechen durch
und erschüttern den jungen Menschen bis in seine existenziellen Grundfesten.
Diese Grundfesten entstammen den Kräften aus dem magischen ersten Jahrsiebt
und dem mythischen zweiten Jahrsiebt. Sie allein geben den Boden, um die Krise
der mentalen Subjekt-Objekt-Spaltung durchzustehen und integrierende Kräfte
zu entwickeln. Sinnvolle praktische oder sozial ausgerichtete Tätigkeiten, künstlerisch empfundene Gestaltungsarbeiten sowie eine an den Welterscheinungen
betriebene Denkschulung helfen dem Jugendlichen, diese Integration zu leisten.
Mit Gebser gesprochen handelt es sich um eine Kultur des integralen Bewusstseins, die für eine Jugendpädagogik angestrebt werden muss, um (in der Terminologie Rudolf Steiners) dem Ich zu seiner biographischen Führungsaufgabe zu
verhelfen. Nur aus dem Ich heraus ist es möglich, den Zwiefall zu überwinden
und die Kluft zwischen kalter Objektivität und schwärmerischer Subjektivität zu
schließen, denn das Ich ist die integrierende, Gegensätze überwindende Instanz
im Menschen. Das Ich ist die Fülle des integralen Bewusstseins, es ist die einzige
Instanz, die eine biographische Entwicklung in Gang zu setzen vermag. Aus
der Ich-Kraft heraus wird der Mensch zukunftsfähig, durch das Ich kann das
Geistige als Kraft der Verwandlung ins Leben integriert werden. Das integrale
Bewusstsein bedeutet Ich-hafte Individualität und das Transparentwerden des
Geistigen in allen Dimensionen des menschlichen Lebens.

Jean Gebser und die Pädagogik
Jean Gebser war nicht Lehrer, nicht Pädagoge, wenigstens nicht im engeren,
beruflichen Sinne. Hätte er sich aber systematisch zu erzieherischen Fragen geäußert, wir wären heute um einen bedeutenden zeitgenössischen Pädagogen
reicher! Das scheint eine gewagte Behauptung. Beschäftigt man sich jedoch mit
Gebsers Werk, dann ist sehr bald zu bemerken, wie breit, wie fundiert und eigenständig die Anthropologie hier vorliegt und dass darin die Pädagogik bis
in praktische, methodisch-didaktische Fragen hinein angelegt, jedoch nirgends
ausgearbeitet oder gar praktisch erprobt ist. Gerade diese Entwicklungsfähigkeit
aber macht auch die Größe des Gebserschen Werkes aus: In ihm ist mehr enthalten, als was von seinem Schöpfer gedanklich je realisiert und ausformuliert
wurde. Gebsers Werk ist im besten Sinne des Wortes zukunftsfähig. Viele seiner
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Gedanken und Ansichten sind in der anthroposophischen Pädagogik verwirklicht, sie könnten aber auch da und dort hilfreich sein, um der Stagnation und
institutionellen Verfestigung dieser Pädagogik entgegenzuwirken und die pädagogischen Grundanliegen in ein neues Licht zu rücken.

Jean Gebser: 1905 in Posen geboren. Schulen in Breslau und Königsberg. 1923 vorzeitiger Abgang vom Gymnasium und Beginn
einer Banklehre in Berlin. Als Werkstudent
Vorlesungen an der Humboldt-Universität
u.a. bei Romano Guardini. Als Volontär in
der Goethe-Buchhandlung in Berlin. Veröffentlichung der ersten Gedichte. 1931
verlässt Hans Gebser Deutschland und
wandert über Paris und Südfrankreich
nach Spanien. Ab jetzt nennt er sich Jean.
In Spanien intensive Kontakte mit Künstlern wie Federico Garcia Lorca, übersetzt
dessen Gedichte ins Deutsche. Entrinnt im
spanischen Bürgerkrieg knapp einer Exekution und zieht 1936 nach Frankreich,
wo er mit Paul Éluard, Aragon, André
Malraux, Picasso u.a. bekannt wird. Nach
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges erreicht
er zwei Stunden vor der Grenzschließung
die Schweiz und lässt sich bald in Ascona (Tessin) nieder. Intensiver Kontakt mit
C.G. Jung, Adolf Portmann, Karl Kerényi u.a. 1943 entsteht sein erstes größeres Werk
»Abendländische Wandlung«. 1949 bis 1953 erscheint Gebsers dreibändiges Hauptwerk
»Ursprung und Gegenwart«. Zunehmende publizistische und Vortragstätigkeit, u.a. am
Psychologischen Seminar des Instituts für angewandte Psychologie in Zürich, an den Eranos-Tagungen in Ascona. 1955 zieht Gebser nach Bern um. Er unternimmt ausgedehnte
Reisen nach Griechenland, durch Asien und nach Süd- und Nordamerika. 1967 wird er
Honorar-Professor für Vergleichende Kulturlehre an der Universität Salzburg, aus gesundheitlichen Gründen kann er die Arbeit jedoch nie aufnehmen. Jean Gebser stirbt 1973 nach
mehreren gesundheitlichen Zusammenbrüchen in Bern. – Die Gesamtausgabe in acht Bänden ist im Novalis-Verlag, Schaffhausen erschienen.
Autorennotiz: Thomas Marti, geb. 1949 in Bern. Studium der Biologie, Chemie, Philosophie und Pädagogik an der Universität Bern. Von 1979 - 89 Oberstufenlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Ittigen/Bern. Seither freischaffender Biologe, Kursleiter und Redaktor
der Schulpraxis, der pädagogischen Zeitschrift der Staatsschulen im Kanton Bern. Seit
1990 Gastdozent an der Freien Hochschule für anthroposophische Pädagogik Mannheim.
– Mehrere Buchveröffentlichungen und zahlreiche Zeitschriftenartikel zu biologischen,
menschenkundlichen und pädagogischen Themen.
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Zeichen der Zeit
Manfred Leist
zum Gedächtnis
Als ich 1963 in die Rechtsanwaltspraxis des
Bildungspolitikers und -juristen Hellmut
Becker in Kressbronn am Bodensee und damit in den Kreis der Freien Schulen eintrat,
war Manfred Leist noch nicht lange »der
junge Mann« des patriarchalischen Vorsitzenden des Bundes der Freien Waldorfschulen, Ernst Weißert. Als ich 2000 meine
Ämter im Bereich der Freien Schulen niederlegte, war er immer noch, nun als »elder
statesman« beim Bund der Freien Waldorfschulen und anderen anthroposophischen
Verbänden tätig. Wir wurden also etwa
gleichzeitig mit den Problemen der Freien
Schulen befasst und haben 37 Jahre auf dem
gleichen Gebiet zusammengearbeitet. Wir
hatten viele Berührungspunkte, er als Jurist
des Bundes und sehr bald Chefredakteur
der »Erziehungskunst«, ich als juristischer
Berater, Geschäftsführer und Vorsitzender
von Verbänden und Arbeitsgemeinschaften
Freier Schulen. Unsere Zusammenarbeit
fand wesentlich außerhalb des Bundes statt;
Leist war lange Zeit Vertreter der Waldorfschulen in der Landesarbeitsgemeinschaft
Freier Schulen in Baden-Württemberg und
in der Bundesarbeitsgemeinschaft, auch in
deren Rechtsausschuss. In dieser gemeinsamen Arbeit lernten wir uns schätzen, ja wir
befreundeten uns.
Als ich den hageren, hochgewachsenen,
scharf profilierten Menschen kennenlernte, galt er als ernsthaft krank, eine geringe
Lebenserwartung wurde ihm prophezeiht.
Aber Totgesagte leben länger: trotz seiner
anfälligen Konstitution blieb er uns, über

80 Jahre alt, höchst aktiv tätig, bis zum 9.
Juli 2001 erhalten. Er hatte einen flagranten
Lebenswillen; das wurde sinnfällig im relativ späten Eintritt in seine zweite glückliche Ehe; es wurde auch sinnfällig in seinem
gesunden Appetit; er aß mit größter Freude, aber bei seiner Länge verteilte sich das
folgenlos in seinem asketischen Körper. Er
identifizierte sich mit Haut und Haaren mit
seinem Arbeitsgebiet; man möchte meinen,
die Sorge um die Entwicklung des Bundes
und die Neugier, wie es weiter geht, hielten
ihn am Leben.
Mit Manfred Leist zusammenzuarbeiten,
war nicht schwierig. Er hatte nichts Provinzielles; sein Auftreten war das eines gebildeten bremischen Großbürgers alten Stils:
nobel und breit gebildet, jemand, mit dem
es Freude machte, sich in Gespräche einzulassen, dabei zutiefst republikanisch und
von lebhafter Teilnahme an den politischen
Vorgängen. In der Zusammenarbeit in den
Gremien der Verbände und Arbeitsgemeinschaften zeichnete ihn ein souverän ausgleichender Stil der Behandlung von Sachpunkten und menschlichen Unterschiedlichkeiten aus. Die teilweise divergierenden
Interessen und Positionen der einzelnen
Gruppen Freier Schulen – der katholischen
und evangelischen Schulen, des Verbandes
Deutscher Privatschulen, der Landerziehungsheime – waren Leist immer präsent,
aber auch das vereinende Oberthema: Freiheit und Selbstbestimmung Freier Schulen.
Er war nie bei denen, die Gruppeninteressen oder trennende Gesichtspunkte in den
Vordergrund stellten, sondern er betonte
das Übergreifende aller Schulen und machte es zum Ansporn gemeinsamer Politik.
Er taktierte nicht, sondern äußerte seine immer überzeugenden Argumente klar, aber
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im richtigen Zeitpunkt, für den er ein feines
Gespür hatte. Seine ernsthaften Überlegungen hatten Gewicht, zugleich nahmen ihnen
seine bestrickende Liebenswürdigkeit und
sein E. T. A. Hoffmannscher Humor jede
Schwere. Er bedrückte seine Gesprächspartner nicht mit autoritärer Rechthaberei,
sondern ließ jedem Raum, ihm aus eigener
Einsicht zuzustimmen. Seine transzendent
verankerte Geistigkeit wurde etwa im katholischen Lager durchaus erwidert – Leist
baute Brücken zwischen der größten Gruppe konservativer Schulen und der größten
Gruppe der Reformschulen.
Leist war, wie Friedrich Müller und ich,
ein Vertreter der zweiten Generation nach
1945, die für Freie Schulen eintrat. Die erste,
vertreten durch Hans Heckel und Hellmut
Becker, hatte überhaupt die Aufmerksamkeit auf dieses Teilgebiet des Schulrechts gelenkt – Hans Heckel systematisierend, aber
auf dem Hintergrund eines Staatsbeamten
und der Entwicklung der Weimarer Zeit,
Hellmut Becker liberal-politisch, aber ohne
systematischen Ehrgeiz. Leist sah – und da
ergänzte sich unsere Argumentation – die
Verfassungs- und Rechtsprobleme in erster
Linie von der menschlich-sozialen Seite, er
sah die Entwicklung der Gesellschaft, das
sich verändernde Verhältnis von Bürgern
zum Staat, von den Beteiligten zur Schule.
In seinen Büchern zeigt sich die integrierende Zielsetzung seiner Bemühungen – nicht
Konfrontation etwa zwischen Eltern und
Lehrern, sondern gemeinsames Handeln
für eine von beiden Seiten auf das Kind bezogene Pädagogik. Wenn er dabei die Verhältnisse beschreibt, wie sie seiner Meinung
nach sein sollten, enthalten sie zugleich
deutliche Kritik an den tatsächlichen Verhältnissen. Leists Methode, Einsichten zu
vermitteln, war nie die einer polarisierenden Analyse, eines Affronts des Richtigen
gegenüber dem Unvollkommenen, sondern
die Beschreibung eines Ziels, das er als ver-
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wirklicht darstellt und das doch erst zu erreichen ist: Kritik in Form der Ermutigung.
Das sichert seinen Büchern noch lange ihre
Aktualität.
Die Frage stellt sich allerdings: Was hat
Leist – abgesehen von seiner erheblichen
internen Bedeutung für den Bund – in den
40 Jahren seiner Tätigkeit für die Waldorfschulen in der Vertretung des Bundes der
Freien Waldorfschulen in den Verbänden
und Arbeitsgemeinschaften außerhalb des
Bundes, gegenüber Schulverwaltungen und
-politikern, in seinen nach außen gerichteten Schriften bewirkt? Es ist dieselbe Frage,
die auch mich im Rückblick auf meine Tätigkeit beschäftigt. Auch in den Sechzigerjahren ging es schon um Genehmigungs-,
Anerkennungs- und Finanzhilfefragen.
Es hat – sehr zu unserem Trost – positive
Urteile (neben negativen) des Bundesverfassungsgerichts gegeben. Aber haben sich
die Landesgesetze grundsätzlich geändert?
Hat die Rechtsprechung eindeutige Aussagen gebracht? Hat sich die Grundhaltung
zu Freien Schulen in der Bundesrepublik
grundlegend gewandelt? Die Ersatzschulgenehmigung ist immer noch ein Mittel,
der Schulaufsicht mehr Rechte zu sichern,
als ihr verfassungsrechtlich zustehen; die
staatliche Anerkennung ist immer noch
ein Instrument der Anpassung, wo Vielfalt
der Schulen Verfassungsziel ist; die Finanzhilfepflicht der Länder ist zwar bestätigt
worden, aber wie halbherzig: weder gibt es
einen einklagbaren Anspruch, noch ist er
der Höhe nach bestimmt, noch sind heute
alle Ersatzschulen gesetzlich anspruchsberechtigt, noch ist grundsätzlich auch nur
der Hauch einer Gleichbehandlung von
staatlichen und freien Schulen erreicht – im
Gegenteil: durch die »Durststrecken« ist die
Situation für die Gründer schlechter geworden denn je. Der Verfassungsgrundsatz der
Vielfalt im Schulwesen, die Notwendigkeit,
auf vielfältige Bildungswünsche mit einem

vielfältigen Schulwesen zu reagieren, ist
kaum verinnerlicht worden. Und dies in
einer immer stärker auf die Bürgergesellschaft zu sich entwickelnden Gesellschaft.
Das, wofür Leist außerhalb des Bundes der
Freien Waldorfschulen und der anthroposophischen Zusammenhänge eintrat – Schulvielfalt, Selbstgestaltung der Einzelschule,
Bildungsgutschein –, leuchtet in der politischen Programmatik gerade erst am Horizont auf. Hellmut Becker sagte einmal: »Bildungsreform wirkt durch Versickerung«.
Der Rückblick auf ein Leben für die Freien
Schulen wie das von Manfred Leist zeigt,
wie lang die Zeiträume dieser Versickerung
sind. Was er und ich lernen mussten: Wenn
eine noch so begründete Auffassung nicht
im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist, wird
sie zwar von der Wissenschaft und den Interessenten vertreten, aber durch die Gerichte nicht entschieden – trotz aller intensiven Bemühungen. Die Funktion der Freien
Schulen lebt noch in der veralteten Form
des Supplementären zum Staatsschulwesen
im Bewusstsein der Öffentlichkeit (Politi-

ker, Medien), auch wenn unsere Verfassung
und die Entwicklung der Gesellschaft nachdrücklich auf eine gleichberechtigte Funktion von staatlichen und freien Schulen
weisen. Es ist unter diesen Umständen eine
undankbare Art von Verdienst, doch ist sie
angesichts der Schnecke Schulbereich notwendig und bedeutend: Leist hat sein ganzes Leben lang beharrlich die Vision eines
vielfältigen öffentlichen Schulwesens, bestehend aus staatlichen und freien Schulen,
verfolgt und ist ihr in kleinen pragmatischen
Schritten näher gekommen, zum Wohle der
Waldorfschulen und aller Freier Schulen.
Leist hat mitgeholfen, eine vielleicht nicht
befriedigende, aber auch nicht ungeeignete
Plattform von Argumenten zu schaffen, von
der aus die dritte Generation der Bildungsrechtler wie etwa Frank-Rüdiger Jach in die
Diskussion eines vielfältigen Schulwesens
in Europa eintreten und im öffentlichen Bewusstsein vorantreiben können.
    Johann Peter Vogel

Anzeige

Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer und Therapeuten
Herausgeben von Dr. Claudia McKeen, Peter Fischer-Wasels

Aus dem Inhalt von Heft 18 / August 2001:

Rosemaria Bock: Fragen zur Sinneslehre
Friedewart Husemann: Von der Bildnatur der Haarfarben
Sabine Kreßler: Streiflichter zu Geometrie und Formenzeichnen
Jochen Welker: Platin – für alle!?
Tagungsberichte/Buchbesprechungen/Tagungsankündigungen/
Aktuelle Informationen
Bestellungen/Abonnements: Medizinisch-Pädagogische Konferenz, Eveline Staub-Hug, Ehrenhalde 1, 70192 Stuttgart
Jahresabonnement DM 24,– zzgl. Porto, Einzelheft DM 6,– zzgl. Porto; erscheint viermal im Jahr
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Im Gespräch
Eine siebenjährige
Klassenlehrerzeit?
In der Schweiz überlegen einige Waldorfschulen angesichts der Schwierigkeiten, in
die Klassenlehrer zum Abschluss ihrer acht
Jahre geraten, ob sie nicht die Klassenlehrerzeit auf sieben Jahre begrenzen sollen.
Die achtjährige Klassenlehrerzeit ist zwar
allgemeine Tradition, aber es ist die Frage,
ob Rudolf Steiner das ursprünglich so wollte oder ob es nur ein Kompromiss mit dem
staatlichen Schulwesen war, in dem damals
in Württemberg eine achtjährige Volksschulzeit herrschte.
Bekanntlich sah Steiner den menschlichen
Lebenslauf als durch Siebenjahresschritte
gegliedert an, die auch für die Pädagogik
von Bedeutung sind (vgl. »Die Erziehung
des Kindes …« in GA 34, S. 309 ff.). Das
Ende der ersten Siebenjahres-Periode wird
durch den Zahnwechsel markiert, der in
den Waldorfschulen als ein Zeichen für die
Schulreife angesehen wird. In der Zeit, in
der die erste Waldorfschule gegründet wurde, wurden die Kinder in den staatlichen
Schulen mit sechs Jahren eingeschult, und
danach musste sich auch die Waldorfschule richten. So änderte Steiner in der ersten
Klasse ein wenig die Methoden, während
der Lehrplan, nach dem wir heute noch unterrichten, für die erste Klasse wohl dasjenige enthält, was Steiner ursprünglich für
Siebenjährige konzipiert hatte. Man sieht,
die Dinge liegen nicht so ganz einfach.
Wie sich Steiner die Sache ursprünglich
wohl dachte, kann man aus einem Vortrag vom 4.11.1910 entnehmen (in GA 115):
»So könnte man zum Beispiel segensreich
wirken, wenn man die aufeinanderfolgenden Schulklassen in einer siebenklassigen
Schule so einteilen würde, dass man sozu-

sagen eine Mittelklasse einrichtete, die gewissermaßen für sich dann bestände, und
dass dann in der fünften Klasse – verändert
– sich das wiederholen würde, was in der
dritten durchgenommen worden ist, und
ebenso in der sechsten Klasse sich wiederholen würde, was in der zweiten, und in
der siebenten, was in der ersten Klasse behandelt worden ist. Das würde eine vorzügliche Stärkung des Gedächtnisses bedeuten …«
Als Steiner dann im Herbst 1919 die ersten
Waldorflehrer auf ihre Aufgabe vorbereitete, machte er ihnen in einem methodischdidaktischen Vortrag am 3. September (GA
294) klar: »Das alles musste ich Ihnen sagen,
bevor ich Ihnen dann den Ideallehrplan zusammenstellen und zum Vergleichen dieses
Ideallehrplanes mit den Lehrplänen übergehen werde, die in Ihren Unterricht auch
hineinspielen werden, weil wir ja überall
umgeben sind von der äußeren Welt und
ihrer Gestaltung.«
Den äußeren Verhältnissen entsprechend,
wurde in der Stuttgarter Waldorfschule
eine achtjährige Volksschulzeit eingerichtet. Steiner sagte zu den künftigen Lehrern
(ebenfalls in »Methodisch-Didaktisches«,
GA 294, am 27. August 1919), es sei gut,
wenn die Kinder möglichst lange den gleichen Lehrer haben: »Und der Lehrer, der in
diesem Jahr die 8. Klasse gehabt hat, soll
dann das nächste Jahr wieder die 1. Klasse
übernehmen. Denn man muss manchmal
nach Jahren erst sachgemäß auf das zurückkommen können, was man vor Jahren
in die Kinderseelen hineingegossen hat.«
Aber wie passt ein Siebenjahreskonzept in
eine achtklassige Volksschulzeit? Steiner
hat selber wenige Monate nach Eröffnung
der Stuttgarter Schule einmal angedeutet,
wie er sich die Transformation dachte: »So
meine ich, dass es möglich ist, wirklich für
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die einzelnen Lebensjahre des Volksschülers aus der Natur des Menschen Lehrplan
und Lehrziele herauszufinden. Daher ist ein
so großer Wert darauf zu legen, dass der Pädagoge selber Herr in der Schule ist – wenn
ich den Ausdruck ›Herr‹ gebrauchen darf
–, dass nicht bestehen irgendwelche Normen, nach denen man sich zu richten hat,
sondern dass der Pädagoge selber Herr der
Schule ist, dass er verwächst nicht nur mit
der Methodik, sondern dass er verwächst
mit dem Plane der Schule, dass er verwachsen ist, ob er nun in einem Jahr die erste
oder die achte Klasse unterrichtet, mit der
ganzen Konfiguration der Volksschule selber und in der ersten Klasse schon so unterrichtet, dass in dieser Art des Unterrichtens
auch die Art gegeben ist, wie man dann in
der achten Klasse unterrichten muss.« (Vortrag in Basel am 26.4.1920, GA 301)
Anscheinend sollen sich nicht nur die achte und erste Klasse entsprechen, sondern
auch die siebte und zweite, die sechste und
dritte, die fünfte und vierte Klasse. Solche
Entsprechungen kann man tatsächlich im
Lehrplan auffinden, wenn man den Erzählstoff der vier unteren Klassen mit dem kulturgeschichtlichen Stoff der Klassen fünf bis
acht vergleicht (was ich ausführlich getan
habe). Doch ist dies, wie Rudolf Steiner selber durch die angedeutete Transformation
gezeigt hat, nicht als ein starres Prinzip zu
nehmen. Man muss auf die Lebensverhältnisse und die Menschen blicken; und wenn
manche heutigen Klassenlehrer ideal für
die unteren Klassen und weniger für die
mittleren Klassen geeignet sind, so muss
man ihnen nicht den achtjährigen Durchgang aufzwingen. Denn andererseits gibt es
Lehrer, die gerade gut auf die Schüler der
Pubertätsjahre eingehen können und auch
für die fachlichen Anforderungen besser gerüstet sind; da ist ja auch eine gewisse Spezialisierung denkbar. Und wenn die Lehrer
ihren vorherrschenden Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden, haben vor allem
auch die Schüler einen Gewinn davon.
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Mark Riccio
Nachbemerkung der Redaktion: Dies ist eine
kurze Zusammenfassung der ausführlicheren Arbeit eines amerikanischen Dozenten,
dessen Buch »An Outline for a Renewal of
Waldorf Education« in diesem Jahr in der
Mercury Press erscheint. – Tatsächlich wird
heute in nicht wenigen Waldorfschulen die
Klassenlehrerzeit flexibel gehandhabt, und
einzelne Schulen – z. B. die Freie Waldorfschule Engelberg – haben auch neue Konzepte für die oberen Jahre der »Klassenlehrerzeit« entwickelt.

Nationalsozialistische Absurditäten
Über Schülerselbstmorde mit satanistischem Hintergrund lässt sich auflagensteigernd spekulieren. Diese aber mit Rudolf
Steiner, dem Menschenfreund und Förderer
des ethischen Fortschritts, in Verbindung zu
bringen, ist ein starkes Stück und zeugt von
Chuzpe der besonderen Art. Genau dies tut
aber Harald Biskup im Kölner Stadtanzeiger vom 28. August 2001. Er stellt die absurde Behauptung auf, der »Anthroposoph
Rudolf Steiner« sei »zeitweise« Mitglied der
satanistischen Sekte »O.T.O.« (Ordo Templi
Orientis) gewesen. Und nicht nur das – Steiner befindet sich da in bester Gesellschaft:
Nicht nur Steiner, sondern auch L. Ron Hubbard – der Begründer der Scientology – war
nach Harald Biskup Mitglied des O.T.O. Er
bringt Steiner und die Anthroposophie nicht
nur mit dem Satanismus, sondern auch mit
der Sexualmagie in Zusammenhang, die
im O.T.O. praktiziert worden sein soll. Von
allen Verleumdungen, die über Steiner im
Verlauf des 20. Jahrhunderts aufgestellt
worden sind, ist dies wohl die übelste.
Steiner hatte mit dem von Theodor Reuß

repräsentierten O.T.O. nichts zu tun. Er hat
wiederholt erklärt, er wolle von Reuß und
seinen Orden »nichts, aber auch gar nichts«.
Ihn gehe »alles das auch nicht das geringste
an, was sich um Reuß und seiner Genossen
Orden herum abspielt«. Darüber hinaus ist
bis heute trotz intensiver historischer Forschung ungeklärt, ob der O.T.O. zu diesem
Zeitpunkt überhaupt schon existiert hat.
Steiner zu unterstellen, er sei Satanist oder
Sexualmagier gewesen, schlägt allem ins
Gesicht, was Steiner jemals tat und sagte
und verkehrt sein Grundanliegen ins Gegenteil.
Die historische Faktenlage sagt etwas gänzlich anderes: Seit 1987 ist durch einen Band
der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA 265)
diese Behauptung durch historische Dokumente widerlegt. Die Verleumdung, Steiner
habe Sexualmagie betrieben, geht bis in das
Jahr 1917 zurück. Sie wurde damals von völkisch-antisemitischer Seite vorgetragen und
wird heute von linksgerichteten Autoren
wieder aufgewärmt, zu deren polemischem
Arsenal es andererseits gehört, Steiner SexFeindlichkeit vorzuwerfen.
Im Jahr 1919 schrieb Dietrich Eckart, der
Mentor Adolf Hitlers, in seiner antisemitischen Zeitschrift Auf gut deutsch, in Steiners Arbeit offenbare sich eine Art »jüdischkabbalistische Magie mit immer dazugehörigem Zynismus, Hinterlistigkeit, Geldgier
und Sexualmagie«. Steiner war für Eckart
und seine Gesinnungsgenossen »Jude« und
seine Umgebung »jüdisch verseucht«. Die
Anschuldigungen gegen Steiner wegen angeblicher sexualmagischer Praktiken stammen aus dem Standard-Repertoire des nationalsozialistischen Antisemitismus.
Lorenzo Ravagli/Hans-Jürgen Bader

Enttäuscht
April-Heft 2001 der »Erziehungskunst« zu
Fremdsprachen
Gespannt habe ich Ihr Heft zu Fremdsprachen aufgeschlagen – enttäuscht habe ich es
wieder zugemacht nach dem Lesen.
Ich hatte die Selbstkritik erwartet, die ansteht, denn der Sprachunterricht an den
Waldorfschulen stellt einfach nicht zufrieden! Auch die Schüler sind betroffen, wenn
z. B. eine Gymnasiastin der 7. Klasse nach
einem Jahr Sprache fließend sprechen kann,
während eine Waldorfschülerin selbst nach
sieben Jahren kaum einen selbst formulierten Satz hervorbringt. Das sind meine
Erfahrungen als Klassenlehrerin mit Vertretungen in vielen Klassen, als Mutter von
vier Waldorfschülern in Kontakt mit vielen
Waldorfschülern aus anderen Städten und
mit Einblick in die Staatsschulen. Wo ist das
Forum, wo diese Dinge erörtert werden, anstatt der Schönfärberei, die hier stattfand?
So weit in Kürze – mit freundlichen Grüßen

Betriebsblind?
Sehr geehrter Herr Hofrichter,
zwei kleine Themenabschnitte in der September-Ausgabe der »Erziehungskunst«
haben mich bewegt:
1. Auf Seite 1051 wird berichtet, dass die Firma »Käthe Kruse« eine Lizenz für den Namen »Waldorfpuppen« erhalten hat. Zwei
Seiten weiter werden diese abgebildet. Das
hat mich erschüttert. Das sollen die Puppen sein, die im Sinne der Waldorfpädagogik »wertvoll« sind? Hoffentlich wird der
Bund nicht betriebsblind beim Erteilen von
Lizenzen.
2. In demselben Artikel werden dreiflächige
Schreibstifte vorgestellt. Hurra! Als Graphiker kann ich das nur unterstützen. Das ist
ein echter Fortschritt und eine Hilfe beim
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Schreiben, beim Schönschreiben. Hätten Sie
(der Bund) vielleicht Einfluss auf die graphische Aufmachung der Verpackung? – Etwas waldorfähnlicher würde glaubwürdiger wirken und letztendlich wahrscheinlich
die Verbreitung im Waldorfbereich fördern.
Mit freundlichen Grüßen Ihre

Schall und Rauch
Im Nachlass meines Großvaters mütterlicherseits, der, bis er gänzlich mit dem Nikotin brach, ein leidenschaftlicher Zigarettenraucher gewesen war, befand sich eine
schmucke Zigarettendose nebst Inhalt, der
aus einem ungeputzten Aschenbecher sowie
aus mehreren halbvertrockneten Glimmstängeln bestand. Den silberfarbigen Deckel
dieser Dose ziert ein illustres Halbrelief, das
eine Szene aus dem Dreißigjährigen Krieg
darstellt: nach oben gereckte Lanzen und
Degen, schwerbewaffnete Musketiere und
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Landsknechte, raufende Hunde und Trommeln. Nett. Aber erst der Inhalt, die Glimmstängelchen! Einige »Lord«, mehrere »Mercedes« und – der Waldorflehrer höre und
staune – ein halbes Dutzend »Astor-Waldorf
Astoria«, allesamt so um die 40 bis 45 Jahre
alt. Klar, dass ich erstmal eine echte »Astoria« rauchte. (…) Und während ich so den
blauen Dunst in den Sommerabend hauchte und hustete, schweiften meine Gedanken
ab zu den Gründern unserer Waldorfschule,
und ich sinnierte darüber nach, was wohl
geschehen wäre, wäre nicht Emil Molt der
Finanzier Steiners gewesen, sondern vielleicht Philip Morris, das Haus Bergmann,
Reynolds oder Reemtsma? Würden Sie Ihr
Kind auf eine »Camelschule« schicken oder
in einen »Marlborokindergarten«? Warum
eigentlich nicht? Schon die denkbaren Slogans wären es doch wert: »Camelschule –
Auf allen Vieren zum Erfolg!« – oder »Marlboroschule – Freiheit, Abenteuer, Abitur!«
Stefan Grimm

Bund der Freien Waldorfschulen
Einladung zur Mitglieder- und Schulträgerversammlung
des Bundes der Freien Waldorfschulen e.V.
vom 26. bis 28. Oktober 2001
und zur Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungsstelle e.V.
am 27.10.2001
im Alten Saal der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe, Haussmannstraße 44, 70188 Stuttgart

Freitag, 26.10.2001
16.00 Uhr
Eröffnung und Totengedenken
		
Bericht des Bundesvorstandes zum Geschäftsjahr 2000/2001 mit
Aussprache
18.00 Uhr Abendpause
19.30 Uhr Öffentlichkeitsarbeit: Erfahrungen und Anregungen
Samstag, 27.10.2001
09.00 Uhr
Bund der Freien Waldorfschulen:
		
Bericht über den Jahresabschluss 2000/2001
		
Bericht des Rechnungsprüfers
		
Bericht der Etatberater
		
Beschluss über den Jahresabschluss 2000/2001 (MV)
		
Entlastung des Vorstandes (MV)
		
Wahl des Rechnungsprüfers für das Geschäftsjahr 2001/2002 (MV)
		
Beschluss über den Nachtragshaushalt (TV)
		
Zum Gesamtjahresabschluss der deutschen Waldorfschulen 2000
10.30 Uhr

Pause

11.00 Uhr
Fortsetzung des vorigen Abschnitts
		
Beschluss über den Kauf eines neuen Gebäudes für die Geschäftsstelle
(MV)
		
Wahl des 3. Etatberaters (MV)
		
Bericht über die Arbeit der Waldorf-Stiftung
		
Arbeitsbericht des Förderkreises aufbauende Schulen
12.30 Uhr

Mittagspause

15.00 Uhr
Mitgliederversammlung der Pädagogischen Forschungsstelle e.V.
		Bericht aus der Arbeit der Pädagogischen Forschungsstelle e.V.
		Verabschiedung des Haushaltsplans für 2001/2002
		Satzungsänderung (§ 8 Zusammensetzung des Vorstands)
		Wahl des Vorstandes
17.00 Uhr
Zur Lehrerbildung
		Arbeitsberichte des Ausbildungs- und des Finanzierungsrates
		Zur Finanzierung eines Bauprojektes des Instituts für Waldorfpädagogik
		Vorblick auf den Lehrerbildungshaushalt 2002/2003
18.30 Uhr

Abendpause

19.30 Uhr

Fortsetzung der Beratungen zur Lehrerbildung

Sonntag, 28.10.2001
09.00 Uhr

Prof. Frank-Rüdiger Jach: Zur gegenwärtigen schulpolitischen Lage

10.30 Uhr

Pause

11.00 Uhr
Die Rolle der Zeitschrift Erziehungskunst als Mitgliederzeitschrift und Organ
		
des Bundes
		
		

Berichte aus der Arbeit der Kindergartenvereinigung und
der internationalen Schulbewegung

		

Verschiedenes
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Aus der Schulbewegung
Inti Wawakunaq
Wasin
Das »Haus der Kinder der
Sonne« in Cusco/Peru
Peru ist ein Land der Gegensätze: eine riesige, brodelnde Hauptstadt Lima – abgeschiedenste Dörfer im Hinterland; sandig
staubige Wüste an der Küste des Pazifiks;
überquellende Vegetation am Amazonas
oder im Urubambatal; reich – arm; hightech – ursprünglichste Handwerke und
Ochsenpflüge. Noch immer zieht es viele
Menschen aus den Anden in die Städte, aus
der traditionellen einfachsten und harten
Lebensweise, eingebettet in den Rhythmus
der Natur, in den unerfüllten Traum von
Eingang zum »Haus der Kinder der Sonne« in
Cusco
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einem besseren Leben – in die Slums von
Lima, Cusco …
Hoch in den Anden (3400 Meter) liegt die
alte Hauptstadt der Inkas, Cusco – der Nabel. Das Viertel der Ärmsten der Armen in
Cusco heißt Santiago – nur 20 Minuten zu
Fuß entfernt vom Placa de Major, den Touristengeschäften und Hotels, in denen man
130 Dollar pro Nacht zahlt, um in einem
alten Kloster – nun mit Luxusausstattung
– zu schlafen. In Cusco-Santiago lebt die
Bevölkerung auf engstem Raum in Lehm»Häusern«, die Kinder sind meist sich selbst
überlassen und versuchen durch Betteln,
Postkartenverkauf, Schuheputzen oder
Kinderprostitution zu Geld zu kommen. Da
es ihnen abends zu Hause meist abgenommen wird, da der Vater es vertrinken muss,
sie härteste Schläge oder Missbrauch erwartet, gehen viele der Kinder gar nicht mehr
dort hin. Sie schlafen zusammengekauert in
Hauseingängen und Hinterhöfen – ewig auf
der Hut, um nicht von größeren Kindern
ausgeraubt zu werden. Regelrechte Kindergangs sind unterwegs. Da die Kinder nicht
registriert sind – es folglich von dem Leid
keine Statistik gibt – unternimmt der peruanische Staat nichts. Es gibt in Cusco zwar
einige Organisationen, meist kirchliche, bei
denen die Kinder sich eine Mahlzeit holen
können, aber dadurch lernen sie wiederum
das Betteln.
1996 wurde von Jens (Dänemark) und Nandy (Neuseeland) die Idee geboren, für die
Straßenkinder in Santiago eine Zufluchtsstätte zu gründen. Vier Jahre währte die
Gründungsphase. Die Idee bestand darin,
ein Haus zu gründen, in dem die Kinder lernen dürfen, selbstständig zu werden, indem
die Eigenaktivität geweckt wird, indem der
Wille eine Form bekommt.
So wurde im Januar 2000 »Inti Wawaku-

naq Wasin« – »Das Haus der Kinder der
Sonne« gegründet, dessen Präsidentin Luz
Marina Figuero Aries (Soziologin) wurde,
welche 30 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit
Straßenkindern hat. Der Start wurde durch
Spenden aus Dänemark möglich, wobei
einige Startschwierigkeiten durch Unterschlagung von Geldern entstanden – eine
für mich unverständliche Art früherer Vereinsmitglieder, zu Geld zu kommen.
Die Mitarbeiter arbeiten überwiegend ehrenamtlich. Eine Sozialarbeiterin, Psychologin, Lederhandwerker, Musiker traditioneller Musik, Schreiner, Köchin, mehrere
Nachhilfelehrer und mancher Praktikant
versuchen, für die Kinder da zu sein. Cristo,
mit dem ich das Gespräch führte, ist Computerprogrammierer – er erstellte gerade
die erste Webseite.
Die Kinder, meist zwischen 5 und 18 Jahren,
können zwischen 10 und 17 Uhr kommen.
In der Küche wird regelmäßig mit den Kindern zusammen gekocht; im großen WaschDen Willen formen:
Schreinern im Inti Wawakunaq Wasin

Es wird einfach … gelebt!

raum wird gelernt, sich und seine Kleider
zu waschen; in der »Schreinerwerkstatt«
wird der Umgang mit Werkzeug geübt,
Schuhputzkästen und anderes werden dort
hergestellt; im Schulraum wird Grundschulwissen vermittelt, da die wenigsten Kinder
zur Schule gehen; im Aufenthaltsraum wird
täglich einmal zusammen gegessen, gemalt,
musiziert … eben gelebt!
Das ist nur ein Teil der Aufgaben der Mitarbeiter, die natürlich seltenst alle gleichzeitig
im Hause sind. Meist kommen Aufgaben
hinzu, die eigentlich in den Händen der Eltern liegen sollten, was diese aber nicht leisten können, da sie ihr eigenes Leben nicht
meistern können. In Peru ist der Schulbesuch kostenlos, aber jedes Kind braucht Bücher und eine Uniform. So wird versucht,
durch Spendengelder den Kindern den
Schulbesuch zu ermöglichen, was etwa 20
Mark im Monat kostet.
So gut wie alle Kinder aus Santiago haben
keine medizinische Versorgung, so werden Wunden verbunden oder gemeinsame
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Arztbesuche unternommen … Nach Schlägereien braucht jedes Kind einen Zufluchtsort! Nach einem Missbrauch braucht jedes
Mädchen vertrauensvolle Zuwendung!
Nach harten Worten braucht jede Seele eine
offene freundliche Begegnung!
Oft werden diese Kinder nach kriminellen Handlungen (oft um ihren Hunger zu
stillen) von der Polizei in staatliche Heime
gebracht, aus denen sie nach kurzer Zeit
wieder entfliehen. Inzwischen ist die Mitarbeiterschaft auch Ansprechpartner der
Polizis-ten in Cusco-Santiago geworden, so
dass die Kinder einen Fürsprecher haben.
Für alle diese Aufgaben bräuchte es ein
ständig offenes Haus und feste Mitarbeiter,
denn die Aufgaben wachsen!
Jeden Samstag vormittag gehen vier Mitarbeiter über die Plätze und sprechen Kinder
an, die der Hilfe bedürfen – so lernen immer
mehr Kinder das Haus Inti Wawakunaq
Wasin kennen. 70 Prozent der Kinder sind
momentan Jungen, da sie mehr unterwegs
sind; die Mädchen sind durch die Hausarbeit und die Kinderprostitution nicht auf
den Plätzen anzutreffen. Mehr als 20 Kinder

suchen täglich dieses Haus und seine Mitarbeiter auf. Ein weiteres Ziel ist der Bau eines
Schlafhauses mit einem festen Mitarbeiter,
denn ein ruhiger, vertrauensvoller Schlaf ist
den Kindern bisher unbekannt.
Ich habe versucht, das Gesehene und Gehörte so sachlich wie möglich zu beschreiben – eigentlich müsste ich schreien … Jeder
mag sich sein eigenes Bild malen. Es sollte
auch nicht moralisierend auf die Missstände in anderen Länder hingewiesen werden
– aber die Arbeit der Menschen von Inti
Wawakunaq Wasin soll hiermit gewürdigt
werden.
Wer die wundervolle Inka-Stadt kennenlernen möchte, ist im »Haus der Kinder der
Sonne« willkommen, gerne auch für ein
längeres Praktikum (spanisch), als Pate, als
Spender oder eben als Besucher.
Kontaktadresse: Inti Wawakunaq Wasin,
Muidod Verinal, Villa del Sol A 12, Cusco
Santiago/Peru, (0051) 084-221363, iww
mail@terra.com.pe		
Almuth Voges

Congreso Internacional de Jardines
de Infancia Waldorf
Internationaler Kongress der Waldorfkindergärten
Südamerikas in Lima/Peru
Am 12. Juli strömten fast 180 Menschen
aus ganz Südamerika, von Argentinien bis
Mexiko, durch das gut bewachte Tor der
Waldorfschule Lima, die mitten in der Riesenstadt wie eine Oase wirkt. Reges Leben
herrschte, viele Klassenräume dienten als
Schlafraum, ein großes Essenszelt war aufgeschlagen, wo wir vom Schulkoch und der
11. Klasse köstlich bewirtet wurden.
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Es herrschte eine erwartungsvolle Atmosphäre – viele der Teilnehmer waren zum
ersten Mal auf einer Tagung, sahen, wie
viele Gleichgesinnte im eigenen Land arbeiten, und hörten von den Aufgaben der
Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten. Es war Juli und somit Winter
in Peru. Der Eröffnungsvortrag von Roswitha Spittler war unserem Leitmotiv »Der

michaelische Impuls in der
Pädagogik« gewidmet. Die
dafür aufgehängten Bilder
begleiteten uns durch die
Tagung, ebenso das intensive Zuhören in allen Vorträgen und Arbeitsgruppen. In
den Ländern Südamerikas
sind überall Polaritäten anzutreffen, so wie wir Europäer sie gar nicht kennen.
Deshalb ist es viel schwerer
abzuwägen, Gleichmut zu
üben, initiativ zu werden.
Viele Kinder leben in Armut, sind verwahrlost, haVortrag vor den Teilnehmern des Kongresses in Lima
ben Missbrauch erlebt, reagieren mit Aggression oder
Resignation – dürfen nicht Kind sein!
der Suche nach einem neuen Ansatz in der
In den Morgenvorträgen ging Michaela
Pä-dagogik (nicht alle Teilnehmerinnen arGlöckler auf diese Thematik ein und zeigte
beiten in Waldorfkindergärten) sind. Viele
Wege auf, durch die man sich selber wiestehen ganz am Anfang des Weges, viele dader stärken kann, zur inneren Ruhe findet,
von sind mutige Einzelkämpferinnen unter
wenn man täglich mit diesen Angriffen auf
für uns Europäer »unzumutbaren Verhältdie Kindheit konfrontiert ist. Ein Abendnissen«. Die vielen Kinderseelen, die invortrag zur »Alliance for Childhood« fand
nerlich von jedem Teilnehmer mitgetragen
im Museum de la Nacion als öffentliche
wurden, brauchen in Südamerika intensive
Veranstaltung statt. Viele Menschen waren
Zuwendung. Die Medien oder die beißende
gekommen, einige trafen sich im Anschluss
Armut beherrschen die Kindheit – ich sah
zum Gespräch. Ob sich daraus gemeinsame
nur im Waldorfkindergarten spielende KinTaten ergeben?
der und auf einer Verkehrsinsel zwischen
In den Arbeitsgruppen am Morgen und am
Bleigestank und hupendem Chaos zwei BuNachmittag wurden verschiedenste Theben Fangen spielen!
menbereiche aus der Kindergartenpraxis
Am letzten Abend fand ein wichtiger Schritt
angeboten: Jahresfeste und -rhythmus, die
statt: Für jedes Land Südamerikas saßen die
Erziehung der Sinne, die Bedeutung der
Ländervertreterinnen mit Jürgen Flinspach
Hausarbeit im Waldorfkindergarten, die
(IVW Stuttgart) und Ines Spittler (IVW-SüSchulreife, die heilende Kraft des Rhythdamerika Madrid) auf der Bühne. Dieses
mus, der Reigen, die Kinderbeobachtung.
Gremium beschloss, weiterhin Kongresse,
Zwischen den Arbeitsgruppen konnte
Tagungen, Fortbildungen, Veröffentlichunman an fünf verschiedenen künstlerischen
gen u.a.m. zu planen und durchzuführen,
Gruppen teilnehmen: Eurythmie, Chor,
womit die Verantwortung übernommen
Sprachgestaltung, Plastizieren und Malen
wurde, dass die Waldorfpädagogik, dem
mit Wachsblöcken.
einzelnen Land entsprechend, sich entfalten kann.		
Die wichtigste Aufgabe des Kongresses
Almuth
war die Begegnung mit Menschen, die auf
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Ca´n Jaitit – ein Kindergarten auf Mallorca
Der Waldorfkindergarten auf Mallorca hat ein
neues Zuhause. Nach drei Jahren in Santa Maria haben wir endlich die geeigneten Räumlichkeiten in einem Dorf gefunden, dessen
Name uns alle hoffen lässt: Binissalem (Bini
Salem – Söhne und Töchter des Friedens).
Seit geraumer Zeit hat der Verein einen Platz
gesucht, der es uns einerseits ermöglicht, eine
größere Zahl von Kindern aufzunehmen, und
der andererseits auch geeignet ist, unsere kulturellen Aktivitäten (Vorträge, Kurse, künstlerische Seminare) weiterzuführen.
CA’N JAITIT ist ein altes, geräumiges Herrenhaus. Hier können zwei bis drei Kindergruppen betreut werden. Vortragssäle sind auch
vorhanden. Einige Räume würden wir gerne
Freunden und Gästen zur Verfügung stellen,
die einige ruhige Ferientage abseits der großen
Touristenzentren verbringen möchten.
Binissalem liegt im Herzen der Insel, auf der
Südseite des Tramuntanagebirges, wo die
Bergwelt Mallorcas auf eine weite, offene Ebene trifft. Auf Grund seines Kulturgutes wurde
Binissalem 1983 zum Kunsthistorischen Dorf
erklärt. Die Stadt Palma, 22 Kilometer entfernt, lässt sich leicht mit dem Auto oder Zug
erreichen.

Die Miete für das Haus ist sehr hoch. Die Immobilienpreise auf der Insel sind in den letzten fünf Jahren in die Höhe geschossen. Grund
dafür ist nicht zuletzt die steigende Nachfrage
aus anderen Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Skandinavien.
Dieser Zustrom aus anderen europäischen
Ländern hat eine interessante Mischung im
menschlichen Miteinander geschaffen (im
Kindergarten sind z.Zt. Kinder sieben verschiedener Nationalitäten). Unsere Hoffnung
geht trotz aller Schwierigkeiten dahin, eines
Tages ein eigenes Haus erwerben zu können.
Der Etat für das kommende Jahr wird aus
Beiträgen von Mitgliedern, Eltern und Freunden erstellt. Unsere finanziellen Mittel reichen
nicht aus, um Einrichtungsgegenstände, Material und Spielzeug anzuschaffen, um Haus
und Kindergarten entsprechend auszustatten
und die Kindergruppe zu erweitern. Auch der
Garten wartet auf seine Bepflanzung, auf Gartengeräte und Spielzeug.
Wer uns unterstützen möchte, wende sich
bitte an: CA’N JAITIT, Arbeitskreis für Kunst
und Kreativität, C/d’en Laparra, 8, E-07350 Binissalem/Mallorca, Tel./Fax 0034-971-886200,
E-Mail: waldorfmallorca@yahoo.es
Laura
Pla

Die Kindergartengruppe auf Mallorca umfasst Kinder verschiedenster Nationalitäten
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Erste internationale Tagung in Tschechien
Seit 1993 organisiert die
IAO1 in Mittel- und Osteuropa Fortbildungskurse für Waldorflehrer, vorwiegend für
den Mittel- und Oberstufenbereich.
Diese Veranstaltungen
finden ausschließlich
auf Anfrage von Waldorfschulen oder Landesverbänden für Waldorfpädagogik
statt
und helfen den jungen
Schulbewegungen, den
rasanten Aufbau seit
den 90er Jahren quaAls Kursleiter und Vortragende nahmen aus Tschechien Jan Dostal, aus
litativ zu bewältigen.
Deutschland Albert Schmelzer (Lehrerseminar Mannheim) und Michael
Dem unermüdlichen
Zech (IAO) sowie aus den Niederlanden Christoph Wiechert (PädagogiEinsatz von Günter
sche Sektion, Dornach) teil. Außerdem wirkten an der Unternehmung
Altehage ist es zu verTiiu Bläsi-Käo (Stuttgart) und Nana Göbel (»Freunde der Erziehungskunst«, Berlin) tatkräftig mit.
danken, dass inzwischen jährlich über 40
mehrtägige bzw. einwöchige Kurse in 12,
»Freunden der Erziehungskunst« sowie eidemnächst wohl 15 Ländern2 stattfinden
ner Reihe von Stiftungen – auch materielle
können. Es gelingt ihm immer wieder, neue
Hilfen vermittelt.
Teams mit Lehrerinnen und Lehrern aus
Seit Beginn dieser Aufbauhilfe ist den Verden deutschen und anderen europäischen
antwortlichen der IAO bewusst, dass sich
Waldorfschulen zu bilden, die unentgeltlich
die Waldorfpädagogik in den jeweiligen
ihre Erfahrungen weitergeben und gleichLändern eigenständig, d.h. den jeweiligen
zeitig wichtige menschliche Beziehungen
Kulturen entsprechend entwickeln muss.
knüpfen. Darüber hinaus werden für die
Daraus folgt, dass Waldorfpädagogik nicht
Schulen dieser und weiterer Länder bis in
einfach von West nach Ost zu exportieren
den asiatischen Raum hinein Beratungen,
ist, sondern die östlichen Schulen darin zu
Kontakte und – in Zusammenarbeit mit den
unterstützen sind, ihre eigenen Profile und
Unterrichtsorganisationen zu verwirkli1 IAO = Internationale Assoziation für Waldorfchen. – Diese Aufgabe ist heikel. Die Eltern
pädagogik in Mittel- und Osteuropa und weiund Lehrer, die heute die Verantwortung
ter östlichen Ländern e.V.
für den Aufbau der Waldorfschulen in Mit2 IAO-Veranstaltungen in: Armenien, Estland,
tel- und Osteuropa tragen, sind durch ein
Georgien, Lettland, Litauen, Moldawien, Polen, Rumänien, Russland, Tschechien, Ukraisozialistisches Bildungssystem gegangen,
ne, Ungarn; demnächst: Kroatien, Slowenien
das gerade darauf ausgerichtet war, die lound Slowakei; Beratungen auch für Schulen
kalen und regionalen Kulturen zu übergebzw. Initiativen in Kasachstan, Kirgisien, Tathen, um ein materialistisch orientiertes Einschikistan
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heitsbewusstsein aufzubauen. Es gibt daher
keine Leitbilder für ein pluralistisches, auf
den Reichtum der kulturellen Verschiedenheiten aufbauendes Schulwesen. Ja, vielfach
wird erst in der Begegnung mit Waldorfpädagogik und der ihr zu Grunde liegenden Anthroposophie die Aufmerksamkeit
auf die wieder zu entdeckenden kulturellen
Wurzeln gelenkt. So muss die Begegnung
zwischen Vertretern aus dem Teil Europas,
in dem sich die Waldorfpädagogik seit über
80 Jahren entfalten konnte, und Menschen,
die diese Pädagogik erst seit wenigen Jahren kennen, so gestaltet werden, dass sich
langsam ein Bewusstsein für eine an der
geistigen Natur des Menschen orientierte
Pädagogik bildet, die die Lebenssituation
und Kultur der Menschen einbezieht. Mit
anderen Worten: Was sich im Westen als
Lehrplaninhalt in den Waldorfschulen bewährt hat, kann der Anregung zur Eigenerarbeitung dienen, darf aber im Osten nicht
als Rezept importiert werden.
Natürlich muss eine eigenständige Lehrplangestaltung auf einer gründlichen Erarbeitung der anthroposophischen Menschenkunde aufbauen, denn nur so sind
didaktische und methodische Kriterien
zu gewinnen. Außerdem zeigt sich, dass
Waldorfpädagogik längerfristig nur dann
Verbreitung finden kann, wenn sie authentisch in der Landessprache vertreten wird.
So stellt sich für die IAO neben der sicher
noch viele Jahre nötigen Aufbauhilfe durch
Lehrerbildung die Aufgabe, Menschen, die
für die Waldorfpädagogik eintreten wollen,
zu ermutigen und zu fördern. Dafür hat
sie einen Weg gewählt, der auf kollegiale
Arbeit, Verbindlichkeit und Mitverantwortung setzt.
So wurden in diesem Sommer erstmals Vertreterinnen und Vertreter aus den Mittelund Osteuropäischen Ländern eingeladen,
die zum einen eine mehrjährige Unterrichtspraxis haben und zum anderen Verantwortung für ihre Waldorfschule übernehmen
wollen bzw. übernommen haben. Das Tref-
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fen fand im tschechischen Semily mit über
30 Menschen aus neun Ländern statt. Es
war die erste internationale Tagung für die
inzwischen ca. 80 Schulen umfassende Waldorfschulbewegung in den postkommunistischen Ländern. Als umsichtige Gastgeber fungierten Dušan Plestil und Tomas
Zdražil, beide Lehrer an der Waldorfschule
in Semily. Tagungssprachen waren Deutsch,
Englisch und Russisch.
Vier Tage lang arbeiteten die Teilnehmer
auf der Grundlage von Rudolf Steiners
»Theosophie« am Grundverständnis des
anthroposophischen Menschenbildes, um
anschließend in Gruppen entweder die Lebensbedingungen des Waldorflehrers oder
die Grundlagen der Jugendpädagogik oder
Gesichtspunkte zur Sozialgestalt der Waldorfschulen zu erarbeiten. Während in der
anthroposophischen Arbeit konkret geübt
wurde, wie menschenkundliche Begriffe in
kollegialer Zusammenarbeit gebildet werden können, hatte die anschließende Arbeit
den Charakter eines Austauschs, in dem
die unterschiedlichen Erfahrungen aus den
etwa gleich alten Schulen der verschiedenen
Länder zu einer fruchtbaren wechselseitigen
Beleuchtung der Fragen beitrugen. Besonders in der Arbeitsgruppe zur Sozialgestalt
wurde erlebbar, wie autonome Schulen zu
immer neuen Varianten der Organisation
kommen, wie aber auch typische Phasen
(z.B. schwindendes Eltern-Engagement)
und für die Selbstverwaltung charakteristische Probleme (z.B. Kompetenzgliederung)
die Schulen vor ähnliche Probleme stellen.
So setzte alsbald eine kollegiale Beratung
ein, Varianten und Lösungen wurden diskutiert, wechselseitiges Lernen entstand.
In der nachmittäglichen Gesprächsrunde,
in der sich die Teilnehmer mit kurzen Berichten bekannt machten, wurde zudem
deutlich, dass die anwesenden Kolleginnen
und Kollegen, die heute Verantwortung an
ihren Schulen tragen, häufig sehr ähnliche
biographische und berufliche Erfahrungen
haben. Auch hier trat der Effekt ein, dass die

jeweils eigene Lebenssituation durch die
Spiegelung im anderen Menschen bewusster wahrgenommen werden konnte.
Mit Vorträgen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts konnten zum einen Beiträge zur
Methode symptomatologischer Betrachtung, zum anderen aber auch Grundlagen
zur Betrachtung der gemeinsamen jüngsten
Vergangenheit gegeben werden. Dabei wurde deutlich, wie wichtig eine innere Durchdringung der Ereignisse dieses Jahrhunderts großer Katastrophen, aber auch großer Neuanfänge für alle Beteiligten ist, denn
noch immer belasten Vorurteile, falsche Mythen und Unkenntnisse die Begegnungen
der Menschen verschiedener Völker.
Als am letzten Abend dieses Treffen ausgewertet wurde, zeigte sich, dass der menschlichen Begegnung mit Waldorfpädagogen
anderer Länder höchster Stellenwert zugemessen werden muss. Viele Teilnehmer äußerten, dass sie sich durch den Austausch
mit Kollegen in ähnlichen Situationen für
die schwierige Aufgabe gestärkt sehen, Verantwortung für die Entwicklung der Waldorfschulen bei noch relativ geringem Erfahrungsstand übernehmen zu müssen. Erfreulich war auch das Erlebnis, dass an vielen Orten bereits eigenständige Kompetenz
für Sozialprozesse, für Qualitätsfragen und
für die allgemeinen Lebensbedingungen
eines freien Schulwesens gewachsen sind.

Es blieb der Eindruck, dass die zahlreichen
Probleme zwar jeweils selbstständig gelöst
werden müssen, durch eine solche internationale Zusammenarbeit aber die Möglichkeit besteht, für die Lösungen Anregungen
und Hilfe zu bekommen.
So wünschten sich alle teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen eine Fortsetzung im
nächsten Jahr, wobei sowohl gezielt und
vorbereitet an den menschenkundlichen
Grundlagen, als auch an Fragen der Schulentwicklung wie Elternarbeit, Öffentlichkeitsarbeit etc. weitergearbeitet werden soll.
Besonderes Interesse artikulierten einige
Teilnehmer für die Grundlagen der sozialen
Dreigliederung und für Beiträge, die die
geistigen Prozesse in der Gegenwart und
nahen Zukunft beleuchten sollen.
Wenn man erlebt hat, wie sich Lehrer aus
Tschechien, Lettland, Estland, Ungarn,
Deutschland, Russland, Rumänien, Holland und der Ukraine am ersten Tag fremd
waren und eine gemeinsame Arbeit in drei
Sprachen kaum möglich schien und wie am
letzten Abend sich die Menschen verschiedenster Nationen im ausgelassenen Volkstanz über die gelungene Zusammenkunft
freuten, kann man voll Zuversicht in die
Zukunft blicken.
Michael Zech

Waldorfpädagogik in Lettland:

Der erste Waldorfschulneubau
Nun gibt es den ersten Waldorfschulneubau in Lettland seit der Erlangung der Unabhängigkeit von Russland seit Anfang der
90er Jahre. – Mit dem Zusammenbruch der
Sowjetunion und dem Ende der Herrschaft
der Sowjets über die baltischen Staaten endete auch das sozialistische Schulsystem,

das den jungen Menschen zu einem brauchbaren Glied des Staates erziehen wollte.
Schon bald tauchte in Lettland die Frage
nach einer Pädagogik auf, die dem jungen
Menschen die Möglichkeit zur freien Entfaltung seiner Persönlichkeit gibt.
Von vielen Seiten – Eltern, Lehrern und
Behörden – wurden Kontakte zur Waldorf-
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Im September 1999 wurde das Richtfest für das
Fachwerkhaus gefeiert

Die Fächer wurden mit Strohballen verfüllt und
innen und außen verputzt

schulbewegung in Deutschland, Norwegen,
Dänemark und Schweden gesucht; und das
Bildungsministerium in Riga lud noch im
Jahr der Befreiung zu einem einwöchigen
Seminar für 50 Schuldirektoren und -direktorinnen über Waldorfpädagogik und methodik ein. So entstanden in den acht bis
neun Jahren lettischer Selbstständigkeit fünf
Waldorfschulen, sechs Waldorfkindergärten
und zwei heilpädagogisch-sozialtherapeutische Einrichtungen auf anthroposophischer
Grundlage. Der Staatspräsident Lettlands
– Guutis Ulmanis – schrieb 1997 in einem

Brief an Marina Lippke vom Deutsch-Lettischen Freundeskreis: »… Die Popularität
der Waldorfpädagogik wächst in Lettland
ständig, und die Idee hat die Herzen vieler
Lehrer, Studenten und Eltern erobert, weil
diese Methode der jungen Persönlichkeit
eine reale Möglichkeit zur freien Entfaltung
der Persönlichkeit gibt. Ich anerkenne Ihre
lobenswerten Bemühungen und wünsche
Ihnen weiterhin Erfolg.«
Die ersten Waldorfschulen entstanden in
Riga, in Grobina und in Adazi. Dazu gesellte
sich die Heimschule Stikli in Kurland, und

Das fertige Schulhaus in Renceni (kurz vor der Einweihung im Herbst 2000): im Erdgeschoss gibt es
drei Klassenräume und einen Saal
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als jüngste Gründung gibt es jetzt seit wenigen Jahren die kleine Schule in der Landgemeinde Renceni nördlich von Valmiera. Die
Lehrer erhielten vielfach in Deutschland,
Dornach, Norwegen und in den USA eine
Waldorf-Zusatzausbildung, und inzwischen gibt es in Riga eine berufsbegleitende
Ausbildung für Lehrer, die an den lettischen
Schulen arbeiten bzw. arbeiten wollen. Vielfach haben die Kollegen auch kürzere oder
längere Zeit in europäischen Waldorfschu-

höherwertig sind, das wollen die örtlichen
und regionalen Schulverwaltungen noch
nicht als gegeben anerkennen. Selbst der
Hinweis auf die Bedeutung von mehr als
800 Waldorfschulen in aller Welt trägt noch
nicht dazu bei, dass der alte Grundsatz:
»Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser« umgewandelt werden konnte in: »Kontrolle ist
gut, Vertrauen ist besser«. Zwei Waldorfschulen in Lettland nennen sich Briva Valdorfaskola, also Freie Waldorfschule (Adazi

Unterricht im alten Kindergartenhaus

len hospitiert (zum Teil zwei Jahre).
Die meisten Waldorfkindergärten und
Schulen sind verwaltungsmäßig mit staatlichen bzw. kommunalen Institutionen verbunden. Das hat Vorteile (zum Beispiel für
die Finanzierung der Lehrergehälter und
Schulsachkosten) und auch Nachteile, weil
die Schulen nicht als Freie Waldorfschulen
verstanden werden können. Sie sind weitgehend gebunden an staatliche Richtlinien
und Lehrpläne, und alljährlich wird der
Leistungsstand der Kinder auf Gleichartigkeit mit staatlichen Vorgaben überprüft.
Dass Waldorfschulen gleichwertig oder gar

und Renceni). Obwohl die Schulgesetzgebung in Lettland Zuschüsse für freie Schulen vorsieht (nach Haushaltslage), müssen
in Adazi und Renceni die Eltern für Sachkosten und Lehrergehälter aufkommen (200
bis 250 Mark Schulgeld im Monat), und es
gibt nur gelegentlich geringe kommunale und staatliche Zuschüsse. Da kommt es
oftmals zu finanziellen Engpässen in den
Haushalten, besonders bei den Lehrergehältern. Vielfach mussten die Lehrer längere Zeit auf ihren Unterhalt warten, so dass
sie gezwungen waren, einen zweiten »Job«
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zu suchen oder in den Ferien in Westeuropa
Geld zu verdienen. Viele unserer Waldorfkollegen in Lettland haben bei ihrer Wohnung oder am Stadtrand einen Garten mit
Plastiktreibhaus, um die Grundnahrungsmittel selbst zu produzieren.
Die Unterbringung der neuen Schulen war
von Anfang an ein großes Problem: Riga
musste mehrfach aus beengten Verhältnissen umziehen, bis man einen völlig verwahrlosten russischen Kindergarten jenseits
der Daugava fand, der aufwendig und mit
viel Liebe und Engagement von Eltern und
Lehrern renoviert werden konnte. Grobina
startete mit den ersten Klassen im örtlichen
Freizeitschulgebäude. Als die Schule wuchs,
fand man ein Kolchos-Verwaltungsgebäude, das in eine Schule verwandelt wurde.
Adazi als künstliche Kolchos-Gemeinde erhielt einen Kindergartenbau, ein Vorzeigeobjekt aus der Breschnjew-Zeit.
Alle drei Schulen platzen aus den Nähten
und wissen nicht, wie und wo sie in diesem Jahr mit den Oberstufenklassen bleiben
sollen. Alle drei Schulen haben großzügige
Baupläne in den Schubladen liegen, deren
Verwirklichung sicherlich zehn Millionen
Mark erfordern würde. Dafür fehlen aber
die staatlichen Zuschüsse oder westeuropäische Sponsoren. Die Waldorfschulbewegung in Deutschland hat schon viel Geld
bereitgestellt für Ausbildung von Lehrern,
Ausbau und Einrichtung der lettischen
Schulen wie auch für Patenschaften für Kinder, deren Eltern kein Schulgeld bezahlen
können.
Die Heimschule für entwicklungsgestörte
Kinder in Stikli hatte andere Probleme: Die
schulischen Einrichtungen waren und sind
optimal, wohingegen die Unterbringung
im Heim schlicht menschenunwürdig war.
Inzwischen konnten zwei Bauruinen aus
der Sowjetzeit mit Hilfe der Staatskanzlei
von Nordrhein-Westfalen und des DeutschLettischen Freundeskreises renoviert und
fertiggestellt werden, so dass Heim und
Schule jetzt Vorzeigeobjekte für lettische
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Verwaltungen und Medien sind.
Die jüngste Waldorfschulinitiative ist die
freie Schule in Renceni, wo seit 1995 ein
Waldorfkindergarten besteht. Man fand ein
altes Bauernhaus, und in zwei gemütlichen
Stübchen mit Kachelöfen begann die Arbeit,
nachdem eine gründliche Renovierung und
Verwandlung von einer Bauernstube in einen Kindergarten vorgenommen wurde.
Renceni ist eine kleine Bauerngemeinde
nicht weit von der Grenze zu Estland. Die
nächsten Städte Valmiera und Rujena liegen rund 15 bis 20 Kilometer entfernt. Die
Bevölkerung im Umkreis von Renceni hatte
weitgehend in den Kolchosen gearbeitet,
aber nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion lösten sich die Kolchosen auf, und
die Kolchosbauern zogen sich auf ihre alten
Höfe zurück. Eine Kuh, ein paar Hühner
und ein Gemüsegarten hinter dem Haus
sorgten für den Lebensunterhalt, wohingegen die Arbeitslosenhilfe nicht ausreicht,
eine Familie zu ernähren.
Die Eltern waren begeistert von der neuen
Art des Waldorfkindergartens, von der liebevollen Arbeit mit den Kindern und von
der Renaissance lettischen Festefeierns.
Viele Kindergärtnerinnen und Pädagogen
aus dem Umkreis waren neugierig und
hospitierten im Waldorfkindergarten, und
die Gemeinde war stolz auf »ihren« Kindergarten.
Es gehört zur Symptomatik der Waldorfkindergarten-Bewegung, dass da, wo Eltern
mit ihrem Kindergarten glücklich sind, die
Frage nach der Fortsetzung der Pädagogik
in der Schule auftaucht. Waldorfkindergärten sind Pflanzstätten für zu begründende
Waldorfschulen. So auch in Renceni: Eltern,
Freunde und Mitarbeiter fanden sich zusammen in einem Träger- und Förderverein
für eine Freie Waldorfschule in Renceni,
und die Genehmigung der Regierung ließ
nicht lange auf sich warten. In Waldorfkreisen herrschte allerdings große Skepsis:
Wie kann eine Freie Waldorfschule in einer
ländlichen Umgebung mit großer Arbeitslo-

sigkeit existieren? Gibt es genug Eltern, die
für ihre Kinder Schul- und Fahrgeld aufbringen, wo doch die kommunalen Schulen
schulgeldfrei sind? Können sich die Eltern
für eine solche Pädagogik entscheiden, wo
doch in den Medien auch massive Vorbehalte und Vorurteile verbreitet werden?
Aber die Freunde in Renceni ließen sich davon nicht beeindrucken, zumal Hilfsangebote aus den USA, Norwegen und Deutschland vorlagen, die den Mut zur Aufnahme
der ersten Kinder im Jahre 1997 gaben. Aber
wohin mit den Kindern? Was sollte man
den Eltern vorzeigen, wenn sie ihre Kinder
für eine Schule anmelden wollten? Es gab
doch kein Schulgebäude. – Die Gemeinde half hier mit einer Hälfte des über 100
Jahre alten Gemeindehauses. Zwei große
Räume wurden liebevoll und sachgemäß
renoviert und eingerichtet für den auf 25
Kinder angewachsenen Kindergarten, während das erste Klässchen Unterschlupf im
alten Kindergarten fand (siehe Bild auf S.
1172). Gleichzeitig machten sich Eltern und
Mitarbeiter auf die Suche nach einem neuen
(alten) Schulgebäude, weil höchstens zwei
Klassen im alten Kindergarten untergebracht werden konnten.
Aber alle Objekte erwiesen sich als ungeeignet, und so entschloss sich der Trägerverein zu einem Neubau. – Mit Hilfe der
Freunde in Westeuropa konnte ein über 20
Hektar großes Wald- und Ackergrundstück
erworben werden, und eine bekannte lettische Architektin entwarf ein Schulhaus,
das ursprünglichem lettischem Baustil
entsprechen sollte: ein zweigeschossiges
Fachwerkhaus mit Walmdach und Schindeleinde-ckung. Die Planung umfasste eine
Eingangshalle, fünf Klassen- und mehrere
Nebenräume. Als Heizung sollten zwei
Kachelöfen dienen, die mit eigenem Holz
versorgt werden könnten. Die Gesamtkosten wurden auf 120.000 bis 150.000 Mark
geschätzt. Hier entschloss sich der DeutschLettische Freundeskreis, der schon beim
Ausbau der Kindergärten, beim Erwerb des

Grundstücks und bei der Beschaffung eines
Schulbusses geholfen hatte, den Freunden
in Renceni zu helfen, den Bau zu realisieren.
Bald begannen die Vorbereitungen für die
Schulgemeinde: Feldsteine für das Fundament wurden gesammelt, schlagreife
Bäume aus eigenem Wald wurden gefällt,
zersägt und das Holz getrocknet, ein Schindelmacher produzierte ein Meter lange
Schindeln für eine Dachfläche von 200 Quadratmetern, und in einer großen Scheune
wurden Heu- und Strohballen in der Größe
von Hohlblocksteinen gesammelt, denn die
Wärmedämmung von Stroh und Heu ist
viel größer als bei Ziegeln und Lehm.
Aber es war nicht einfach, die lettischen Behörden von einem Holz- und Strohhaus für
eine Schule zu begeistern. Von Fachleuten
und Aufsichtsbehörden wurden die Pläne
der Architektin als »spinnet« beurteilt. Aber
der Kindergärtner Raimonds Stulbergs absolvierte eine Ausbildung als StrohhausFacharbeiter in Norwegen und brachte
Expertisen über Erfahrungen in Skandinavien und Kanada mit, so dass mit vielen
Verhandlungen Vorbehalte abgebaut und
Kompromisse vereinbart werden konnten.
Im Frühjahr 1999 wurde das Fundament gelegt, und schon im September konnte Richtfest gefeiert werden. Rechtzeitig vor dem
Winter 1999/2000 waren das Dach gedeckt
und die Außenwände verputzt. Anfang
2000 sollte der Innenausbau beginnen, aber
es fehlte an Wärme (die beiden großen Kachelöfen waren noch nicht installiert), und
es fehlte an Geld. Der Bau musste während
der Wintermonate ruhen, und bald wurde
deutlich, dass die Baukosten um über 100
Prozent gestiegen waren. Das hing einerseits
mit den immer neuen Auflagen zusammen,
die die Behörden erließen, andererseits sind
seit dem Beginn der Planung die Preise für
qualitativ gutes Material in Lettland den
Bauherren davongelaufen.
Nun galt es zu Beginn des Jahres 2000 dabei zu helfen, das, was gut begann, auch
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Weihnachten 1997: Im neuen Kindergarten mit Jolanta
Dreimane und Raimonds
Stulbergs

zu einem guten Ende zu führen: Mit Hilfe
der Staatskanzlei von Nordrhein-Westfalen
konnte in intensiv geführten Verhandlungen mit der lettischen Regierung erreicht
werden, dass diese die Kosten für die Straße übernahm (40.000 Mark), so dass Nordrhein-Westfalen den gleichen Betrag zur
Verfügung stellte. Die Software-Stiftung in
Darmstadt half mit einer Spende von 60.000
Mark, hinzu kamen fünfstellige Hilfen von
den Bochumer Banken, von der Mahle-Stiftung und von den »Freunden der Erziehungskunst«, und schließlich ermöglichte
Rotary-International in Zusammenarbeit
mit den Rotary-Clubs Valmiera und Wuppertal, so dass für 26.000 Mark neue Schulmöbel von den Johannitern nach Lettland
gebracht werden konnten. Last not least gab
es einige große, mehrere mittlere und unzählige kleine Spenden und Patenschaftsgelder von Freunden aus dem Deutsch-Lettischen Freundeskreis, von Schulkollegien,
Kindergärten und Schulbasaren, insgesamt
in Höhe von etwas über 100.000 Mark.
Der Spendenaufruf des Freundeskreises
hatte bewirkt, dass den Freunden in Renceni seit Beginn der Zusammenarbeit 300.000
Mark vermittelt werden konnten und dass
im November 2000 das neue Wunderbau-
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werk – wie es die lettische Presse bezeichnete – eingeweiht werden konnte.
Der Bau hatte in Lettland große Aufmerksamkeit hervorgerufen. Pädagogen und
Schulverwaltungsleute aus dem ganzen
Baltikum, Architekten, Bauunternehmer,
Radio-, Fernseh- und Presseleute waren
fast täglich auf der Baustelle, Schülergruppen aus verschiedenen Waldorfschulen
verbrachten einige Wochen in Renceni, um
beim Bau zu helfen, und alle bewunderten den Mut und die Energie einer kleinen
Schulgemeinde, ihren Kindern eine Schule
zu bauen. Bei der Einweihung am 19. November 2000 war eine große Schar von Gästen versammelt, die mit den Kindern, Eltern
und Mitarbeitern das Fest feierten.
Wenn auch noch nicht alles fertig ist, so
konnten die Kinder doch im Dezember einziehen, und in ihren bisherigen Schulstuben
kann jetzt eine zweite Kindergartengruppe
eingerichtet werden. Wenn die fünf neuen
Klassenräume besetzt sind, dann sollen
nacheinander kleinere 1- bis 2-Klassenhäuser errichtet werden, die sich dann zur
»Mutterschule« hinzugesellen.
Hans Friedbert Jaenicke

Die Waldschule
in Berlin
Alles deutet darauf hin, dass es tatsächlich
Waldorfschüler waren, die den stattlichen
Ameisenhaufen in dem Wäldchen in meiner Nachbarschaft zerstört haben. Ist es
vielleicht so, dass die Schüler bessere Kenntnisse über die Lebensbedingungen im Wald
brauchen? In diesem Fall hätten sie sicher
ebenso viel Freude wie ich an einem Besuch
bei einer der Waldschulen in Berlin. Denn es
sind offensichtlich nicht nur Großstadtkinder, die zu wenig über den Wald wissen.
Nein, Löwen und Krokodile gibt es nicht in
den Wäldern Berlins. Aber es gibt tatsächlich eine Reihe von Kindern, die hierher
kommen und gerade mit solchen Tieren
rechnen, erzählt Hans Lippert, Forstwissenschaftler und Leiter der Waldschule im
Stadtteil Zehlendorf.
»Manche Kinder haben ihr Wirklichkeitsbild hauptsächlich aus dem Fernsehen«,
sagt er. »Und da ist es vielleicht nicht immer so deutlich, ob man sich in einem afrikanischen Dschungel oder im Grunewald
befindet.«
Nun aber treffen wir einander wirklich
im Grunewald, einem weitläufigen Gebiet
mit Seen und Wäldern, das einen vergessen lässt, dass man sich mitten in einer turbulenten Großstadt befindet. Und ehe die
Kinder kommen, können Hans Lippert und
seine Mitarbeiter ein wenig über die Schule
erzählen.
Mitte der achtziger Jahre startete Hans Lippert mit der Schutzgemeinschaft deutscher
Wald eine Reihe von Kursen, die durch
eine Schule bei Zürich angeregt waren. Die
Berliner Forstverwaltung hakte sich ein,
und heute gibt es sechs Waldschulen in der
Stadt. Die Pädagogik ist durch den Amerikaner Joseph Cornell inspiriert: Wissen vermitteln durch unmittelbare Beobachtung
und persönliches Erleben. Informationen

Auf dem Weg zum »Baumtastspiel«
Gebannt lauschen die Kinder den Erzählungen
von Hans Lippert
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über die Waldschulen liegen bei allen Berliner Schulen aus; die Lehrer brauchen nur
einen Termin zu vereinbaren und mit ihren
Klassen zu kommen. Jahreszeit und Wetter
beeinflussen natürlich Durchführung und
Inhalt des Unterrichts, stehen aber einem
spannenden Naturbesuch nicht im Wege.
Die angebotenen Programme variieren mit
den Wünschen der Auftraggeber und dem
Alter der Schüler: Ausstellungen, Wanderungen, Vorträge, Projekte, Beratung und
Fortbildung von Lehrern. Eine kleine Holzhütte bietet etwa einer Schulklasse Platz.
Hier drinnen hat man liebevoll einen Wald
in Miniaturformat aufgebaut, um den eher
theoretischen Teil des Unterrichts anschaulicher zu machen – wobei es hier allerdings
kaum jemanden geben dürfte, der das Wort
Theorie überhaupt in den Mund nehmen
würde.
Heute ist der gusseiserne Ofen in der Hütte
nicht geheizt, da wir den Vormittag im Freien verbringen wollen. Als die Kinder ankommen, weicht die Stille des Waldes rasch
einer lebhaften Geräuschkulisse: eine vierte
und eine fünfte Klasse einer nahen Grundschule sowie einige behinderte Jugendliche
mit ihren Lehrern.
Wir wollen Linden pflanzen. Bis zu tausend
Jahre alt können sie werden, erklärt uns einer
der Förster, die uns anleiten. In Gruppen zu
drei, vier Schülern werden wir losgeschickt,
versehen mit Spaten und Säcken, die die
vorbereiteten Lindensprosse enthalten, die
wir einpflanzen sollen. Sachlich, geduldig
und liebevoll gehen die Waldschulmitarbeiter auf die verschiedenen Gruppen ein. Sie
nehmen die Schüler ernst, ohne damit hinter dem Berg zu halten, dass sie als Förster
die notwendigen Kenntnisse besitzen. Zunächst zeigen sie, wie man es macht: Man
gräbt ein kleines Loch, sieht zu, dass die
Pflanze mit ihrer ganzen Wurzel darin Platz
hat, füllt dann wieder das Loch und stampft
die Erde um den Spross fest.
»Jetzt kommt der berühmte Zwei-Finger-
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Test«, sagt unser Instrukteur.
Mit zwei Fingern, also mit einer gewissen
Entschiedenheit, aber ohne allzu viel Kraft,
zieht man an der Pflanze. Lässt sie sich herausziehen, deutet das darauf hin, dass sie
nicht fest genug sitzt; man muss entweder
tiefer graben oder die Erde fester stampfen.
Bleibt der Spross im Boden, kann man zur
nächsten Pflanze übergehen.
Auf diese Weise pflanzt jede Gruppe etwa
ein Dutzend Sprosse. In einigen Jahren werden hier also mehr als hundert neue Linden
stehen.
»Schüler, die so gepflanzt haben, werden in
Zukunft bedeutend behutsamer sein, wenn
sie draußen in der Natur sind oder anderswo mit Pflanzen zu tun haben«, sagt die
Lehrerin, die diesen Ausflug initiierte.
Nach der Arbeit kehren alle zur Hütte der
Waldschule zurück: Zeit für die wohlverdiente Pause. Die Mitarbeiter haben ein
mächtiges Lagerfeuer neben der Hütte
vorbereitet. Die Kinder setzen sich um das
Feuer und trinken Tee, den man über dem
Lagerfeuer erwärmt hat. Einige packen ihr
Pausenbrot aus, andere ergreifen die Gelegenheit, sich eine Wurst zu grillen.
Hans Lippert benutzt die Pause, um mir ein
eingezäuntes Waldstück in der Nähe zu zeigen. »Hier ist mein Lieblingsprojekt«, sagt
er. »Darauf habe ich mehrere Jahre gewartet: ein Stück Wald, das voll und ganz und
auf längere Sicht von einer Schule gepflegt
wird. Ganz einfach ein Schulwald.«
Hans Lippert, dessen Kinder alle Waldorfschüler sind, freut sich, dass es gerade die
Emil-Molt-Schule, eine Waldorfschule im
Südwesten Berlins, ist, die sich dieses Waldes hier annimmt. Und wir brauchen auch
nicht lange zu warten, ehe einige Erstklässler der Schule mit ihren Müttern auftauchen, um in »ihrem« Wald zu arbeiten.
»Wir wollen die Triebe der Roteichen wegnehmen«, sagt ein Junge. »Die kommen aus
Amerika und machen, dass hier keine anderen Bäume wachsen. Später wollen wir hier

heimische Bäume pflanzen.«
»Aber die Sprosse haben ja noch keine Blätter. Woran erkennt ihr denn die Roteichen?«
frage ich erstaunt.
»Sieh mal hier,« sagt ein anderer Junge. »Die
haben ganz rote Spitzen.«
Aber diese Sprosse herauszuziehen, ist
leichter gesagt als getan für einen Siebenjährigen. Häufig müssen sie ein Stück graben, um die Wurzeln freizulegen. Aber die
Kinder arbeiten mit großer Begeisterung,
und die Mütter haben Schwierigkeiten, das
Tempo mitzuhalten. Schade nur, dass gerade jetzt meine Kamera versagt.
Nachdem ich gelernt habe, Roteichen zu
erkennen, sehe ich nun tausende von Sprossen. Hier muss man wirklich in längeren
Zeiträumen denken.
»Ich frage mich, wann wir hier fertig werden«, stöhnt eine Mutter.
»Fertig wird man nie«, antwortet Hans Lippert lachend. »Das ist ja gerade das Schöne
mit dem Wald.«
Nun müssen wir uns aber beeilen, um zum
Lagerfeuer zurück zu kommen, denn dort
ist es Zeit zum Aufbruch: Die fünfte Klasse
möchte auf Entdeckungsrunde durch den
Wald. Hans Lippert bläst ins Jagdhorn, und
dann geht’s los.
Im Wald bekommen wir grundlegende Instruktionen:
»Wir alle sind zu Besuch hier im Wald«, sagt
Hans Lippert. »Und wie immer, wenn man
zu Besuch ist, gelten bestimmte Regeln. Was
meint ihr, darf man Zweige von den Bäumen brechen und damit fechten?«
»Nein«, ruft die Klasse.
»Darf man Moos pflücken oder auf Käfer
treten?«
»Nein!«
»Darf man rennen im Wald?«
Jetzt wird die Klasse tatsächlich etwas unsicher. Niemand wagt, etwas zu sagen.
»Natürlich darf man im Wald rennen«, sagt
Hans Lippert zur allgemeinen Erleichterung. »Auch dazu ist ja der Wald da!«
Was man den Kindern nicht zweimal sagen

muss!
Auf dem Weg durch den Wald bleiben wir
hin und wieder stehen, um verschiedene
Dinge zu betrachten. Das macht jedes Mal
Freude, nicht zuletzt wegen Hans Lipperts
bildhafter Sprache und seines herrlichen
Humors. Natürlich lernen wir etwas über
den Unterschied zwischen Laub- und Nadelbaum, zwischen Kiefer und Tanne. Und
wie man das Alter einer Kiefer bestimmen
kann – ohne den Baum zu fällen und die
Jahresringe zu zählen. Wir sehen auch einen ganz merkwürdigen Nadelbaum, den
niemand kennt. Er duftet nach Zitrone,
und keine Blumen wachsen in seiner Nähe.
Auch Insekten schwirren hier nicht herum. Der Baum, hören wir, heißt Douglasie,
kommt aus Amerika und ist hierzulande
also eigentlich nicht heimisch. Bäume dieser Art wurden nach dem Krieg in bestem
Wohlwollen gepflanzt, gehören sie doch in
den USA zu den gewöhnlichsten Arten und
geben wertvolles Holz. Hier aber führen sie
offensichtlich zu ökologischen Problemen.
Während die Kinder weiterlaufen, erzählt
der Forstwissenschaftler der Lehrerin und
mir von diesen ökologischen Problemen,
die den Verantwortlichen in Deutschland
Sorgen bereiten. Die Aufforstung mit außereuropäischen, häufig schnell wachsenden Arten trägt dazu bei, dass einheimische
Baumsorten hier nicht Wurzeln schlagen.
Aus diesem Grunde will man zum Beispiel
die Roteichen aus dem Wald der Emil-MoltSchule entfernen.
»Eine erwachsene europäische Eiche beherbergt bis zu 600 verschiedene Insektenarten«, sagt Hans Lippert. »Deshalb ist sie
ein wichtiger Bestandteil des ökologischen
Sys-tems. Die Douglasie wird überhaupt
nicht von Insekten aufgesucht, und andere
Pflanzen wachsen nicht in ihrer Nähe. Sie
ist ganz einfach ein fremder Einschlag in
unserer Flora.«
Noch aber ist unsere Waldrunde nicht abgeschlossen. Wir hören eine spannende
Geschichte über einen Direktor, der vor 150
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Jahren starb und dessen Grab hier mitten
im Wald errichtet wurde. Ein großartiges
Erlebnis gibt es auch, als wir zu einem Weg
kommen, an dem etwa 50 Jahre alte Linden
stehen. Nun können die Schüler sehen, wie
die Bäume, die sie gerade gepflanzt haben,
aussehen werden, wenn man einst Großvater oder Großmutter sein wird!
Und dann dürfen die Kinder paarweise das
»Baumtastspiel« spielen: Einer wird mit
verbundenen Augen von dem anderen zu
einem Baum geführt, der »Blinde« tastet
den Baum so eingehend wie möglich ab
und wird dann zurück geführt. Nun wird
die Augenbinde abgenommen, und der
entsprechende Baum soll wieder gefunden werden – nur mit Hilfe der Hände. Ein
Spiel, dem sich die Kinder sicher noch stundenlang hätten verschreiben können.
Ich selbst werde nun hungrig und müde

und freue mich darauf, zur Hütte der Waldschule zurückzukehren. Der einzige, der
noch genauso munter ist wie am Morgen,
ist Hans Lippert. Kaum zu glauben, dass er
vorige Nacht eine Klasse bei einer Nachtwanderung betreute.
Auf dem Rückweg finden wir Spuren von
Rehen, was die Kinder enorm engagiert.
»Mensch, dass wir solche Spuren früher
nie erkannt haben«, entfährt es einem Mädchen. Dasselbe gilt für einen »Badeplatz«
für Wildschweine. Deutlicher kann er kaum
sein, findet man nun, aber ehe man gelernt
hat, solche Zeichen zu sehen, hat man nie
einen entdeckt. In Zukunft gehen wir wohl
alle mit offeneren Augen durch den Wald.
Und niemand, der bei einem solchen Tag
dabei war, wird je einen Ameisenhaufen
zerstören. 		
Jürgen
Vater

Auch die Holzarbeit gehört zum »Lehrplan« der Waldschule Berlin
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Die »Studierenden im Praxisjahr« tauschen ihre Erfahrungen aus

Ein Praxisjahr für Waldorflehrer
Das Praxisjahr als »Berufsprüfungsjahr«
Um Lehrer an einer staatlichen Schule zu
werden, muss man in der Regel nach der
Hochschulausbildung ein zweijähriges Referendariat absolvieren. Inzwischen gibt
es an den verschiedenen Ausbildungsstätten für Waldorflehrer und -lehrerinnen
die unterschiedlichsten Ausbildungsmöglichkeiten, von vierjährig grundständigen,
zwei- und einjährigen bis zu berufsbegleitenden Kursen. Seit sieben Jahren bietet das
Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart
ähnlich dem Referendariat das »Praxisjahr«
für alle Interessierten an, die eine Ausbildung zum Waldorflehrer absolviert haben
(auch in Nordrhein-Westfalen, Hamburg
und Berlin gibt es inzwischen gesonderte
Praxisbegleitungen für Berufsanfänger; die
Seminare in Kassel und Mannheim arbeiten
mit Stuttgart zusammen).
Die Frage nach dem Übergang vom Ausbildungsseminar zum Schulalltag als eigenständige Lernphase – analog dem Referendariat – wurde nicht zuletzt wegen des
hohen Anteils von Waldorflehrern aktuell,
die nach der Ausbildung keine Anstellung

suchen oder die bereits in den ersten Berufsjahren ihr Arbeitsfeld verlassen.

Vorbereitung statt »Praxisschock«
Jede Ausbildung an gesonderten Ausbildungsstätten beinhaltet zudem, dass »die
Differenz zwischen Theorie und Praxis bzw.
die Spannung zwischen Theorie- und Handlungswissen prinzipiell nicht auflösbar
ist« (Alfred Holzbrecher in »Pädagogik«,
3/2001, S. 41). Durch eine längere Schulpraxis, die als Ausbildungszeit konzipiert ist,
kann die Möglichkeit entstehen, »Lernen
nicht als Folge von Belehrung und ›Vermittlung‹ zu verstehen, sondern als Aktivität
der Subjekte« (ebd. S. 43). Das sind methodische Überlegungen, die auch grundlegend für die Waldorfpädagogik sind und
ihren Niederschlag im Praxisjahr nach der
seminaristischen Ausbildung finden. Durch
die Freiwilligkeit des Praxisjahres ist sicher
eine günstige Voraussetzung für die oben
angesprochene »Aktivität des Subjektes«
gegeben, das heißt die Lernbereitschaft der
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angehenden Lehrer. Allerdings haben bisher
lediglich zehn Prozent der Stuttgarter Seminaristen, insgesamt 70 Studentinnen und
Studenten, dieses Angebot angenommen
– und sind dann fast zu hundert Prozent als
Lehrer an Waldorfschulen gegangen und
dort geblieben, meint Walter Riethmüller,
Dozent und Betreuer des Praxisjahres vom
Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart.
Als eventuelle Hemmnisse werden finanzielle Probleme und der Wunsch, nach einem
langen Studium endlich berufliche Verantwortung zu übernehmen, vermutet.
Zunächst haftete dem Praxisjahr auch die
Vorstellung an, nur diejenigen, die es auf
Grund schlechter Ausbildungsergebnisse nötig hätten, brauchten diese berufliche
Vorbereitung – ein Vorurteil, das wohl dazu
beigetragen hat, dass einige Waldorfschulen
bis heute diese spezielle Berufsvorbereitung
nicht kennen. Manche Schulen waren auch
zunächst skeptisch, ob es sich lohne, dass ein
Mentor Zeit und Kraft in einen zukünftigen
Waldorflehrer investiere, der danach voraussichtlich an eine andere Schule gehe. Nicht
nur der hohe Anteil derer, der anschließend
als Waldorflehrer tätig wird, auch die Gespräche mit den derzeit 15 Teilnehmern des
Praxisjahres 2000/2001 vermitteln eindeutig
den Eindruck, dass sie sich ernsthaft und
intensiv auf ihre schulische Aufgabe vorbereiten wollen. Sie nehmen selbstkritisch
ihre Grenzen wahr und sind bereit, mit den
Anforderungen an Waldorflehrer konstruktiv umzugehen. Nicht nur die Studenten
des Praxisjahres, auch die Mentoren in den
ausgewählten Waldorfschulen werden vom
Stuttgarter Seminar unterstützt: Zweimal
im Jahr treffen sich die betreuenden Mentoren aus den verschiedenen Waldorfschulen
für einen Tag im Seminar. Ihre Erfahrungen
– so Riethmüller – sind positiv: »Eigentlich
sehen alle das Praxisjahr als Bereicherung
und haben viel gelernt – auch wenn vorher
durchaus Angst da war, dass die Betreuung
zu viel Arbeit macht.« Nicht jede Schule ist
geeignet als Praxisstelle, und auch der Men-
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tor sollte einige Voraussetzungen mitbringen, um die Arbeit mit dem Praxisstudenten sinnvoll zu gestalten. Riethmüller fasst
zusammen: »Als erstes braucht ein Mentor
Gelassenheit. Man muss den Studenten, der
kommt, nehmen, wie er ist. Als zweites muss
man sich fragen, ob man bereit ist, bestimmte Inhalte und Epochen, die einem selbst
wichtig sind, abzutreten – damit der Student
eigene Erfahrungen machen kann. Und als
drittes sollte man die Fähigkeit haben, Menschen ganz sachlich zu beobachten und das
im Gespräch konstruktiv zu spiegeln. Das
setzt als viertes natürlich voraus, dass man
zur Selbstreflexion fähig ist – denn auch an
einem schlechten Tag, wo der Unterricht
nicht so gut läuft, sitzt jemand mit dabei.«
Wesentlich scheint bei aller Unterschiedlichkeit der Betreuungsintensität vor Ort, dass
die Praxisjahr-Teilnehmer an ihrer Schule
Offenheit für ihre Situation erleben und bei
Bedarf Hilfe und Anregung erhalten.
Die individuellen Zugangsbedingungen
der Bewerber für das Praxisjahr (zum Beispiel fachliche Voraussetzungen, passende
Schulen) werden gemeinsam von Dozenten
des Seminars in Stuttgart und der Freien
Hochschule für anthroposophische Pädagogik Mannheim, die sich an diesem Projekt
beteiligt, geklärt, die betreuenden Hochschullehrer benannt, ein Ausbildungsplan
wird erstellt und eine Ausbildungsvereinbarung mit dem verantwortlichen Mentor
der für das Praxisjahr ausgewählten Schule
getroffen. Die Landesarbeitsgemeinschaft
(LAG) der Freien Waldorfschulen in BadenWürttemberg ermöglicht durch die Vergabe
von Stipendien an einzelne bedürftige Studenten, die sich manchmal bereits für ihr
Studium erheblich verschulden mussten,
die Finanzierung des Praxisjahres. Seit 2001
beteiligt sich auch die LAG Hessen mit dem
Seminar in Kassel an dem Praxisjahr.
Zusätzlich findet für die Teilnehmer des Praxisjahres zweimal im Jahr ein zweiwöchiges
Seminar in Stuttgart statt, das Gelegenheit
zu Erfahrungsaustausch, Reflexion und Ver-

tiefung bietet. Riethmüller sieht neben der
Persönlichkeitsentwicklung insbesondere
die pädagogische Weiterbildung und fachliche Vertiefung als Ziele des Praxisjahres an,
das letztlich auch ein »Berufsprüfungsjahr
sein kann«. So bietet das Jahr z. B. für eine
Studentin Gelegenheit, sich mit einem eingeschobenen mehrwöchigen Auslandsaufenthalt in Großbritannien für ihr Nebenfach
Englisch (neben der Klassenlehrertätigkeit)
weiter zu qualifizieren; eine andere vertieft
ihre Kenntnisse in Buchbinden, um damit
auf die Fachhochschulreifeprüfung an einigen Waldorfschulen vorbereiten zu können;
ein Dritter konnte durch selbstständigen
Handwerksunterricht in der Oberstufe viel
für seinen Umgang mit Disziplinproblemen
lernen. Diese zwei Seminarwochen sind im
Wesentlichen – neben den informellen Kontakten – mit drei Arbeitsbereichen gefüllt:
1. Aufarbeitung der Begegnung mit den
Kindern und Jugendlichen, denn, so
Riethmüller: »Über bestimmte Phänomene kann man erst sprechen, wenn man
Kinder intensiv wahrgenommen hat,
Unterschiede erlebt hat. Andererseits
kann man im Seminar natürlich nicht
jeden Einzelfall besprechen, sondern es
geht mehr um die Ausbildung der Wahrnehmungsfähigkeit.«
2. Künstlerische Arbeit der Studenten in den
Bereichen Eurythmie, Sprachgestaltung
und Plastizieren, denn »sonst trocknen
die Studenten aus«. Mit Begeisterung
widmen sie sich dem nachmittäglichen
Plastizieren: »Ich lasse mich da ganz frei
auf etwas ein, öffne mich, trete aus dem
Alltagsleben heraus«, meint ein Student
voller Vorfreude auf die erste Stunde.
3. Gemeinsame Arbeit an der Menschenkunde, dieses Jahr zum Beispiel anhand
ausgewählter pädagogischer Vorträge
Rudolf Steiners. Riethmüller: »Diese
offene Gesprächsarbeit dient dazu, für
sich selbst zu überprüfen, wie man mit
den Hinweisen Steiners umgehen kann.

Wir versuchen, das anzusprechen, was
in der Zeit liegt; letztes Jahr haben wir
zum Beispiel an der Genproblematik gearbeitet.«

»Unterrichten lernt man nur mit
den Kindern«
Wie sind die Erfahrungen der Teilnehmer
des Praxisjahres? In der Regel hospitieren
die Studenten in der Klasse ihres Mentors,
übernehmen in Absprache einzelne Unterrichtsteile (wie den Erzählteil und den
»rhythmischen Teil«) sowie ganze Epochen
und nehmen an Konferenzen teil; auch
Vertretungsstunden und der Wechsel von
Klassen und Altersstufen sind möglich, obwohl gilt, dass dadurch keine Teilzeitkräfte
ersetzt werden sollen. Gerade die pädagogisch-sozialarbeiterische Rolle des Klassenlehrers mit der engen Bindung an die Kinder haben viele Praxisjahr-Absolventen als
spannende, vielseitige Aufgabe erlebt. Auf
Grund des zeitlichen und inhaltlichen Arbeitsaufwandes befürchten sie aber eine zukünftige Überlastung, wenn sie Klassenlehrer werden. »Ich habe auch mitbekommen,
was außer dem Unterricht noch alles am
Klassenlehrer hängt – Konferenzen, Aufnahmegespräche, viele Einzelgespräche mit
Eltern, Elternabende, Lesekreis.« So kann
eigentlich nicht verwundern, dass der ursprüngliche Wunsch, Klassenlehrer zu werden, sich bei einigen Studenten inzwischen
dahingehend gewandelt hat, sich zunächst
eine Fachlehrerstelle zu suchen.
Während der diesjährigen zweiwöchigen
Seminarzeit Ende April am Stuttgarter Seminar fasst eine Studentin zusammen: »Eigentlich müßte man fast fordern, dass alle,
besonders die, die keine Schulerfahrungen
haben, das machen. Das Unterrichten lernt
man nur mit den Kindern.« Und ihr Kommilitone vom Mannheimer Seminar ergänzt:
»Das können selbst mehrere dreiwöchige
Praktika nicht vermitteln.«
Während der Seminarveranstaltung wer-
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den konkrete Erfahrungen von den Studenten im Praxisjahr offen angesprochen und
finden Bestätigung und Ergänzung. »Am
Anfang hatte ich im rhythmischen Teil große Schwierigkeiten. Man merkt einfach, wo
man Lücken hat«, meint ein junger Student.
Dieses Jahr bietet Gelegenheit, sich mit der
Bewältigung dieser Lücken zu befassen, unter dem Schutz der Rolle als Student – denn,
wie seine Kommilitonin ausführt, »man
trägt die Verantwortung nicht allein, der
Status ist von vornherein so definiert, dass
man das Recht hat, Fehler zu machen und
daraus zu lernen«. Allgemeines Kopfnicken
– ein Hinweis auch auf den Alltag an Waldorfschulen, in denen der eigene Anspruch,
hohe Erwartungen von Kollegen und Eltern
und die vielschichtige Tätigkeit die neuen
Lehrer offensichtlich unter großen Erfolgsdruck stellen.
Die Praxisjahr-Teilnehmer kommen gestärkt und mit Selbstvertrauen zurück an
das Stuttgarter Seminar. Manche wünschen
sich hier »mehr Gespräche« mit Dozenten.
Einige registrieren, dass sie eigentlich eine
gezielte Vorbereitung auf das mit manchen
Ängsten und Problemen behaftete Thema
»Elternabend« brauchen könnten. Aus der
intensiven Begegnung mit Kindern und
Jugendlichen, »die einerseits immer individueller werden, andererseits eher unselbstständig sind«, entstand zudem der Wunsch,
schon während der Ausbildungszeit am Seminar neue Methoden, die mehr die Selbstständigkeit der Schüler fördern, kennenzulernen.
Besonders beim zweiten Seminartreffen
nach Ostern liegt für die Teilnehmer des
Praxisjahres die existenzielle Frage in der
Luft: Wer hat schon eine Stelle? Eine Mitstudentin hat sich inzwischen für die Waldorfschule Schwäbisch Hall entschieden,
die den Klassenlehrern in den ersten vier
Schuljahren »Helfer« zur Seite stellt und
damit eine gewisse Entlastung bietet. Die
Bewerbungssituation ist besonders für
diejenigen, die auf Grund der Eingebun-
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denheit in ihren Freundschaftskreis oder
die Familie regional gebunden sind, nicht
einfach. Einige wollen zunächst als Fachlehrer arbeiten, aber an den nächstgelegenen
Waldorfschulen scheint kein Bedarf an ihrem Fach zu bestehen. Auch Absolventen,
die kein Fachstudium an einer Hochschule absolvierten und nicht die vierjährige
grundständige Ausbildung besucht haben,
sehen sich damit konfrontiert, dass viele
Waldorfschulen in Deutschland (je nach
Bundesland-Regelung) auch wegen der finanziellen Rahmenbedingungen in der Regel nur Lehrer mit staatlicher Anerkennung
und Prüfungsberechtigung einstellen. Für
manchen, der sich aus der vertrauten Umgebung lösen kann, bieten Waldorfschulen
in der Schweiz dann eine Anstellungsalternative. Die heute in vielen Berufsbereichen
geforderte Bereitschaft zur Mobilität ist so
auch für Waldorflehrer, die ihren »Traumberuf« verwirklichen und eine für sich passende Schule finden wollen, ein entscheidender
persönlicher Gestaltungsfaktor.
Für die Absolventen des Praxisjahres ist
diese Ausbildungszeit ein Gewinn, der
sie in ihrem Berufswunsch »Waldorflehrer« durchaus bestärkt, wenn es auch zu
Differenzierungen in Bezug auf Fach und
Stundenumfang kommt. Die beteiligten
Waldorfschulen erleben nicht nur die konkrete Tätigkeit der Studierenden an ihrer
Schule als anregend, sie tragen durch die
schulische Mentorenarbeit schließlich auch
zur Qualitätsverbesserung der Waldorflehrerausbildung bei. Sie leisten damit neben
den Seminaren einen weiteren Beitrag zur
Durchdringung von »Theorie und Praxis«
– denn, darin ist sich Walter Riethmüller sicher: »Man kann die Ausbildungssituation
und die Seminare nicht isoliert sehen. Was
an den Schulen passiert, spiegelt sich in den
Seminaren – und umgekehrt.«
Doris Kleinau-Metzler

ADS-Kinder –
fördern statt betäuben
Eine Tagung mit
Henning Köhler
Wer kennt sie nicht, wer hat nicht schon
einen enervierten Stoßseufzer zum Himmel
geschickt: die Zappelphilippe, die keinen
Augenblick still sitzen können, die ganze
Supermarktregale in Rekordzeit leerfegen,
geübte Werferinnen und Werfer von allem,
was nicht niet- und nagelfest ist, erfahrene
Raufer und Kämpfer und alles in allem die
Strafe der liebevollen Eltern, die alles versuchen, ihre Wildfänge zur Ruhe zu bringen …
In den sechziger Jahren wurde das bei vielen Kindern in ähnlicher Weise zu beobachtende Verhaltensbild unter der Bezeichnung
»Psycho-Organisches Syndrom«, kurz POS,
zu einer eigentlichen Krankheit erklärt;
heute nennt man das Symptombild »Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom«, ADS. Einmal als Krankheit definiert, rief ADS flugs
die pharmazeutische Industrie auf den Plan
– ein Medikament wurde entwickelt, das in
vielen Fällen verblüffende Wirkung zu zeigen scheint.
Das Thema ist brisant. Seit einigen Jahren
gibt es eine gegenläufige Tendenz, die in
ADS keine Krankheit sieht, sondern eine
besondere Form von Begabung. Ein Vertreter dieser Meinung ist Henning Köhler,
Therapeut und Publizist, dessen Schriften
und Vorträge zum Thema den Freien Pädagogischen Arbeitskreis (FPA) dazu bewogen, ihn als Hauptreferenten einer Tagung,
die vom 22.-28. Juli 2001 auf dem Herzberg
in der Schweiz stattfand, zu gewinnen.
Das auf den ersten Blick etwas irritierende
Tagesprogramm erwies sich bald als sehr

schlüssig – in den künstlerischen Gruppen
und beim Chorsingen konnte gerade das
geübt und vertieft werden, was Henning
Köhler als das Wesentliche in der Begegnung mit einem »ADS-Kind« herausstrich:
das absichtslose Schauen, das Erleben eines
Phänomens, ohne es bewerten oder interpretieren zu wollen. Ein Graus ist Köhler
die »Maschine im Kopf«, jenes unselige
Bedürfnis, alles kategorisieren zu müssen
– und in einer Verhaltensauffälligkeit sofort
eine Krankheit zu sehen, die therapiert werden muss. Dieses kategorisierende Starren
stellt für Köhler eine irrationale »Funktionalitätsmagie« dar.
In seinen Vorträgen, deren akademisches Niveau für einige Teilnehmende etwas zu beschwerlich, das zur Erlangung wissenschaftlicher Widerspruchsfreiheit aber notwendig
war, wies Köhler nach, dass es ADS schlicht
nicht gibt. Weder seien die verschiedenen
somatischen Ursachen, die immer wieder
genannt werden, bei näherer Betrachtung
haltbar, noch taugten die Diagnosemethoden etwas. Der Einsatz von Medikamenten
– es handle sich dabei um Psychopharmazeutika aus der Gruppe der Amphetamine,
die das Seelenleben auf Sparflamme setzten
und dafür die instrumentelle, konzentrierte, eindimensional zielgerichtete Intelligenz
begünstigten – täusche eine Heilung vor,
obwohl es sich in Wirklichkeit lediglich um
das Betäuben besonderer Fähigkeiten handle, die im gesellschaftlichen Kontext unerwünscht seien.
Den heilsameren Weg sieht Köhler in der
kontemplativen Begegnung mit dem Kind.
Dieser Weg ist bestimmt nicht leicht; aber
entscheidend, so Köhler, sei nicht ein konsequentes vollzeitliches Durchhalten dieses
Weges, was ohnehin niemand leisten könne,
sondern der erste Schritt auf ihm, das Beginnen.		
David Wohnlich
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Neue Bücher
Bedrohte Sprachwelten
David Crystal: Language Death. 21,– .
Cambridge University Press 2000
Etwa alle zwei Wochen stirbt eine Sprache,
warnt der britische Linguist David Crystal
in seinem neuen Buch »Language Death«.
Mit jeder Reduzierung der Sprachenvielfalt
verlieren wir ein Stück unserer Kultur.
Angenommen, Sie machen eine Weltreise,
besuchen die entferntesten Ecken unseres
Globus – und verständigen sich dabei überall in ein und derselben Sprache. Ob Alaska,
Antigua oder Afrika: Sie sind stets umgeben
von den gleichen Lauten und der gleichen,
vertrauten Sprachmelodie wie im heimischen Supermarkt um die Ecke.
Utopie? Nein, eine zwangsläufige Entwicklung, behauptet David Crystal. Seine alarmierende These: Sprachen sterben heute
in einem bisher ungekannten Tempo aus.
Werden derzeit etwa 6.000 verschiedene
Sprachen weltweit benutzt, so bleibt davon
in den nächsten 100 Jahren wahrscheinlich
nur die Hälfte übrig. Durchschnittlich alle
zwei Wochen verschwindet eine Sprache
aus dem täglichen Gebrauch. Allein heute gibt es 51 Sprachen mit nur noch einem
Sprecher – 28 davon in Australien und viele
in Afrika.
Aber auch hochentwickelte Industrieländer
wie Frankreich werden vom Sprachensterben nicht verschont; Bretonisch wurde vor
100 Jahren noch von mehr als einer Million
Menschen gesprochen, heute gehört es zu
den bedrohten Dialekten. Geht es so weiter,
wird die Weltbevölkerung in 500 Jahren in
nur einer einzigen Sprache kommunizieren
– in Crystals Augen »die größte Katastrophe für das Geistesleben, die die Welt je gesehen hat«.
Die Ursache für das massive Sprachensterben sieht der Autor hauptsächlich im globalen Trend zur kulturellen Anpassung. Do-
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minante Kulturkreise wie der westliche, der
chinesische oder der arabische drohen dabei, schwächere schlicht niederzuwalzen.
So verschwindet eine Sprache nach der anderen, doch das allgemeine Bewusstsein
für das Problem ist gering. So mancher hält
diese Reduzierung sogar für sehr praktisch.
Das Reisen wird einfacher, die BusinessWelt bequemer und die globale Verständigung praktikabler. Auf dem besten Weg,
Weltsprache zu werden, ist Englisch. Etwa
jeder Fünfte spricht die Sprache des Commonwealth und der Vereinigten Staaten.
Eine solche Uniformierung sei aber nicht
vorbehaltlos positiv zu bewerten, argumentiert Crystal. Denn mit dem Aussterben der
sprachlichen Vielfalt stirbt auch jedes Mal
ein Stück unseres Kulturerbes – endgültig und unwiederbringlich. 		
Red.

Ehe-Ideale
Wolfgang Gädeke: EHE – Sehnsucht, Idee,
Wirklichkeit. 304 S., geb. DM 39,80. Verlag
Urachhaus, Stuttgart 2000
»Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
leben sie noch heute«, so oder ähnlich enden Märchen. Und wir wissen: Jetzt haben
Prinz und Prinzessin endlich nach Prüfungen und Hemmnissen zueinander gefunden, und zwar dauerhaft und unbezweifelbar. Das heißt, das Ziel, die Eheschließung,
ist erreicht, und danach werden sie »glücklich und zufrieden bis an ihr Ende« leben.
Jedenfalls im Märchen, das ja ganz gewiss
nicht nur einfach die irdischen Verhältnisse
abbildet.
Wer mit wachen Blicken durch das Leben
geht, kann nicht übersehen, dass die Erfolgsquote unter realen Paaren ziemlich
gering ist – also nichts mit »glücklich und
zufrieden bis an ihr Ende«.
Und doch hofft jedes Paar, dass es ihm selbst

besser als anderen gelingen möge, dauerhaft mit einem Partner zusammenzuleben.
Wenn man dem nachsinnt, warum einerseits
die Hoffnungen am Anfang so groß sind,
andererseits die Erfolge vielfach so wenig
überzeugend, dann kann man über die Ehe
als Lebensform ins Grübeln kommen.
Vielleicht sollten wir einmal die Zielsetzung
gründlich ändern, so dass die Eheschließung nicht das Ende, sondern der Anfang
gemeinsamer Taten, gemeinsamer Arbeit
im Blick auf ein gemeinsames höheres Ziel
wird. Darüber kann man nachdenken. Und
genau dazu bietet Wolfgang Gädekes Buch
reichlich Stoff. Die Leser können ihren Blick
für diese Problematik der Ehe an den Darstellungen verschiedenster Modelle fürs
Zusammenleben der Geschlechter schärfen:
Gädeke schildert – durchaus komisch pointiert –, wie verschiedenste Tiere in »Ehe«
und/oder Familie zusammenleben – oder
eben auch nicht. Er gibt einen Überblick
über Formen des ehelichen Zusammenlebens in diversen Zeiten und Kulturstufen
der Menschheit. Da wird schnell deutlich:
So selbstverständlich und natürlich wie in
der Tierwelt ist unter Menschen eine Partnerschaft nicht zu erwarten. Allenfalls kann
man es als natürlich und selbstverständlich
bzw. unwillkürlich ansehen, wenn zwei
Menschen sich in einander verlieben – »to
fall in love« heißt es im Englischen treffenderweise. Aber das kennen wir wohl alle:
Verliebt sein allein hält nicht allzu lange
vor, das Hochgefühl ermattet. Also muss es
mehr geben. Gädeke bietet Arbeitsmaterial
an, sorgfältig aufgeschlüsselte Ergebnisse
von Untersuchungen der soziologischen,
der biologischen, der anthroposophischen
Aspekte von Ehe, von Mann und Frau. Die
gebotenen Darstellungen regen an, die eigenen Beobachtungen und Erfahrungen daneben (oder auch dagegen) zu stellen, eigene
Vorstellungen und Gedanken zu entwickeln, Protest oder Ablehnung zu formulieren und letzten Endes zu größerer eigener
Klarheit zu kommen.
Dass die Darlegungen ein Angebot sind
und kein ideologisch unverrückbarer Klotz,

wird für mich besonders darin deutlich,
dass Gädeke die Leser ermuntert, sein Buch
nicht zu lesen; na ja, nicht ganz. Aber: »Wen
die Frage, warum es Menschen in zweierlei
Gestalt gibt, nicht interessiert oder wem die
Schilderungen der Anthroposophie als spekulativ erscheinen, der möge … auf S. …
weiterlesen«.
Wer wollte behaupten, es gäbe nicht genügend oder noch nichts Gutes auf dem Felde der Ratgeber oder der Beratungen zum
Thema Ehe. Und doch nimmt dieses Buch
eine wichtige, eine ganz besondere Stelle
ein: Wenn sonst hauptsächlich das Augenmerk auf den achtsamen, den förderlichen
Umgang der Partner miteinander gerichtet
wird, so geht Gädeke noch einiges darüber
hinaus: Er stellt die Frage nach dem Wozu?,
nach dem (möglichen) Sinn einer Ehe heute.
Das heißt, Gädeke regt die Leser an, eine
Ehe-Idee ins Auge zu fassen. Ganz schön
kühn. Aber vielleicht ist es gerade solch eine
Kühnheit, die dafür gesorgt hat, dass von
der ersten Auflage dieses Buches im ersten
Jahr nach Erscheinen schon mehr als die
Hälfte verkauft wurde. Gerlinde Holland

Lehrer fördern Sozialverhalten – aber wie?
Gustav Keller, Karlo Hafner: Soziales Lernen will gelernt sein. 95 S., kart. DM 24,80.
Auer Verlag, Donauwörth 1999
Thomas Stöckli schließt seinen Aufsatz
»Teamarbeit im pädagogischen Alltag«
(»Erziehungskunst«, Heft 7/8 2001) mit
dem Hinweis, dass auch schon Kinder in
jüngeren Klassen großen Wert darauf legen,
individuell angesprochen zu werden und
möglichst viel allein tun zu dürfen. Die Lehrer wissen, wie schwer das in einer großen
Gruppe von Schülern, wie eine Klasse sie
darstellt, zu verwirklichen ist.
Das vorliegende Büchlein gibt Anregungen
und Anleitungen für ein entsprechendes
vielfältiges soziales Leben in der Klasse. Sie
basieren auf den vielfältigen schulpsychologischen und schulpädagogischen Erfahrun-
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gen und Erprobungen der beiden Autoren.
Gustav Keller ist Schulpsychologe, Karlo
Hafner Realschulrektor und Beratungslehrer. Beide Autoren arbeiten in der Schulentwicklung und Lehrerfortbildung.
Einleitend bekommt der Leser Grundinformationen zum sozialen Lernen, die folgende Bereiche umfassen:
– die Aneignung sozialer Verhaltensweisen
und Fertigkeiten,
– die Bildung sozialer Einstellungen und
Werthaltungen,
– die Übernahme sozialer Rollen.
Orte des sozialen Lernens werden aufgezählt und kurz beschrieben. Es ist wichtig,
sich einmal klar zu machen, dass 52 Prozent
der Kinder als Einzelkinder aufwachsen.
Wen wundert es da noch, wenn in einer von
den Autoren zitierten Untersuchung von
Schülern das Zusammensein mit Gleichaltrigen zu den angenehmsten Merkmalen der
Schule gezählt wird?
Jeder weiß, wie wichtig das Lob für Kinder,
Jugendliche und auch Erwachsene ist. Da
ist es erschreckend zu lesen, dass Alltagsstudien ergeben haben, dass dieses wichtige
Mittel der Sozialerziehung wesentlich seltener angewandt wird als Tadel. 30 zu 70
Prozent beträgt das Verhältnis von Lob zu
Tadel. »Wie ist das in meiner Erziehungspraxis?« – mag sich ein Lehrer oder ein Elternteil fragen!
Die Autoren geben einen interessanten
Überblick über die »sozialmoralische Entwicklung« von Kindern und Jugendlichen,
der als Hintergrundwissen für Lehrer und
Eltern hilfreich sein kann.
Bevor einige typische Ursachen für gestörtes Sozialverhalten genannt werden, zitieren
die Autoren Marie von Ebner-Eschenbach:
»Was ein Kind tut, soll nicht als Handlung,
sondern als ein Symptom (einer Ursache)
aufgefasst werden.« Dieser Satz drückt die
Haltung aus, mit der sie Entwicklungsverletzungen, aktuelle Entwicklungskrisen,
Hirnfunktionsstörungen, aktuelle Familienprobleme, familiäre Erziehungsfehler, schulische Fehler und gesellschaftliche Einflüsse
kurz beschreiben.
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Die häufigsten schulischen Störungsbeiträge
seien hier zitiert: »Mangel an Normverdeutlichung und Grenzziehung. Parallel hierzu
lässt sich eine zweite Ursachenquelle erkennen: die Unfähigkeit eines Klassenteams
oder eines Kollegiums zum pädagogischen
Konsens. Das heißt, dass man sich nicht auf
ein Minimum an Verhaltenserwartungen einigen will oder kann.«
Familiäre Erziehungsfehler sind, dass Eltern zu viel erlauben und die Kinder verwöhnen, dass Kinder sich selbst überlassen
aufwachsen, dass zu enge Grenzen gesetzt
werden und der Mangel an Zuwendung
und Liebe.
Den weitaus größten Teil des Buches nimmt
das Kapitel »Förderung des sozialen Lernens« ein. Anregend, wie die Klasse als
zentraler Ort des Lernens betrachtet wird!
Es werden Beispiele gegeben, wie ein Klassenkodex mit Schülern im entsprechenden
Alter erarbeitet werden kann, wie Klassenkonferenzen dazu dienen können, Fachlehrer und Klassenlehrer zu gemeinsamen Zielen zu führen und wie diese erreicht werden
können. Lehrer müssen nicht Einzelgänger
oder Einzelkämpfer sein.
Einige elementare Regeln für den Umgang
untereinander braucht jede Schule als allgemein anerkannte Orientierungsgröße.
Dazu kommt das Zuhören- und RedenLernen, wobei überprüft werden muss, ob
das bei frontal gegliederten Tischreihen gut
gehen kann. An manchen Schulen gibt es
Helfersysteme auf Klassen- und Schulebene
(Patenklasse, Schüler einer höheren Klasse
unterstützen Erstklässler in verschiedenen
Situationen).
Jede Unterrichtsform bietet Möglichkeiten
zum sozialen Lernen und muss im Zusammenhang mit den Unterrichtszielen gesehen werden. Wird das bei der Unterrichtsvorbereitung genügend bedacht? Lehrer
sollten sich die Frage stellen, ob bei der
immer noch häufigsten Unterrichtsform,
dem Frontalunterricht (77 Prozent), wirklich mit Kopf, Herz und Hand gelernt wird.
Lernen die Schüler zusammenzuarbeiten
oder entwickeln sie diese Fähigkeit vor al-

lem im Verborgenen, beispielsweise beim
Abschreiben während einer Klassenarbeit?
Keller und Hafner schreiben, dass nur ein
Lehrer, der selbst zur Kooperation bereit
ist, diese Forderung an seine Schüler stellen
kann und weiter: »Richtig verstandene Kooperation bedeutet für uns Kollegen:
– Arbeitsersparnis,
– Arbeitserleichterung,
– mehr Vertrauen,
– gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung.«
In dem dichten sozialen Beziehungsnetz
einer Schule findet täglich Kommunikation
der Schüler untereinander, der Schüler mit
den Lehrern und der Erwachsenen untereinander statt. Immer wieder kommt es zu
Störungen, Kränkungen, Missverständnissen. Die beiden Autoren beschreiben, wie
Kommunikation erleichtert wird, wenn
man an die verschiedenen Ebenen beim
Sprechen denkt, wie Schulz von Thun sie
mit seinen »4 Ohren« dargestellt hat.
Konflikte sind oft der natürliche Ausgangspunkt für soziales Lernen. Der Leser
bekommt einige Hinweise, wie Konfliktgespräche konstruktiv geführt werden
können. Auf Mediation wird Bezug genommen.
Aus dem Kapitel »Spiele und Übungen zum
sozialen Lernen« könnte manches den sogenannten rhythmischen Teil eines Hauptunterrichts in der Mittelstufe beleben und viel
Vergnügen in die Klasse bringen. Die Auswertung ließe Schlussfolgerungen für das
soziale Verhalten in der Klasse zu. Sprechanlässe für den Fremdsprachenunterricht in
der Oberstufe sind ebenfalls dort zu finden
sowie Übungen, die auf Elternabenden und
Konferenzen eingesetzt werden könnten,
um von einer Erfahrung her, die alle machen, in ein Thema einzusteigen.
Eine Reihe von Hinweisen für die Elternarbeit überhaupt, für das Erüben von
sozialen Fähigkeiten in der Schülermitverantwortungsgruppe und für eine Schulentwicklungsarbeit schließen das Buch ab. Am
Ende findet der Leser noch eine brauchbare
Sammlung von Materialien für Spiele und

Übungen mit Schülern.
Das Buch der beiden Schulpraktiker, die
mit ihren Kollegen Unterrichtspraxis reflektieren, kann Lehrern helfen, die eine
oder andere Gewohnheit zu überdenken
und ggf. zu ändern. Es kann auch diejenigen ermutigen, die auf dem Weg sind, neue
Formen für das soziale Miteinander an ihrer
BrigitSchule zu erproben.		
te Pietschmann

Wurzelwerk der Gegenwartsmusik
Jean-Noël von der Weid: Die Musik des 20.
Jahrhunderts. Vorwort von Mauricio Kagel.
Aus dem Französischen von Andreas Ginhold. 743 S., geb. DM 68,–. Insel Verlag,
Frankfurt a.M./Leipzig 2001
Über Frühgeschichte gibt es Vermutungen und Hypothesen, manches bleibt im
Dunkeln, gelegentlich kann ein Fund oder
eine neue Datierungsmethode winzige
Aufschlüsse über mögliche versunkene
Kulturen geben. Für die Zeitgenossen des
eben gerade angebrochenen 21. Jahrhunderts trifft ein leise verwandter Umstand
zu, was die Berührung mit avanciertem
musikalischen Kulturgut betrifft. Das verflossene Jahrhundert hat wohl bei seiner
energischen Entwicklung zu große Fortschritte, einen zu weiten Vorsprung erlangt,
so dass der Kontakt zum Mittelfeld in Mitleidenschaft geriet. Auf einmal war da eine
verdutzte Hörerschaft und dort, weit, weit
am Horizont, eine breite Fata Morgana mit
Gewächsen unbegreiflicher Art bzw. einem
dermaßen fortentwickelten musikalischen
Vokabular, dass eine Verständigung nicht so
recht gelingen will. Nun kann die Frage entstehen, wann denn für dieses Mittelfeld die
Musik des 20. Jahrhundert so weit vertraut
sein wird, dass eine rege Kommunikation
entstehen kann? Die Grundströmungen der
Gegenwartsmusik zu verstehen, zu genießen, zu lieben, setzt schon Zeitgenossen
voraus, bei denen sich das 21. Jahrhundert
in etwas mehr als bloß Handy- und Inter-
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net-Routine, Fast-, Fun- und Easy-Kultur
und dergleichen Accessoires auslebt. Unter
der Glanzschicht neu scheinen wollender
Oberflächen stößt man dann auf weit vitalere Gewächse, deren Wurzelwerk mit längerfristiger Entwicklung, mit Zeitsignatur,
mit existenziellen Zeitforderungen zu tun
hat. Das Mark dieser Entwicklungsströme
biedert sich nicht an wie »easy listening
music«, sondern erfordert gleichermaßen
Köpfe, Herzen, Hände!
Von Claude Debussy bis Wolfgang Riehm
unternimmt es Jean-Noël von der Weid
(*1944), die Musik des 20. Jahrhunderts zu
umreißen. Er bietet ausführliche Analysen
der maßstabsetzenden Komponisten, stellt
mehr als 300 Komponisten aus aller Welt
mit ihren Werken vor, behandelt nationale
und internationale musikästhetische Fragen
und Strömungen, beschreibt Techniken, Debatten und Tendenzen. Zu jedem einzelnen
Kapitel stellen sowohl Bibliographie wie
auch Diskographie und Videographie reiches Anschauungs- bzw. Anhörungsmaterial zusammen. Obwohl das Buch ursprünglich auf Französisch erschienen ist (1997),
berücksichtigt die deutsche Ausgabe auch
viele der wichtigen in deutscher Sprache
verfassten Schriften, Aufnahmen und Videos. Dem behandelten Gegenstand entsprechend können somit z.B. Hörbeispiele
gezielt aufgesucht und in die Lektüre einbezogen werden. Wenn auch die Anbieter
selten über ein Sortiment an wirklich avancierter zeitgenössischer Musik verfügen, so
sind doch einige Bibliotheken inzwischen
soweit »nachgerüstet«, dass die Hörbeispiele wenigstens dort verfügbar sind. Der
Umstand, dass zu neuerer Musik die Aufführung selber als integraler Bestandteil
dazugehört, bringt es mit sich, dass natürlich das Aufsuchen von Konzerten durch
nichts zu ersetzen ist. Darin unterscheidet
sich graduell die avancierte Musik von
der anderen, technisch ohne weiteres vermarktbaren, in ihrem Vokabular allerdings
arg eingeschränkten Alltags-, Medien- und
Konzertindus-triemusik. Damit sei auf das
Phänomen hingewiesen, dass eine Musik-
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kultur des Aufbruchs, der Entwicklung, des
schöpferischen Einbeziehens des Hörers
sich nicht mit bloßem Wiederhören, Wiedererkennen, Wiederbestätigen begnügen
kann. Dieses Moment zeigt vielleicht am
deutlichsten an, was hier unter avancierter
Musik verstanden wird.
Bei der Vermittlung neuerer Musik spielt
das Wort, die sprachliche Brückenbildung
oft eine entscheidende Rolle. Ein Handicap
bei dieser Annäherung bildet zuweilen der
Jargon, in dem sich die Gemeindemitglieder der neueren Musik auszudrücken pflegen. Dabei stolpern einige gerne und ausdauernd über den Schatten ihres Nestors
Theodor W. Adorno, dem hochbegabten
Kompositionsschüler von Alban Berg, dem
scharfzüngigen Autor der »Philosophie der
neuen Musik«, dem Verfasser einer Schrift
wie »Jargon der Eigentlichkeit. Zur deutschen Ideologie«. Im anzuzeigenden Buch
gilt es über Jargonmarotten manchenorts
Schritt für Schritt »zu zirkeln«, um den Weg
nicht zu verfehlen. Das kann an einigen Stellen ermüdend wirken, doch ist das Buch ja
insgesamt als Einführung und Nachschlagwerk angelegt, lässt also offen, einfach zu
springen und den Faden an anderer Stelle
aufzunehmen bzw. eine andere Route zu
wählen.
Ein großartiger Kenntnishorizont und
Präg-nanz in der Charakterisierung von
Musik und Musikschaffenden zeichnen
den Duktus dieser Darstellung über weite
Teile des Bandes aus. Seit Ulrich Dibelius'
»Moderne Musik 1945-1985« hat kaum ein
Autor es vermocht, eine so gut nachvollziehbare Fährte zu ziehen von einem noch
halbwegs konventionellen Musikszenario
zu den Anhöhen und Gebirgen einer wirklich avancierten zeitgenössischen Musik.
Insofern sind von der Weids Darstellung
viele Leser zu wünschen. Nicht zuletzt den
Pädagogen können damit viele neue Fenster und Türen geöffnet werden zu mehr
subkutanen kulturellen Strömungen. Dort,
wo die schöpferischen Energien innerhalb
der Entstehungsprozesse selbst liegen, liegen auch Nervenpunkte dessen, was latent

von Jugendlichen aufgespürt werden will.
Was manche Technikfreaks im bloßen Materialfetischismus sogenannter neuer Medien abfackeln, enthält oft genug viel tiefere
Anliegen, höhere Sehnsüchte, jedoch ohne
die Möglichkeit der Artikulation derselben.
In der Mannigfaltigkeit der Entwicklungen
und Äußerungen neuer Musik lebt ein so
breites Angebot an Sprachmitteln, denen
wir uns annähern können, uns orientieren
lernen und unseren Wortschatz im übertragenen Sinne gewaltig bereichern können.
Darin steckt ein immenses pädagogisches
Potenzial. Andererseits stehen wir als Pädagogen in der Verantwortung, jedem jungen Menschen Schlüssel mit auf seinen individuellen Lebensweg zu geben, Schlüssel zu
verschiedenen sogenannten Kulturtechniken, auch Schlüssel zu Türen, die uns möglicherweise selbst nicht so weit zugänglich
sind wie denjenigen, die sie einmal betreten
und mit ganz eigener Auffassungsgabe und
schöpferischen Umsetzungskräften erobern
werden. Wer, wenn nicht die Schule, baut an
einer Kultur der Zukunft?
Wir stiegen mit Frühgeschichte in diese
Buchanzeige ein. Zeigt Geschichte nicht wieder und wieder, dass geschichtsbewegende
Kräfte u. a. aus Gebieten genährt werden,
die dem Vorsprachlichen, dem Nonverbalen angehören? Warum nicht gar der Musik
die Konditionierung von Zukunftsfähigkeit
zuschreiben? Lernen wir die antizipierenden Vokabeln der Musik unserer Zeit zu
verstehen, so sind wir bildend an unserer
sowie der Sprachfähigkeit unserer Zeit tätig und werden insofern unsererseits zu geschichtsbewegenden Faktoren: »Der schöpferische Geist, dynamisch und lebendig,
einzigartig und unvorhersehbar, lehnt die
von der staatlichen Gesetzgebung und den
Zwängen der bürgerlichen Werte aufgenötigten Grenzen ab. Aber wenn der Staat auf
Gewalt zurückgreift, um die freie Entwicklung dieses ›anormalen‹ spirituellen Elans
zu behindern, beraubt er sich selbst eines
Lebenselixiers … Die Lust, zu bauen und
schöpferisch tätig zu sein, dieser aufbauende Geist, ist der natürliche Gegenspieler des

Merkantilismus, des Geists der Zerlegung,
des Todfeindes der Kunst.« In Anbetracht
der pädagogisch orientierten Komponente
dieser kurzen Buchanzeige sei dies Gropius-Zitat zum Schluss erlaubt, ausführlicher
nachzulesen in von der Weids »Musik des
20. Jahrhunderts«, S. 71 f.			
Stephan Ronner

Luftlautformen
Johanna F. Zinke: Luftlautformen sichtbar
gemacht. Sprache als plastische Gestaltung in der Luft, hrsg. von Rainer Patzlaff.
160 S., Ln. DM 78,–. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001
Im Spätsommer 1962 geht die Kunsterzieherin Johanna Zinke in den Ruhestand. Die
Anthroposophie war schon lange für ihr Leben in Dresden richtunggebend. Jetzt stößt
sie beim Lesen in Steiners »Lauteurythmiekurs« auf eine Äußerung, die sie zu einer
unermüdlichen Arbeit anregen wird: Jeder
gesprochene Laut erzeuge in der Luft eine
bestimmte Strömungsform, die man sichtbar
machen könne. Im darauffolgenden Winter
macht sie bei großer Kälte erste Versuche in
dieser Richtung, indem sie einige Laute ins
Gegenlicht aushaucht und sie fotografiert.
Staunend betrachtet sie später diese ersten
»Hauchaufnahmen« – und es beginnt eine
fast dreißig Jahre dauernde Forschungstätigkeit. Dabei lässt sie sich von zwei Fragen
leiten: »Kann man am Beispiel der Luftlautströmungen erkennen, wie Geistiges in die
physische Welt eingreift?« Und: »Kann man
durch ein Studium dieser Formen eine konkrete Vorstellung vom Bildekräfteleib des
Menschen erhalten?«
Zunächst gilt es jedoch, gute und aussagekräftige Aufnahmen der Luftlautformen
zu bekommen. Mit den sog. »Rauchaufnahmen« erzielt sie schließlich die besten
Ergebnisse; diese Abbildungen zeigen sehr
differenziert ausgestaltete Formen. Dafür
atmet ein Sprecher Zigarettenrauch ein und
spricht dann einzelne Laute aus. Zunächst
macht J. Zinke Einzelfotografien, später mit
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einem Lauffilm Bildfolgen mit einer sehr
schnellen Frequenz von 32 Bildern/sec., bei
einer Belichtungszeit von 1/1450 s! Mit den
Bildreihen dieser Aufnahmen kann der Betrachter den Werdeprozess einer Luftlautform vom ersten Entstehungsmoment über
den charakteristischen Höhepunkt seiner
Ausgestaltung bis zur Auflösung verfolgen.
Da ist z.B. das gesprochene O zuerst eine
Kugel, wird zur Walze, die Walze bekommt
Wirbel und löst sich dann vom Sprecher als
eine Art Ringform ab. Den fotografischen
Abbildungen fehlt freilich die räumliche
Dimension, die der Form eigen ist. Insofern
sind die Ablichtungen nur Hinweise auf
Raumgebilde. Auch muss man beim Anschauen die Übergänge zwischen den einzelnen Aufnahmen innerlich selbst ergänzen; damit tastet sich der Betrachter aber
an die geheimnisvolle Bildekräftenatur der
Laute heran – er vollzieht die Formgestaltung mit. Viele Formen, besonders die der
Blaselaute, sind sehr unbestimmt und muten einen fremd und sonderbar an; andere
sind eigentümlich und einprägsam ausgestaltet: Das D zeigt eine Hufeisenform, das
L hat Formen wie noch eingerollte Farnblätter, das M ist ein rüsselartiges Gebilde.
J. Zinke prägt ihr Lebensthema ins Künstlerische aus und fertigt feine Zeichnungen
nach den Fotos an. Mit den physikalischen
Grundlagen für die Arbeit und vor allem
mit einer umfangreichen Kamera-Apparatur macht sie sich zusätzlich vertraut. Zu
einer wissenschaftlichen Verifikation ihres
Ausgangspunktes, dass die Formen Hinweise darauf geben, wie Geistiges in die
physische Welt eingreift, kommt sie nicht.
Einen wesentlichen Beitrag dazu gibt der
befreundete Armin J. Husemann, der, neben anderen Autoren, einen Artikel zu dem
Band beisteuert. Vor allem seine jetzt noch
andauernden Untersuchungen in der Filderklinik mit dem Doppler-Ultraschallgerät erbringen Nachweise darüber, wie sich
sprachliche Vorgänge auf den menschlichen
Organismus auswirken. Dabei kann man
feststellen, wie unterschiedlich jeder gesprochene Laut sich im venösen Blutstrom
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manifestiert. Husemann entdeckt verschiedene »Lautformen der Sprache im Blut«
und zeigt damit einen Aspekt auf, wie »das
Ich durch das Wort die Stoffwechselprozesse des Blutes ergreift.«
J. Zinke hat sich auch mit Linguistik und
Phonetik auseinandergesetzt. Insofern
konnte sie die Lautfolge der Eurythmie
– von der sie doch grundsätzlich ausging
– um einige Nuancen ergänzen: Sie unterscheidet beim S ein stimmhaftes [z], wie
in »Sonne«, und ein stimmloses [s], wie in
»Haus«, die auch sehr unterschiedliche Formen haben; ebenso hat das CH zwei verschiedene Formen, eine von dem weichen
Laut [ç], wie in »Ich«, eine andere von dem
harten Laut CH, wie in »Rauch«. Bei C und
Z schleichen sich dann allerdings Fehler ein:
J. Zinke findet für sie zwei unterschiedliche
Formen, wie die Buchstaben (und die eurythmischen Laute!) auch vermuten lassen.
Sie spricht das Z als [ts] und das C als [dz]
aus. Letzteres bringt einen sehr ins Stutzen
und erklärt sich nur so, dass sie es im Dresdner, im sächsischen Dialekt ausspricht! Der
Lautwert der beiden ist aber ein und derselbe, nämlich [ts], was kein eigener Laut
ist, sondern eine Lautverbindung, eine Affrikata. Man kann weiterhin, wenn man sich
eingehender mit der Phonetik befasst, bemerken, dass J. Zinke den schönen und eigenständigen Gaumenlaut NG, wie in »Engel«, vergessen hat, andererseits ein halbvokalisches W [w] und ein X [ks], welche
es im Deutschen nicht gibt, anführt. Damit
hat die Arbeit einige Mängel. Mit ihr liegen
aber jetzt erstmals J. Zinkes eigenständige
Forschungen als Ganzes vor – das Buch gehört als ein Grundlagenwerk in die Hände
all derjenigen, die die verborgene Natur der
Sprache erkunden wollen.
Daniel Hartmann

Jiddische Lieder
Fritz Mordechai Kaufmann: Die schönsten Lieder der Ostjuden – Siebenundvierzig ausgewählte Volkslieder. Ausgabe mit
Notensatz. 200 S., Pb. DM 36,–. Bestel-

lungen: Achims Verlag, Im Ährenfeld 34,
34295 Edermünde, Tel. 05665-6207 oder
06442-927538
Durch Zufall stieß ich bei meinen Studien
auf die Liedersammlung »Die schönsten
Lieder der Ostjuden« von Fritz Mordechai
Kaufmann. Was mich daran faszinierte, war
sowohl die Art der Zusammenstellung als
auch die hier gewählte Transkription aus
dem Jiddisch-Hebräischen. Die für diesen
Band von Kaufmann gewählten Texte und
Melodien sind nämlich im Gegensatz zu
den später publizierten Fassungen dem
Volk abgelauscht. Das heißt, er hat hier die
ursprünglichsten Fassungen in der volksnahesten Form veröffentlicht.
Des Weiteren enthält dieser Band Texte und
Melodien, die nie wieder veröffentlicht
wurden. Sei es wegen des Anteils tief religiöser ostjüdischer Liedkultur, sei es, weil
diese Sammlung wegen ihrer fehlenden
hochdeutschen Übertragung in Vergessenheit geraten war, jedenfalls taucht die überwiegende Mehrzahl der hier zur Verfügung
gestellten Melodien und Texte in den Nachkriegsveröffentlichungen mit jiddischem
Liedgut nicht wieder auf. Auch die Transkription, die Kaufmann hier vornimmt,
ist bedeutsam. Beispielsweise wählt er für
die im polnischen Jiddisch gegenüber dem
litauischen Jiddisch unterschiedliche Aussprache Sonderzeichen, die es mit der von
ihm beigefügten Erläuterung ermöglichen,
sowohl die polnische als auch die litauische
Les- und Singart wahlweise zu nutzen.
Kaufmann richtete sich mit seinem Buch
ursprünglich an die assimilierten Juden in
Deutschland, um diesen das kulturelle Gut
der ostjüdischen Bevölkerung und der jüdischen Einwanderer aus dem Osten nahe
zu bringen. Daher sind seine Anmerkungen
für heutige deutsche Leser nicht mehr zureichend. Das war der Grund, weshalb der
Sänger jiddischer Lieder, Karsten Troyke,
und ich uns dazu entschlossen, diese Ausgabe mit ergänzenden Anmerkungen zu
versehen wie auch eine wörtliche neuhochdeutsche Übertragung beizufügen. Auf
eine Nachdichtung wurde verzichtet, weil

es nicht darum geht, irgendetwas dem Jiddischen Ähnliches zu produzieren, sondern
das Ursprüngliche des Ostjüdischen wieder
zugänglich zu machen. Einleitend steht ein
Aufsatz von Kaufmann mit dem Titel »Das
jüdische Volkslied«, welcher den Stand der
Sammlung ostjüdischen Liedgutes im Jahre
der Herausgabe der hier nun erneut vorliegenden Sammlung dokumentiert.
Kaufmann, der von 1888 bis 1921 lebte und
dessen hier vorliegendes Buch nun eine
Neuauflage erlebt, war selbst bemüht, die
Eingliederung ostjüdischer Einwanderer
in Deutschland zu unterstützen. Durch die
hierbei entstehenden Kontakte war es ihm
in besonderer Weise möglich, Zugriff auf
die damals schon im Schwinden begriffenen ostjüdischen Volksliedweisen zu erhalten. Das Unheil, das das deutsche Volk im
Nationalsozialismus auch über die Ostjuden in Polen und im Baltikum gebracht hat,
führte zum nahezu endgültigen Aussterben
jahrhundertealter kultureller Traditionen.
Achim Freudenstein

Schicksalsfäden
Ebba Wulf: Vom König Nein und Prinzessin
Ja. Erzählungen mit Bildern und Zeichnungen von Marie-Laure Viriot. 32 S., geb. DM
24,–. Mellinger Verlag, Stuttgart 1998
Bei einem Besuch im hiesigen Kindergarten
stieß ich auf das Buch, dessen Geschichten
die heute in Australien lebende Kindergärtnerin Ebba Wulff geschrieben hat. Es ist offensichtlich zum Vorlesen für kleinere Kinder gedacht. Dafür sind sie – sei es nun im
Kindergarten oder auf Großmutters Sofa –
bestens geeignet; sie erinnern mich in ihrem
moralisch-humorvollen Duktus ein wenig
an die »sinnigen Geschichten«, die Rudolf
Steiner für die unteren Klassen empfohlen
hat: auf freilassende Art typische Szenen so
zu schildern, dass das Kind seine Folgerungen in bildhafter Weise selber daraus ziehen kann. Ein anspruchsloses Geschenk (in
dessen Illustrationen der Blick des Vorlesers
samt dem zuhörenden Kinde gerne spazieren geht) und gut geeignet, einen Quengel-
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geist abzulenken.

Frank Hörtreiter

Baby-Ratgeber
Rudolf Bind / Tilman Feuchtinger: Was
Babys wirklich brauchen. 104 S., kart. DM
24,80. Reihe »aethera« im Verlag Freies
Geistesleben & Urachhaus, Stuttgart 2000
Der Anfang eines neuen Erdenlebens ist sowohl für die Eltern wie für das neugeborene Kind etwas Wunderbares und zugleich
etwas so Neues, dass viele Fragen auftauchen. Wie soll das Kind gewickelt, getragen,
ernährt und getröstet werden? Welche Entwicklungsschritte tut es? Wie erlebt es die
Welt? Was ist zu tun, wenn es endlos schreit
oder nicht durchschläft? Erste Antworten
gibt der Ratgeber »Was Babys wirklich
brauchen – Praktische Tipps für die ersten
Lebensmonate«, der in der aethera-Reihe
erschienen ist. Kurz und einfach versuchen
die Autoren die elementarsten Informationen zu vermitteln und umrahmen sie
mit vielen Illustrationen und literarischen
Texten, die das Erleben kleiner Kinder beschreiben. Bei der Fülle der angesprochenen
Themen kann vieles nur angerissen und mit
einem Literaturhinweis versehen werden.
Als Vorbereitung und zur Einstimmung
auf ein Baby kann es so ein erster Anfang
sein für ein gutes Miteinander von Eltern
Ulund Kindern.			
rike Schmoller

Bedrückende Flucht
Mathias Riepe: Flucht aus der Alten Stadt.
221 S., geb. DM 26,90. Elefanten Press,
München 1999
Hatten Sie auch ein Lieblingsbuch? Ich meine eines, das Sie in ihrer Jugendzeit immer
wieder hervorholten und sich dann hinausführen ließen in eine andere Welt. Eine bunte Welt stieg vor uns auf: fremde Länder,
mächtige Bergwelten, unendliche Meeresweiten oder stille geheimnisvolle Gärten,
düstere Schlösser und Burgen, einsame
Hütten.
Zu Herzen gehende Schicksale berührten
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unsere jungen Seelen, wir bestanden mit
unseren Helden aufregende Abenteuer und
fieberten einem glücklichen Ende entgegen.
Immer war es schade, wenn die letzte Seite
uns zurückentließ ins echte Leben.
Mit diesen »Klassikern« beschenkten und
beschenken wir noch heute unsere Kinder
und Jugendlichen. Diese werden inzwischen täglich beeindruckt durch die verschiedenartigsten Medien mit einer Fülle
spannend und unterhaltsam aufbereiteter
Information aus Naturwissenschaft, Technik, Politik und Geschichte.
Wie könnte nun ein Jugendbuch aussehen,
in dem sich sowohl die Zeitlosigkeit des
»Klassikers« als auch die Aktualität unserer
Welt wiederfinden lässt?
Mathias Riepe bietet uns sein Buch »Flucht
aus der Alten Stadt« an. Der Titel verspricht
Abenteuer. Erzählt wird die Flucht eines
Jungen aus einem vom Bürgerkrieg gezeichneten Land zu seinem Vater, der als
Journalist und Dissident im Exil lebt.
Thematisch sehr aktuell und auch geographisch naheliegend erahnt der tagespolitisch kundige Leser den Balkan als Ort der
Handlung. Der Autor allerdings baut gleich
zu Beginn ein eigenartiges Spannungsfeld
auf, das sich bis zum Schluss nicht auflöst:
Einerseits beeindruckt er mit einer außergewöhnlich realistischen Erzählweise, sprachlich gewandt und überaus bildhaft, soweit
es um die Reisestationen des Jungen Dani
geht. Andererseits schaffen seine sehr allgemein und ungenau gehaltenen Andeutungen eine schemenhafte Gegenseite, die das
Geschehen wie eine schwarze Wolke umgibt, namenlos, böse und undifferenziert.
Nichtssagende Bezeichnungen für die Örtlichkeiten: »Alte Stadt«, »Nordland«, »Umkämpfte Stadt« verbieten einen Realitätsbezug. Daneben werden die Gestalten der
Gegenseite ausgesprochen stark emotional
angesetzt: die »Anderen«, der »Knochige«
als Phantom, als Inkarnation des Bösen,
»schreckliche Spinne«, »das Leben soll sich
erschöpfen«.
Sichtbar und mit Namen versehen werden
die Helfer des Jungen – Menschen, die ihn

weiterreichen auf dem Weg nach draußen.
Sie selbst aber verharren alle auf ihrem Platz.
Ihre Geschichten, die sie dem Jungen erzählen, werden nach und nach zur Geschichte
des vom Krieg gebeutelten Landes.
Diese »gute Seite« lebt in ständiger Angst,
hat gelernt, sich anzupassen und gegenseitig zu stützen. Da ist Hando, der die Reise
einleitet, Andrea und Enno, die waghalsigen Bootsführer, Clara, die Künstlerin und
Puppenspielerin, die den Menschen Bilder
gegen Bomben geben will, um sie an die
Schönheit der Welt zu erinnern, da ist Alla,
die Zahnärztin, Nachfahrin einer der ältesten und vornehmsten Familien, die nicht
aufgeben will zu helfen, ihr Sohn Rovad,
der Maler, der seine traumatischen Kindheitserinnerungen künstlerisch verarbeitet,
da ist Antun, aus der Generation der Bergbauern, dessen Glaube an die Kraft der Natur und das Gute im Menschen auch durch
den Anblick der zerschossenen Dörfer und
das Wissen um die Gewalt des wiederkehrenden Bösen nicht untergeht.
Es sind weitausholende, fast apokalyptische Erzählungen von sich übertreffenden
Gräueltaten, die dem ahnungslosen Jungen
und dem Leser zugemutet werden. Dani
selbst kann nur zuhören und den Anweisungen folgen, die ihn weiterführen. Das
Aussprechen dieser Erinnerungen mag die
Betroffenen entlasten, den Leser belasten
sie, auch in ihrer monologisch gehaltenen
Fülle. Zudem hemmen sie zuweilen sehr
den Fortlauf der Handlung in ihrem stark
moralisch-belehrenden Ton.
Dann, wieder außerordentlich eindrucksvoll, befreiend authentisch und spannend,
liest sich der wohl schönste Teil, etwa in
der Mitte des Buches. Dani wird selbst gefordert auf dem gefahrvollen Weg mit den
wagemutigen Mehlsackträgern in die »Umkämpfte Stadt«.
Da erfüllt das Buch wirklich die Erwartungen, die der Titel versprach: Abenteuer. Die
Gestalten werden lebendig, Dani wird Teil
des Geschehens, das durch eingestreute Berichte nicht zerredet wird.
Die Erwartung des guten Endes verlässt

den Leser nicht in diesem Buch, auch nicht
eine gewisse Spannung auf weiten Strecken. Die Botschaft am Ende bleibt etwas
abstrakt: Durch das Niederschreiben der
Flucht des Kindes soll die Welt der Bösen
ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden.
Der Vater will sie beweisen, »die Macht der
Feder über das Schwert«. Auch hier mehr
Belehrung als Neues über die Mission, die
in die Flucht des Jungen hineingeheimnisst
war. Damit erfüllt dieses Buch in sich sozusagen Sinn und Zweck, der Held wird
nur als Mittel gebraucht. Damit erklärt sich
für mich auch, warum trotz der bildhaften
Sprache und wunderbar plastischen Erzählweise ein Schatten der Traurigkeit und eine
beklemmende Hilflosigkeit zurückbleibt.
Das Bemühen des Autors, ein tiefgründiges,
zeitgenössisches Jugendbuch zu schreiben,
ist allgegenwärtig. Sogar märchenhafte Elemente wie die vielen Helfer und die sieben
durchwanderten Nächte finden sich. Der
Satz: »Aber es klang nicht sehr hoffnungsvoll«, der Dani beim Zuhören der traurigen
Schicksale durch den Sinn geht, gibt auch
meinen Eindruck wieder. Ich persönlich
habe den befreienden Humor vermisst, der
die melancholische Wolke, die Angst und
das Hoffen zu einer etwas leichter verdaulichen Kost für Jugendliche machen könnte. Die Hauptfigur gibt wenig Möglichkeit
zur Identifikation, da sie charakterlich eher
farblos bleibt.
Nun, ich habe das Buch als Erwachsene
gelesen und an meinen Jugendbucherfahrungen gemessen, wie anfangs beschrieben.
Heute mag ein solches Buch Jugendliche,
die schon etwas vertrauter sind mit den
Tagesereignissen unserer Welt, vielleicht
berühren, sie werden Kriegsberichte anders
wahrnehmen. Der Autor, ein Waldorflehrer,
hat es auf dem Hintergrund eigener Beobachtungen in einer Krisenregion geschrieUrsula Hofben.			
richter
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Monty Roberts –
eine Biographie
Monty Roberts: Der mit den Pferden
spricht. 384 S., Tb. DM 19,90. Lübbe Verlagsgruppe, Bergisch Gladbach 1997, und:
Shy Boy – Gespräche mit einem Mustang.
240 S., Tb. DM 19,90. Lübbe Verlagsgruppe, Bergisch Glasbach 1998
Das Buch von Monty Roberts ist zwar schon
1997 erschienen, verdient aber eine nochmalige Würdigung, jetzt unter pädagogischen
Gesichtspunkten.
Im Fernsehen kam damals ein kurzer Ausschnitt, der Monty Roberts bei seiner Arbeit
mit einem Pferd zeigte. Die Szene wirkte
durch ihre stille, eindringliche Gestik so
unmittelbar, das Motiv der Kommunikation, des freiwilligen, liebevollen Lehrens
und Lernens war untergründig so überzeugend spürbar, dass mein pädagogischer
Sinn angesprochen wurde und ich mir das
Buch, obwohl kein Pferdeliebhaber, sofort
besorgte. Der Titel lautet übrigens im Original »The Man Who Listens To Horses«, also
der, der den Pferden zuhört. Die deutsche
Ausgabe heißt dann »Der mit den Pferden
spricht« – ein sinniger Unterschied!
Mancher mag jetzt vielleicht an den »Pferdeflüsterer« denken. Monty Roberts ist der
echte »Pferdeflüsterer«. Der später erschienene Film mit Robert Redford hatte als Vorlage eine andere Novelle, die eigentlich gar
nichts mit dem Lebenswerk, dem Wirken
und vor allem der überaus spannenden Jugend von Monty zu tun hatte.
Diese sehr lebensvolle, plastisch und mitreißend geschilderte Jugendzeit hat ihre pädagogische Vorleseprobe als Abendlektüre
auf Klassenfahrten und im Französischunterricht als Begleitlektüre zu der zauberhaften Wildpferderzählung aus der Camargue
»Crin Blanc« schon erfolgreich bestanden.
Gerade auch für Jungen! Es geht eben nicht
nur um Pferde, sondern um heitere und
ernste Erlebnisse einer harten, aber lehrreichen Kindheit und Jugend, um Befreiung
aus väterlichem Zwang, um das Suchen
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und Finden der eigenen Lebensziele. Und
im Zentrum dieser Lebensziele steht eine
Entdeckung, die ich zu den ganz großen
Entdeckungen des 20. Jahrhunderts zählen
möchte, ermöglicht durch eine seelische
Sensibilisierung (Jahrhundertmitte!), ein
liebevolles Beobachten und Eingehen auf
das Wesen, eine Haltung, die eigentlich mit
Fug und Recht christlich zu nennen ist: die
Entdeckung der Sprache der Pferde, des
Bruders Tier.
Monty wird 1935 in Salinas, einer kalifornischen Kleinstadt geboren. Sein Vater ist Manager eines großen städtischen Rodeogeländes, auf dem er 800 Pferdeboxen und eine
Arena für 20.000 Zuschauer bauen lässt.
Außerdem geben Vater und Mutter in der
familieneigenen großen Reitschule Unterricht, denn jedes Kind in Salinas bekam von
der städtischen Schule aus Reitunterricht.
Schon vor Vollendung des ersten Lebensjahres sitzt Monty vorne bei der Mutter oft
stundenlang im Sattel und ist bald mit allem
vertraut. Mit zwei Jahren bekommt Monty
sein eigenes Pferd, »Ginger«, welches jahrelange Erfahrung in allen Cowboy-Disziplinen hatte und von dem das Kind vieles lernte. Der Vater bemerkt bald die überdurchschnittlichen reiterlichen Fähigkeiten des
Jungen und hat ehrgeizige Ziele. Mit drei
Jahren muss Monty trainieren und nimmt
von da an regelmäßig an Turnieren teil.
Später wird er viele Pokale gewinnen und
zu den erfolgreichsten und berühmtesten
Reitern in den verschiedenen Westerndisziplinen gehören. Mit fünf Jahren steigt er als
Double von Kinderstars in das Filmgeschäft
ein, später wird er mit James Dean zusammen arbeiten. Bei allen Pferdeauktionen begleitet Monty seinen Vater. Er wird schon
als Kind ein »Spezialist« für schwierige, widerspenstige oder auch verdorbene Pferde,
die er durch genaue Beobachtung, durch
inneres Zuhören verstehen lernt, so dass er
mit ihnen mühelos umgehen und der Vater
sie zu einem hohen Preis weiterverkaufen
kann. »Ein guter Trainer kann hören, was
ein Pferd zu ihm sagt. Ein großer Trainer
versteht sogar sein Flüstern« (S. 34).

Damals war allerdings die auch von seinem
Vater praktizierte Methode des »Aussackens« allgemein üblich, um wilde Pferde
einzureiten oder für die verschiedenen Rodeoarten zu dressieren. Immer sechs Pferde
wurden zusammen behandelt und mit brutalsten Mitteln gebrochen, gefügig gemacht.
Diese für den siebenjährigen Monty besonders grausame und abschreckende Prozedur dauerte jeweils etwa drei Wochen. Als
der Vater dem Jungen endlich diese zum
Handwerkszeug eines Pferdezüchters zählende Technik beibringen will, bittet der
Sohn inständig um drei Tage Zeit, damit
er das Tier erst einmal besser kennen lernen könne. Als er dann entdeckt, dass ihm
das Pferd bald freiwillig folgt, zeigt er dem
Vater das Ergebnis und erntet eine harte
Prügelstrafe für solch ein unsinniges Unternehmen. Monty weiß aber, dass er eine andere Art sucht, mit den Tieren umzugehen.
Weitere Begegnungen mit dem Trainer Farrel Jones, der Rennpferde ohne Druck auf
das schnelle Starten aus einer Box dressiert,
bestätigen den Jungen, aber er wird vorsichtig und spricht mit niemandem aus seiner
verständnislosen Umgebung darüber. »Farrels Beispiel war mir eine Lektion, die mein
künftiges Denken prägen sollte: Man darf
einem Pferd niemals befehlen Du musst,
sondern muss es dazu bewegen, seine Leistungen freiwillig zu erbringen: Ich möchte
gerne, dass du …« (S. 56).
Während des Zweiten Weltkrieges wird
das Rodeogelände von Salinas zum Internierungslager für japanische Gefangene,
und Vater Roberts nimmt eine Stellung als
Polizist in der Stadt an. 1943 wird er zu einem Raubüberfall in eine Bar gerufen, und
Monty, auf der Rückbank des Wagens kauernd, erlebt den Vater als starken, mutigen,
aber auch Menschen gegenüber grausamen
Gesetzeshüter: »Es gibt kaum ein Geschehen in meinem Leben, das mich und meinen Umgang mit Pferden so stark geprägt
hat wie jenes Ereignis im Jahre 1943 – und
dies, obwohl dabei kein einziges Pferd eine
Rolle spielte. Man könnte sogar sagen, dass
ich 1943, im Alter von acht Jahren, geboren

wurde (im neunten Lebensjahr!) und vor
jenem Tag ein gänzlich anderer Mensch gewesen war« (S. 45).
Mit neun Jahren hört Monty von seinem
Onkel Geschichten über die indianische
Großmutter, die Cherokee-Vorfahren und
deren Methode, wilde Pferde zu fangen.
Die Indianer nutzten eine Art Jo-Jo-Effekt
bei den Tieren (auch bei Hirschen, Antilopen und Bisons): Verfolgte man die Herden
in einigem Abstand mehrere Tage und drehte dann um, so folgten die Tiere freiwillig,
und man konnte sie in geschickt angelegten
Corrals einfangen.
Mit 13 Jahren dann kam Monty zum ersten
Mal in die Sierra Nevada, um 150 wilde
Mustangs für einen Rodeo-Unternehmer zu
fangen. Er nutzte die Zeit, um die Herden
genau zu beobachten und Tag und Nacht
ihr Verhalten mit dem Feldstecher zu studieren. So entdeckte er die »Sprache«, mit
der die Leitstute ungezogene Hengste aus
der Herde vertrieb, fernhielt und nach Tagen auch wieder integrierte. Körperstellung, Blickkontakt, Demutsgesten, all das
entpuppte sich als Elemente einer spezifischen, genau festgelegten »Sprache« dieser
Tiere.
Ein Jahr später war Monty mit seinem Bruder selbstständig für die Fangaktion verantwortlich. In drei Wochen hatten sie 500
wilde Mustangs beisammen. Nach den Rodeo-Veranstaltungen bekam Monty etwa 80
Tiere und schaffte es zusammen mit seinem
Bruder, sie in kürzester Zeit nach seiner
neuen Methode, dem »Join-Up«, zuzureiten
und weiter zu verkaufen. Aber immer noch
glauben ihm die Erwachsenen nicht. Für sie
ist es nicht vorstellbar, dass man in knapp
einer halben Stunde ein Pferd mit nichts als
Gesten und Blickkontakt an Halfter, Sattel
und Reiter gewöhnen kann, so dass das
Pferd freiwillig mit dem Menschen zusammenarbeitet.
Bei der Familie Roberts gehen nach dem
Krieg die Arbeit, das Training und die Turniere vor, so dass der Schulbesuch auf ein
Minimum reduziert wird. Der Tag beginnt
um 5 Uhr mit Stallarbeit und ist nachmittags
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mit Reiten gefüllt. Oft ist Monty an Wochenenden mit Vater, Pferd und einer Hauslehrerin in einem Eisenbahnwagen unterwegs,
der sie zu den verschiedenen Turnierorten
bringt. Dennoch verlangt sein Vater beste
Leistungen. Er hat Monty immer bis an die
Grenzen und darüber hinaus gefordert.
1965, nach vielen Versuchen und herben
Enttäuschungen, nach harten Jobs, aber
auch nach vielen Erfolgen als Reiter und
Pferdeausbilder gründet Monty Roberts zusammen mit seiner Frau Pat die eigene »Flag
Is Up« Farm in Solvang, Kalifornien. Die
Pferdesprache, von ihm »Equus« genannt,
ist erprobt, beschrieben und wird von den
Pferden auf der ganzen Welt verstanden.
Sie ist auch lernbar und lehrbar. Monty tritt
öffentlich auf, demonstriert sein »Join-Up«
und wird oft auch zu schwierigen, kranken
Pferden gerufen, und es gelingt ihm immer,
durch genaue Beobachtung und Einfühlungsvermögen den Tieren zu helfen, wobei
er gelernt hat, nicht auf das zu hören, was
die Besitzer erzählen, sondern sich ganz auf
seine Beobachtungen zu verlassen.
1989 wird er zur Queen eingeladen und
kann seine neue Methode an vielen Orten
in England öffentlich und mit besonders
schwierigen Pferden demonstrieren. Der
Durchbruch ist auch in Europa geschafft.
Im Jahre 1997 erfüllt sich dann noch ein
langgehegter Wunsch, wovon das zweite Buch »Shy Boy – Gespräche mit einem
Mustang« erzählt. Monty möchte beweisen, dass es möglich ist, in freier Wildbahn
das »Join-Up« mit einem wilden Mustang
durchzuführen. Der 62-Jährige gewinnt ein
englisches Fernsehteam und geht nach Nevada. Das Buch erzählt mit wunderschönen
Aufnahmen von diesem gelungenen Versuch.
Erfüllt und begeistert habe ich diese Bücher
wieder aus der Hand gelegt. Erfüllt von der
Menschlichkeit, die aus den Beschreibungen
und Gedanken spricht, begeistert von der
Liebe zu den Tieren, von der Liebe zur Ar-
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beit, von dem Willen, sich für ein erkanntes
Lebensziel unermüdlich einzusetzen. Und
ganz untergründig meine ich zu ahnen, wie
so ein Leben etwas mit dem Anliegen der
Erziehungskunst unserer Waldorfschule zu
tun hat. Möge diese Biographie bei vielen
Kindern und Jugendlichen Interesse finden,
für Erziehende und Pädagogen ist sie eine
Fundgrube. Siegmund Baldszun

Schule und Wirtschaft
– von einander lernen
Mit dem Kongress »Schule und Arbeitswelt
… wenn Veränderung Schule macht« trat
perpetuum novile im Oktober 2000 an die
Öffentlichkeit, um damit der Idee einer Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft
Raum zu schaffen und den bereits vorhandenen Aktivitäten einen Marktplatz zur
Anbahnung und Vertiefung von Kooperationen zu geben. Schüler, Lehrer und Unternehmer haben von dieser Möglichkeit regen Gebrauch gemacht. Die Idee der Sache
selbst und die Projekte dieser Tagung sind
in einer Dokumentation zusammengefasst.
Die Broschüre für DM 15,– + Porto und weitere Informationen gibt es bei: perpetuum
novile, Rüdiger Iwan, In den Breitwiesen
22, D-74523 Schwäbisch Hall, Tel. 07918565215, Fax 0791-8565216, E-Mail: perpetuum.novile@t-online.de
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