Angst und Mut
Liebe Leserinnen und Leser,
eigentlich stand das November-Heft schon. Da kam eine telefonische Anfrage
von Norbert Handwerk von der Landesarbeitgemeinschaft der hessischen Waldorfschulen: Machen Sie ein Heft zu den Anschlägen auf Amerika? – Wie sollen
wir eigentlich damit umgehen? Wie haben die anderen Schulen darauf reagiert?
Es hieß: Ab jetzt wird alles anders. – Eine Menge Fragen und Sorgen – sie sind
bis heute aktuell.
Doch wie innerhalb einer Woche ein neues Heft auf die Beine stellen? – Autoren müssen gefunden werden, und sie müssen sofort zur Feder greifen. Passt
das dann auch alles zusammen? Hat sich das Thema bis zum November nicht
»erledigt«? – Ein Risiko. Deshalb liefen wir bis zur dritten Oktoberwoche sozusagen zweigleisig – hielten an der ursprünglich geplanten Nummer fest, bis die
erbetenen Artikel tatsächlich eintrafen. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen »umzusatteln« …
Die Ereignisse am 11. September zeitigen nachhaltige Folgen. In erster Linie bestimmt die Angst unser Leben, Angst vor einem diffusen Angreifer – jeder könnte
Terrorist sein –, Angst vor Milzbrandbriefen, Angst vor weiteren Anschlägen,
Angst vor der Eskalation der kriegerischen Auseinandersetzungen … Wie gehen
wir persönlich mit diesen Ängsten um? Diese Frage ist der Einstieg in dieses
Heft.
Doch was steht hinter dem gesteigerten Sicherheitsbedürfnis, wo jetzt Millionen für Antiterrormaßnahmen und die innerstaatliche Aufrüstung aufgebracht
werden? – Es geht tiefer. Wir spüren: die Wurzeln unseres Lebensgefühls sind
betroffen. Unser Vertrauen in die Welt ist angeschlagen, unsere Lebenssicherheit
gefährdet. Deshalb gilt unser Blick neben erhellenden zeitgeschichtlichen Betrachtungen zu den Hintergründen der Terroranschläge den ermutigenden Initiativen, wie zum Beispiel dem palästinensisch-israelischen Gemeinschaftsprojekt
oder der Friedensolympiade mit Kindern aus Krisengebieten, die die scheinbar
unüberwindliche Kluft zwischen den feindlichen Lagern überbrücken und neue
Menschengemeinschaften jenseits aller kultureller und religiöser Differenzen bilden. Sie sind lebensmutige Vorbilder, die die Angst und Unsicherheit überwinden
helfen.
Unseren herzlichen Dank an alle Autoren für ihre schnelle und engagierte
Mithilfe!
Ihre		

Mathias Maurer, Walter Riethmüller, Klaus Schickert
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Konflikt als Chance! – Terror auch?
Einige Gedanken zum 11. September 2001
Michael Harslem

Als ich am 13. September 2001 im Raum Frankfurt arbeitete, schaute ich aus
dem Fenster und sah ein Flugzeug auf die Hochhäuser der Skyline von Frankfurt zufliegen. Ich hatte dieses Bild schon oft so ähnlich gesehen, früher dabei
aber immer – wie selbstverständlich – im Bewusstsein die Trennung zwischen
dem »kleinen« Flugzeug, das ja weiter weg war und den Flughafen ansteuerte,
und dem Gebäude vorgenommen – und deshalb beruhigt wieder wegschauen
können. Das war nun mit einem Schlag anders geworden. Obwohl ich im Oberbewusstsein wusste, dass das Flugzeug weiter hinten flog, wartete ich, bis es auf
der anderen Seite wieder auftauchte. Daran bemerkte ich, wie tief dieses Ereignis
in New York in das Lebensgefühl eingegriffen hat, so dass Selbstverständlichkeiten nicht mehr so sind wie vorher.
Für die Folgewoche hatte ich einen Flug nach Berlin gebucht und wurde gefragt,
ob mir dabei nicht mulmig zu Mute sei. Inzwischen hatte ich mir verdeutlicht,
was in mir durch diese Terroranschläge ausgelöst worden war. Als Konfliktbegleiter an Waldorfschulen prüfe ich immer zuerst meine eigenen Reaktionen,
denn ich bin das Forschungsfeld, das mir sofort und ständig zugänglich ist. Ich
musste also in mir klären, was es in mir auslöste und in welches Verhältnis ich
mich selbst zu diesen Geschehnissen in der Welt setzen wollte. Mir wurde klar,
dass es mit meinem Schicksalsverständnis zu tun hatte, wie ich jetzt auf diese
neue Herausforderung reagiere. Nachdem ich die spontane Angst empfunden
hatte, die aus tiefen Schichten in mir aufstieg, als ich im Radio etwa eine Stunde
nach den Anschlägen die ersten Berichte darüber hörte, konnte ich mir verdeutlichen, dass gerade sie mir den Blick verstellte und Reaktionen aus tiefen Schichten mobilisiert wurden, die auf elementarer Ebene mit dem Gleichen antworten
wollen, was von außen auf mich zukommt. So erkannte ich in mir Regungen,
die einerseits ganz spontan in Abwehr bestanden, aber auch in Vermeidung, die
mich ausweichen ließen, mit denen ich mich der Sache nicht stellen wollte.
Bei meiner Arbeit in den Schulen ist mir nach dem 11. September 2001 eine tiefe Verunsicherung begegnet. Diese war häufig nicht direkt bemerkbar, sondern
eher an bestimmten Verhaltensweisen, die ich als Bewältigungsmechanismen
verstehe. Das kann einerseits in einem wiederholten Beschäftigen mit den äußeren Ereignissen und Bildern bestehen, die einen nicht loszulassen scheinen.
Hier wird eine Bewältigung auf der Gefühlsebene versucht, auf der jedoch in
der Regel nur noch mehr gleichartige Gefühle hervorgerufen werden. Das kann
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auch in Versuche intellektueller oder auch sog. geisteswissenschaftlicher Erklärungen, nicht selten auch in Verschwörungstheorien einmünden. Diese Versuche
der Bewältigung geben die Möglichkeit der Distanzierung von den Gefühlen
und schaffen damit erst einmal einen Abstand zu dem Geschehen. Da sie sich im
Vorstellungsleben abspielen, erreichen sie aber meist nicht eine Lösung auf der
Gefühlsebene. Insofern führen beide Formen der Bewältigung in der Regel zu
noch mehr Angst und Gefühlen der Bedrohung und des Ausgeliefertseins.
Eine andere Form der Auseinandersetzung mit den Ereignissen besteht in
Trauer und Mitleid mit den Opfern und deren Angehörigen, was ein positives
Gegengewicht schaffen kann, wenn es gelingt, auch Mitleid mit den Tätern zu
entwickeln. Aber es kann auch zu noch mehr Gefühlen der Hilflosigkeit führen. Alle diese und andere Abwehr- und Bewältigungsmechanismen haben ihre
Berechtigung, um dem Einzelnen zu ermöglichen, mit einer Situation fertig zu
werden. Nur bringen sie keine wirkliche Entlastung, da eine tiefergehende Verarbeitung erst einmal nicht notwendig ist. Um diese zu erreichen, ist es wichtig,
diese Mechanismen in sich zu erkennen und konstruktiv mit ihnen umzugehen,
da sie einem viel über einen selbst sagen und den Zugang zu einer tieferen Bearbeitung eröffnen können.
Bei uns gab es kaum Möglichkeiten des direkten Tätigwerdens wie z.B. der
konkreten Hilfe oder indirekt in Form der Beteiligung an Demonstrationen, wo
der Einzelne willentlich aktiv werden konnte und so eine Art der Bearbeitung
der Gefühle stattfinden konnte. Denn auch die Überweisung einer Spende ist
mehr eine Geste als eine aktive Betätigung. So entstand schnell ein Gefühl der
Willenslähmung und Ohnmacht.

Diffuse Ängste – und ihre Überwindung
An mir selbst konnte ich alle diese oben beschriebenen Vorgänge beobachten und
in der Folge auch bei anderen bemerken und besprechbar machen. Wodurch ist
dieses allgemeine und diffuse Gefühl der Angst bewirkt worden? Ich habe an mir
bemerkt, dass durch diese Ereignisse das tägliche Lebensgefühl, dass wir uns auf
die normalen Abläufe des Lebens verlassen können, dass sie einigermaßen sicher
sind bzw. dass wir die Risiken kennen und einschätzen können, in einer tiefen
unbewussten Schicht getroffen worden ist – wie mein Eingangsbeispiel zeigt.
Ich konnte mich an ähnliche Situationen erinnern, in denen ich als Jugendlicher
in Angst versetzt wurde. Es klingt vielleicht banal, aber ein ähnliches Gefühl hatte ich einmal als Anhalter. Der Fahrer fuhr auf der Autobahn mit seinem schnellen BMW äußerst riskant und mit sehr hoher Geschwindigkeit auf andere Autos
bis an die Stoßstange auf, um sie abzudrängen oder links oder auch rechts zu
überholen. Dies hatte abrupte Bremsmanöver zur Folge. Ich versuchte, mit dem
Fahrer ins Gespräch zu kommen, um ihn von seinem riskanten Fahrstil abzubringen, was jedoch das Gegenteil bewirkte. Er fing an, auch noch mit den Händen zu
fuchteln und mir zu erklären, wie unmöglich die anderen fahren würden. Mehr1236

mals entgingen wir nur
knapp einem Auffahrunfall oder einem Zusammenstoß. Ich stand Todesängste aus. Plötzlich
wurde mir bewusst, dass
meine Angst nichts an der
Situation ändern könnte.
Ich war diesem Mann ausgeliefert und konnte nicht
eingreifen. Ich klärte blitzschnell mit mir ab, ob ich
zum Sterben bereit wäre.
Dabei stand mir klar vor
Augen, dass die Frage des
Sterbens oder Überlebens
nicht von mir entschieden
worden wäre, sondern
dass dies eine Frage meines Schicksals ist. Ich wurde ganz ruhig und konnte
gelassen wie mit Distanz
auf die Situation blicken,
in der ich mich befand.
Ich hatte mich von meiner
Angst befreit und mich in
mir wieder gefunden. Seit
diesem Erlebnis bin ich
immer wieder in solche
und ähnliche Situationen
geraten. Das Vertrauen in
mein Schicksal hat mich
Berlin: Schüler am 8.10.2001 in Berlin bei einer Despäter mit ruhigem Blick
monstration gegen die militärischen Einsätze der USA
manche heikle Situation
in Afghanistan (Foto dpa)
bewältigen lassen. Diese
Erlebnisse waren wieder
präsent, als ich bemerkte, in welch tiefen Schichten diese Terroranschläge mein
Lebensgefühl getroffen hatten. Wesentlich war dabei für mich, dass ich erkennen
konnte, dass ich Angst hatte und woher diese Angst kam.

Aggressionen – eine Folge unbearbeiteter Ängste
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Insofern sind diese Ereignisse für mich ein Aufruf zur Wachheit, zur ehrlichen
Prüfung, zum aktiven Umgang mit der eigenen Angst und den daraus resultierenden Abwehrmechanismen gewesen. Dazu gehört vor allem die Einsicht in die
Entstehung von Aggressionen als Folge unbearbeiteter Ängste. Denn es ist einer
der wichtigsten Aspekte dieser Geschehnisse, dass viele Menschen mit Aggressionen reagieren und entsprechende Reaktionen für angemessen halten. So wird
die Terminologie des Krieges wie selbstverständlich angewandt und von Gegenschlag, Verfolgung und Vernichtung des Gegners und so weiter gesprochen.
Der Aufruf, der durch diese Ereignisse an jeden von uns ergeht, besteht jedoch
darin, den Blick auf sich selbst zu lenken, auf seine Beziehung zu seinen Schicksalsfragen, auf seine Beziehungen zu den ihn umgebenden Menschen, vor allem
auf seine Beziehungen zu seinen Gegnern und Feinden. Hier kann jeder von uns
sofort und wirksam tätig werden. Gelingt es mir, mich von der Faszination der
Geschehnisse und von dem Bann der Bilder zu lösen und zu mir selbst zurück
zu finden, dann erst kann ich im Hier und Jetzt tätig werden.
Damit geht der Blick wieder zurück auf die eigene Schulsituation. Wie gehen
wir hier mit Spannungen, Gegensätzen, Widerständen und Konflikten um? Wie
reagieren wir – spontan aus den unterbewussten Schichten oder überlegt aus
der Distanz der eigenen Position? Haben wir Angst, oder vertrauen wir den
Entwicklungskräften? Welche Kräfte bedienen, verstärken wir? Die spaltenden,
abbauenden, destruktiven, den Konflikt verschärfenden oder die verbindenden,
aufbauenden, den Konflikt lösenden? Die ersteren haben mit Gewalt, Macht,
Rache, Durchsetzung, Überwältigen zu tun! Letztere mit Ohnmacht, Opfer, Hingabe, Liebe! Die ersteren tauchen meistens spontan und wie von selbst in uns auf
und wollen uns zu entsprechendem Handeln veranlassen. Die anderen müssen
von uns bewusst ergriffen werden und erfordern die Überwindung der spontan
auftauchenden Reaktionen und Gefühle, ein Opfer der Macht und erst einmal
ein Annehmen der Situation der Hilflosigkeit und Ohnmacht, bevor wir daraus
etwas Neues entstehen lassen können.

Konflikte in der Schule – ein Übungsfeld
Gerade im Umgang mit Kindern treten laufend Konflikte auf, die von den Kindern geradezu gesucht werden, um den eigenen Willen zu erproben und die
Grenzen zu erfahren. Insofern sind alle, die mit Kindern umgehen, laufend auf
die Probe gestellt in Bezug darauf, aus welchen Schichten ihres Wesens und mit
welcher Bewusstheit sie auf die Anstöße der Kinder reagieren. Wo das GrenzenSetzen und auf deren Einhaltung-Bestehen aus Liebe geschieht, kann es nicht mit
Macht und Gewalt verbunden werden. Das bedeutet aber auch, dass ich mir als
Lehrer oder Erzieher meiner Hilflosigkeit und Ohnmacht bewusst bin (ohne sie
vor den Kindern zur Schau tragen zu müssen).
Viele Konflikte tauchen in den Schulen auch unter den Erwachsenen auf, zwischen den Lehrern, zwischen Lehrern und Eltern, zwischen den Eltern usw. Auch
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hier gilt das oben Gesagte. Aus welcher inneren Geste, aus welcher Wesensschicht reagiere ich auf den anderen? Was taucht wie unwillkürlich als Reaktion
in mir auf, was kann ich bewusst erfassen und in der Begegnung gestalten? Die
schrecklichen Ereignisse des 11. September können uns wach machen für diese
Dimensionen unserer täglichen Begegnung. Sie fordern uns geradezu auf, uns
nicht in den Sog der destruktiven Kräfte hineinziehen zu lassen, die uns ständig
über die Bilder und Kommentare entgegenströmen. Sie machen uns wach für
diese angstmachenden und lähmenden Qualitäten und geben uns die Möglichkeit, bewusst die aufbauenden, verbindenden, verzeihenden Kräfte zu aktivieren
und zu verstärken.
Gerade weil solche Ereignisse, wie jetzt auch der Krieg in Afghanistan, in mir
elementare Gefühle hervorrufen, bin ich aufgefordert, bewusst mit diesen umzugehen, so dass sie mich nicht überwältigen können. Noch mehr als sonst muss
ich mir deshalb klar darüber werden, welche Verantwortung ich für meine eigenen Gedanken und Gefühle habe. Meine Gedanken und gefühle sind innere
Realitäten, die ich in allem, was ich tue, der Welt übergebe und in ihr wirksam
werden lasse. Ich muss mich also fragen: Welche Seite verstärke ich mit meinen
Gedanken und Gefühlen? Dies führt mich wieder zurück zu den Alltagssituationen, die mir in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz begegnen. Schaffe ich
es auch hier, wach zu sein für die beschriebenen Qualitäten meiner Gedanken
und Gefühle? Gelingt es mir, eingefahrene Reaktionsweisen, Verhaltensmuster
zu erkennen und zu verändern?
An mir selbst kann ich beobachten, dass der erste Schritt darin besteht, mich
von dem Destruktiven und Angst-Machenden so weit zu distanzieren, dass ich
ihm Schranken und Grenzen setzen kann und es nicht stärker werden lasse, als
es für mich beherrschbar ist. Das erst gibt mir die Möglichkeit, von der Fixierung
auf das Zerstörerische loszukommen und frei zu werden, die aufbauenden Kräfte
zu sehen, zu erkennen und zu entwickeln. Die Aufforderungen und die Chance
dafür liegen in jedem Konflikt, besonders aber in solchen aufrüttelnden Ereignissen wie den Terroranschlägen in den USA und dem Krieg in Afghanistan.
Zum Autor: Michael Harslem, Jahrgang 1944, verheiratet, ein Sohn. 21 Jahre Waldorfoberstufenlehrer und geschäftsführender Vorstand. Seit 15 Jahren Entwicklungsbegleiter
verschiedener Waldorfschulen im In- und Ausland, Initiator der Ausbildung für Entwicklungsbegleiter und -begleiterinnen für Freie Waldorfschulen und Waldorfkindergärten.
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Der zweifache Schrecken
Walter Hiller

Nach dem sprachlosen Entsetzen, das die Ereignisse vom 11. September in den
USA auslösten, konnte sich, nur geringfügig verzögert, ein weiteres Entsetzen
einstellen, darüber nämlich, dass uns die gewalttätige und irrsinnige Potenz, die
sich hier »verwirklichte«, in all ihren Facetten und Ursachen gut und seit langem
bekannt ist. Mit diesem Wissen im Kopf, im Gemüt, mehr oder minder verdrängt
oder nur punktuell reflektiert, lebten wir unseren Alltag, so gut man es eben vermochte. Freuden, Sorgen, gute Taten, Pflichterfüllungen, Missgeschicke, unser
Leben ging seinen Gang. Wir wussten auch genau: Es gibt seit Jahrzehnten ein
ungelöstes Palästina-Israel-Problem, einen sich steigernden Anti-Amerikanismus in der islamischen Welt, (Selbstmord-)Attentate mit Hunderten von Toten,
Zerstörungsversuche auch des World Trade Center; es öffnet sich zwischen der
nördlichen und südlichen Welthalbkugel dramatisch eine Wohlstands-Schere; es
erhebt sich eine sich verbreitende und z.T. radikalisierende Haltung gegenüber
der bisherigen westlich dominierten Globalisierung usw. usw. Selbst die Art und
Weise, wie in New York und Washington vorgegangen wurde, war schon von
Computerspielen und Actionfilm-Projekten vorweggenommen worden.
Entsetzt konnte man eigentlich »nur« noch von der Umsetzung und dem Ausmaß in der Wirklichkeit sein, der fürchterlichen, lang vorbereiteten Entladung
einer Spannung, die weltweit bei allem verbreiteten Mitgefühl für die unmittelbaren Opfer auch – wie zu lesen war – verhaltene Genugtuung hinsichtlich
der getroffenen Weltmacht ausgelöst hat, deren militärische Macht lächerlich
gemacht und deren wirtschaftliche Macht im symbolischen Zentrum getroffen
wurde.
Militärische Reaktionen erfolgen, der Feldzug einer Allianz gegen den Terrorismus, die uneingeschränkte Solidarität wird beschworen, Sicherheitspakete werden geschnürt, und klar wird mittlerweile auch, dass die Maßnahmen wegen der
angestrebten nachhaltigen Wirkung auf vielen Ebenen und mit entsprechenden
Zeithorizonten angegangen werden. Der begrüßenswerte Umstand, dass nicht
sofort zurückgeschlagen wurde, vielmehr neben polizeilich-militärischen Aktionen langfristige Strategien zur dauerhaften Verringerung des terroristischen
Potenzials erkennbar werden, bietet den Brückenschlag zu einer Bemühung an,
die ebenfalls stark mit dem Faktor Zeit rechnen muss: der Erziehung unserer
Kinder.
Ist auch auf diesem Felde nichts mehr wie vor dem 11. September? Die Vermittlung der Werte der zivilisierten Welt, Informationen über geschichtliche, kulturelle und soziale Verhältnisse und Entwicklungen, Pflege des Gemeinwesens,
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diese und andere Elemente der Erziehung und Bildung standen schon bisher in
oder hinter den Lehrplänen. Fragen kann man sich, ob dies alles genügte, oder
auch feststellen, dass wir uns ja schließlich nichts vorzuwerfen haben, die Gewaltanwendung erfolgte durch Menschen, die sich bei aller äußeren Korrektheit
eine Gegenwelt außerhalb unserer Wertesysteme erschufen.
Als eine international besetzte Wissenschaftlergruppe Mitte der 90er Jahre
von der UNESCO den Auftrag erhielt, sich zum Lernen im 21. Jahrhundert zu
äußern, wurden vier Säulen des Lernens konstatiert, deren dritte neben dem
Lernen zu lernen, dem Lernen zu handeln und dem lebenslangen Lernen das
Lernen Zusammenzuleben war. Mehr als wir es uns in »unseren Breiten« vorstellen können, hatten Mitglieder der Kommission aufgrund jeweils heimischer
Erfahrungen mit dieser schlichten Formel die Befähigung, Spannungen abbauen
zu lernen, im Auge: Spannungen, wie diejenigen zwischen dem Globalen und
dem Lokalen, dem Allgemeinen und dem Individuellen, zwischen Tradition und
Moderne, zwischen kurz- und langfristigen Überlegungen, zwischen Wettbewerb und Chancengleichheit, zwischen der Ausweitung des Wissens und der
menschlichen Aufnahmekapazität. Selbsterkenntnis wurde als neues Lerngebiet
zur Lösung dieser Spannungen besonders hervorgehoben, die Schüler sollten
darin gelehrt werden, wie sie ihr Leben durch Wissen, durch Ausprobieren und
durch die Entwicklung ihrer eigenen persönlichen Kultur verbessern können. Als
letztes wird die Spannung zwischen dem Geistigen und Materiellen genannt, ein
»immer wiederkehrender Faktor«, wie es in der Studie heißt. Zur vornehmsten
Aufgabe von Bildung wird die Ermutigung dazu erhoben, »in Übereinstimmung
mit Traditionen und Überzeugungen zu handeln und Pluralismus voll zu respektieren, mit Herz und Verstand zur Ebene des Universellen vorzustoßen und
damit in gewisser Weise über sich hinauszuwachsen. Die Kommission übertreibt
nicht, wenn sie sagt, dass davon das Überleben der Menschheit abhängt.«1
Wieviel Raum geben wir diesem Motiv des »Über-sich-Hinauswachsens« in
unseren Erziehungs- und Bildungsbemühungen? In Anerkenntnis auch der
kindlichen und jugendlichen Individualität wird mehr und mehr davon gesprochen, dass Kinder sich ihr eigenes Lernprofil bilden, wir ihnen dabei bestenfalls
mit Angeboten so etwas wie Assistenten zur Wegbereitung sein können. Rudolf
Steiner, der die prinzipiell nicht erziehbare Individualität, den geistigen Wesenskern des Kindes in den Mittelpunkt seiner Pädagogik stellte, spricht u.a. vom
Lehrer als demjenigen, der die Steine aus dem Weg räumt, den der junge Mensch
beschreiten will. Dass dies keine Aufforderung zum Hände-in-den-Schoß-Legen
bedeutet, ist klar. Die Frage allerdings wer da dem Kind zur Seite steht, wem da
etwas wesentlich oder unwesentlich ist, diese Frage gewinnt angesichts nachlassender sozialer Tabus und überbetonter Individualisierung an Bedeutung.
Der Aufmerksamkeit für die förderlichen Bedingungen der individuellen Entwicklung scheint eine weitere Aufmerksamkeit zur Seite gestellt werden zu müssen. Erhard Eppler, früherer Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, hat
im SPIEGEL (Nr. 41, S. 58 f.) unter dem Titel »Weder Krieg noch Frieden« darauf
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hingewiesen, dass der Globus regelrecht von privatisierter Gewalt überzogen
ist. Längst höhlt das organisierte Verbrechen, hebeln terroristische Gruppen und
Grüppchen oder auch einzelne Selbstmordattentäter die Ordnung der staatlich
monopolisierten Gewaltanwendung aus. Moderne Waffen und hochempfindliche Elemente der heutigen Zivilisation geben wenigen entschlossenen Tätern
ein früher nicht gekanntes Bedrohungspotenzial in die Hand. Der Schutz vor
diesen Phänomenen wird längst nicht mehr allein durch staatliche Sicherheitsorgane erwartet, die Branche der privaten Sicherheitsdienste boomt. Schleichend
vollzieht sich hier eine Erosion der Mindestübereinkünfte eines Gemeinwesens
hinsichtlich einer gesetzlich geregelten Schutzgarantie für seine Mitglieder. Begleitet ist diese Erosion von der weltweiten Zunahme der Korruption. Wenn der
Rechtsstaat die einzige Instanz bleiben soll, private und staatliche Gewalt dem
Recht zu unterwerfen, müssen wir auch bewusster mit der Spannung zwischen
individueller Freiheit und der Akzeptanz gemeinschaftlicher Regeln im alltäglichen Leben umgehen. Der zunehmenden Privatisierung der Gewalt, die in der
Tendenz nichts anderes als die Rückkehr zum Faustrecht vorstaatlicher, frühmittelalterlicher Verhältnisse bedeutet, ist eine elementare Vertrauensbildung in die
Tragekraft des Gemeinwesens entgegenzusetzen. Die zeitgemäße Qualität, die
hier angestrebt werden muss, besteht freilich darin, dass die Frage nicht mehr dahin zielt, wie das Individuum für die Gemeinschaft tauglich gemacht wird. Die
Frage lautet vielmehr, was der Einzelne aus seinen individuellen Möglichkeiten
und Fähigkeiten freiwillig in das soziale Leben einbringen kann. Rudolf Steiner
hat sich mit diesem Paradigmenwechsel schon im vorletzten Jahrhundert in seinen Aufsätzen und in der »Philosophie der Freiheit« (1894) auseinandergesetzt.
Seit einiger Zeit werden an die Erziehung wieder gesteigerte Erwartungen
formuliert. Eltern und Lehrer erleben sich allerdings vielfach »mit dem Rücken
an der Wand«. Eloquent werden gerade diese Phänomene in dem Bestseller »Der
Erziehungsnotstand«2 beschrieben.
Nicht die Angst vor Ohnmachtszuständen im kleinsten menschlichen Miteinander oder gegenüber weltweit und anonym auftretenden Bedrohungen sollte
uns leiten. Das Wechselspiel zwischen den Unbegreiflichkeiten »in der Welt«
und in mir, der lichten Momente der Geistesgegenwart hier wie dort, der Entwicklung »kleiner Schritte«, mit den zerstörerischen Kräften rechnend sowie auf
deren Überwindung hier wie dort vertrauend, können wir wer für unsere Kinder sein, der mit ihnen zum Überleben des Menschlichen und der Menschheit
beiträgt.
Zum Autor: Walter Hiller, Jahrgang 1949, Geschäftsführer des Bundes der Freien Waldorfschulen. (Studium Jura, Politikwissenschaften, Germanistik, Pädagogik; 17 Jahre Oberstufenlehrer an der Waldorfschule Frankfurt/Main.)
1 Deutsche UNESCO-Kommission (Hrsg.): Lernfähigkeit: unser verborgener Reichtum,
Neuwied 1997, S. 14 f.
2 Petra Gerster/Christian Nürnberger: Der Erziehungsnotstand, Berlin 2001
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CNN – oder wie ich die Welt sah
Uwe Buermann

»Nichts ist mehr so, wie es vorher war«, diese häufig wiederholte Aussage nach
den grausamen Anschlägen vom 11. September klingt wie eine Phrase, und doch
muss man feststellen, dass sie für einige Bereiche unseres Lebens zutrifft. Die
Welt war live dabei, als die Anschläge geschahen. Millionen Menschen verfolgten das Geschehen und gerieten in den suggestiven Bann dieser Bilder. Zum
ersten Mal in der Geschichte des Kabelfernsehens waren fast alle Programme
gleichgeschaltet, mit der Flut der Bilder endete in einem gewissen Sinne die
Programm- und Meinungsvielfalt. Innerhalb weniger Stunden nach dem ersten
Anschlag hatten alle Sender ihr Programm geändert (bis auf den Sender Super
RTL, der als einziger sein normales Programm fortsetzte). Die Sender, die über
eigene Korrespondenten in New York verfügten (ARD, ZDF und RTL), ergänzten
die eintreffenden Bilder durch eigene Liveschaltungen zu ihren Mitarbeitern vor
Ort, alle anderen wechselten auf N24 oder auf CNN. Egal welchen Sender man
an diesem Tag verfolgte, die meisten Bilder und Kommentare stammten von
CNN und prägten die Vorstellungen und Empfindungen der Zuschauer.
In den ersten zwei Stunden der Berichterstattung konnte der Zuschauer ein
recht ungefiltertes Szenario erleben. Die Kameramänner zeigten, was sie sahen,
die Reporter waren überfordert, wussten nicht mehr als die Zuschauer, waren
geschockt und verwirrt. Aus der Not heraus, nichts wirklich berichten zu können, wurden Gerüchte aufgegriffen, verbreitet und nach kurzer Zeit wieder dementiert (die Anzahl der entführten Flugzeuge lag zeitweise bei sechs Maschinen, Meldungen über den Abschuss der vierten Maschine durch das US-Militär
etc.). Die Bildregie wechselte chaotisch zwischen den einzelnen Szenarien hin
und her. Dann veränderte sich der Tonfall, das Ereignis hatte einen Namen bekommen: »America under attack«, und die Bilder konzentrierten sich auf New
York. Zunehmend trat der Anschlag auf das Pentagon in den Hintergrund, und
gleichzeitig tauchte ein bestimmter Name auf, der seitdem die weiteren Kam-pagnen bis hin zu den Luftangriffen auf Afghanistan prägt. Woher kam die plötzliche Koordination der Berichte, wie konnte der Schuldige so schnell ausfindig
gemacht werden? Fragen, die nicht gestellt wurden. Eines ist klar: CNN bekam
Anweisungen für die weitere Berichterstattung, zumindest was das gesendete
Bildmaterial betrifft. Im Gegensatz zu anderen Berichten sollten keine Leichen
gezeigt werden, woran sich der Sender ja auch in den nächsten Tagen gehalten
hat. Dass in den ersten Stunden noch die verzweifelten Menschen gezeigt wurden, die aus dem brennenden Gebäude in den Tod sprangen, ist Ausdruck der
wirklichen Live-Berichterstattung gewesen. Dies soll in keiner Weise bedeuten,
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Afghanische Kinder bei einer Demonstration am 29.9.2001 in Frankfurt/Main. (Foto

dass es wünschenswert gewesen wäre, wenn solche grausamen Bilder weiterhin
gezeigt worden wären. Da sie aber zu der heute üblichen Form der Berichterstattung gehören, fällt es bei kritischer Betrachtung auf, wenn sie fehlen. Einige Bilder
wurden tausendfach wiederholt und haben sich so in das Bewusstsein der Zuschauer eingebrannt. Das Motto der Berichte wurde in den nächsten Tagen mehrmals verändert und durch jeweils neue Spots bekannt gemacht: »Americas new
war«, »War against terrorism«, »War against terror«, »America strikes back«.
Reden von Politikern und politische Entscheidungen spiegelten diese Entwicklung wider (»Angriff gegen die zivilisierte Welt«, »Kreuzzug gegen den Terror«
etc.). Es wird sich natürlich nie klären lassen, inwieweit zum Beispiel die Entscheidung des NATO-Sicherheitsrates für den Bündnisfall durch die Berichte
geprägt worden ist, aber man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass die
Entscheidungsträger die gleichen Bilder im Bewusstsein hatten wie alle anderen
Zuschauer auch, und wer kann sich von diesen Bildern frei machen?
Dass CNN als Meinungsmacher, um nicht zu sagen Propagandaorgan, arbeitet,
ist nichts Neues. Wie ja mittlerweile bekannt wurde,1 war der für den Beginn des
Golfkrieges ausschlaggebende Bericht über die irakischen Truppen, die Brutkäs-ten in Kuwait stahlen, von einer PR-Firma (Hill & Knowlton) im Auftrag
der kuwaitischen Regierung erstellt worden. CNN zeigte diesen Bericht seinerzeit in endlosen Wiederholungen, bis das gewünschte Ziel, die Zustimmung
der Bevölkerung zum Kriegseintritt, erreicht war. Unter Berücksichtigung dieser
Tatsachen scheint eine gesunde Skepsis im Umgang mit den dargebotenen Nach1244

richten mehr als angebracht. Der naive Glaube an die Wahrheit der durch die
Medien vermittelten Nachrichten und Bilder und der unersättliche Hunger der
Zuschauer und Leser nach neuesten Sensationen und Informationen betäubt jede
kritische Distanz. All das geschieht im Dienst der Befriedigung der wirklichen
oder vermeintlichen Bedürfnisse der »Konsumenten«. So werden die Medien
selber unfrei, ihre Medienmacher zu Opfern der Informationsgesellschaft und
zu Handlangern der Strategen. Die Eigendynamik des modernen Medienwesens (immer aktueller und schneller zu sein als die Konkurrenz) verstärkt solche
Tendenzen. Symptomatisch für diese Entwicklung ist der »Ausrutscher« von
Ulrich Wickert, dem bekannten Moderator der ARD-Tagesthemen. Seine kritischen Bemerkungen in der Zeitschrift MAX auf die Frage »Was haben George W.
Bush und Osama bin Laden gemeinsam?« (seine Antwort: »Die Denkstrukturen
sind die gleichen«) führten zu weitreichenden Protesten, die ihn nötigten, seine
Aussage zu widerrufen.

Die Auswirkungen auf die Kinder
Viele Kinder erlebten die Ereignisse des 11. September »live« am Bildschirm mit
und waren den Bildern mitunter stundenlang ausgesetzt. Die Folgen des bis »unter die Haut« gehenden Schreckens bemerkten die Jugendlichen und Erwachsenen bis in ihre »Seelenstimmung«. Die Ereignisse müssen im Gespräch immer
wieder bewegt werden, um sich Klarheit zu verschaffen, Orientierung zu finden,
sich aus einer Art Angstlähmung zu befreien, wieder Herr seiner Lebensführung
und Gedanken zu werden. Wie aber muss es jüngeren Kindern gehen?
Diejenigen, die den Bildern ausgesetzt waren, können sich den Eindrücken,
wenn überhaupt, nur oberflächlich entziehen. Je jünger diese Kinder sind, umso
weniger ist ihnen der unmittelbare Inhalt der gesehenen Bilder zugänglich, aber
umso mehr wirkt die Stimmung der Kommentatoren und der sie umgebenden
Erwachsenen. Sie haben neben den Bildern, die ständig wiederholt wurden, die
Stimmung, die Ängste, Sorgen und das Entsetzen der anwesenden Erwachsenen
miterlebt. Durch inhaltliche Gespräche kann man die Ereignisse vor dem zwölften Lebensjahr kaum angemessen besprechen, und die unmittelbaren Reaktionen der Kinder spiegeln nur zu einem geringen Teil die möglichen seelischen
»Beeindruckungen« wider. Diese können nicht »über den Verstand« geklärt werden, sie leben weiter in den Seelen der Kinder fort, sinken ab bis in die Schichten, welche dem gedanklichen Zugriff nur schwer zugänglich sind. Man kann
sagen: So wie einem der Schrecken sprichwörtlich »in die Glieder fährt« – und
dort nicht spurlos verschwindet, sondern Folgen bis hin zur gesundheitlichen
Disposition zeitigen kann –, ist bei den betroffenen Kindern ebenfalls damit zu
rechnen, dass sie in ihren Lebenskräften bis in »die Knochen« beeindruckt werden. Bei einem kleinen Kind kann z. B. ein Schock unmittelbar zu einer fiebrigen
Reaktion führen. Bei älteren Kindern wird eher mit Folgen im Verhalten bis hin
zu Schlafstörungen zu rechnen sein. Man wird deshalb genau zu beobachten
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haben, inwieweit die Kinder in ihrer gesundheitlichen Stabilität betroffen sind.
Die Folgen müssen nicht sofort wie bei den kleinen Kindern eintreten. So können
schädigende seelische Erlebnisse auch erst viel später im Leben physisch oder
psychisch manifest werden. Das gilt besonders dann, wenn die Erlebnisse im
unmittelbaren Erleben und Erinnern verblassen und sich mit den verborgenen
Schichten der Lebenskräfte verbunden haben.2
Für die Erzieher stellen sich damit in diesen Tagen vielfältige Aufgaben: die Bewältigung dieser Ereignisse, welche durch die aktuellen Kriegshandlungen ständig erweitert werden, verlangt nicht nur Wachsamkeit und Übersicht in der Nachrichten- und Bilderflut, sondern vor allem auch eine aufmerksame Hinwendung
zu den Kindern, welche die Folgen nur mit unserer Hilfe bewältigen können.
Bei den betroffenen jüngeren Kindern wird es im fortgeschrittenen Lebensalter
notwendig sein, die überwältigenden Erlebnisse durch Gespräche in Schule und
Elternhaus ins Bewusstsein zu heben und so aufzuarbeiten.
Wie nachhaltig derartige Bilder wirken, musste ich am eigenen Leib erleben.
Als kleines Kind wurde ich mitunter den Bildern der abendlichen Nachrichten
bedenkenlos ausgesetzt, zu Recht davon ausgehend, dass ich die Inhalte sowieso
noch nicht verstehe. Die Bilder der kurzen Nachrichtenbeiträge, die ja nur einmal gesendet wurden, haben sich zum Teil tief in meine Seele und Erinnerung
gebrannt. Während es mir, wie jedem anderen auch, schwer fällt, mich an Details
aus der Kindergarten- und Grundschulzeit zu erinnern, sind einzelne Szenen aus
dem Vietnamkrieg bis heute unverändert in aller Klarheit in meiner Erinnerung
verankert. Die spätere Auseinandersetzung mit dem Vietnamkrieg konnte den
Bildern einen Teil ihres Schreckens nehmen, auch wenn die Bilder natürlich geblieben sind. Auf Grund dieser Erfahrungen kann auch ich nur ahnen, wie es den
kleineren Kindern, die den Bildern des 11. September ausgesetzt waren, in ihrem weiteren Leben gehen wird, denn ohne eine bewusste Auseinandersetzung
sind mitunter noch nicht einmal die Bilder selber für die Erinnerung zugänglich,
stattdessen vergiften die von ihnen ausgehenden und mit ihnen verbundenen
Gefühle das seelische Erleben und Handeln ein Leben lang.
Es bleibt nur zu wünschen und zu hoffen, dass die Erzieher sich, wenn die
jetzigen jüngeren Kinder für aufarbeitende Gespräche alt genug sind, dann auch
noch an die Ereignisse erinnern und die Chance der Aufarbeitung im Interesse
der Kinder nicht durch eigenes Verdrängen verpassen.
Zum Autor: Uwe Buermann, geb. 1968, Lehrer für Computerkunde an der Rudolf Steiner
Schule Hamburg-Wandsbek, Mitarbeiter bei IPSUM (Institut für Pädagogik, Sinnes- und
Medienökologie).
1 Zum Beispiel in: »Der Anschlag auf die Psyche« von Douglas Rushkoff, Stuttgart/München 2000
2 Rudolf Steiner weist darauf hin, dass im Bereich der beschriebenen Lebenskräfte (Ätherleib) sich die Wirkungen in einem bestimmten Rhythmus (4 Wochen) »einarbeiten«
(Geisteswissenschaftliche Menschenkunde, 11. Vortrag vom 21. Dezember 1908, GA
107, Dornach 51988).
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Die Guten und die Bösen
Zeitgeschichtliche Betrachtungen zum Terror-Angriff
auf Amerika
Thomas Voß

Die Ereignisse vom 11. September 2001 waren in den Schulen allgegenwärtig. Ob
Schweigeminuten oder eine Gedenkfeier für die Opfer oder Unterrichtsgespräche mit den Schülern – wichtig war, dass sie ihren Gefühlen und Empfindungen
Ausdruck verliehen, über ihre Bestürzung, Wut, Trauer, Angst und Ratlosigkeit
sprechen konnten.
Als wir uns im Kollegium für fünf Schweigeminuten in den Klassen entschieden hatten, kamen mir auf dem Weg in meine 10. Klasse Zweifel: Sind fünf Minuten nicht doch zu lang, werden das die Schüler durchhalten, werden sie die
Zeit innerlich füllen können, ist das allen ein wirkliches Bedürfnis oder wird es
als aufgesetzt, als verordnet erlebt?
Meine Schüler waren weiter als ich. Sie waren schon längst vorbereitet. Das
Licht war ausgeschaltet und sie baten mich ruhig in die Klasse. Ich war tief beeindruckt, in welch gesammelter Stimmung die Schüler dasaßen. Es war zu spüren,
dass es ihnen ein Bedürfnis war, in dieser Zeit des gemeinsamen Schweigens ihre
Gedanken und Gefühle auf die Opfer und das Unfassbare des 11. Septembers zu
lenken. Auch ich wurde ruhig und spürte, wie sich meine Gedanken ordneten.
Das anschließende Gespräch drehte sich um ihre eigenen Fragen und Überlegungen: »Ich konnte es anfangs gar nicht richtig verstehen, ich dachte zunächst
an einen Hollywood-Film oder eine Computer-Simulation. Dann merkte ich,
dass das wirklich geschehen war!« – »Wer waren die Angreifer? Welche kranken
Hirne denken sich so etwas aus?« – »Sind das noch Menschen, die solche Pläne
kaltblütig ausführen?«
Beeindruckend war es zu erleben, mit welcher Anteilnahme die Schüler über
das Geschehen sprachen und jedem, der sich äußerte, ruhig und aufmerksam
zuhörten. Nicht nur deshalb, weil sie die Ereignisse von New York und Washington so unmittelbar in den Medien miterlebt hatten, war ihnen alles präsent.
Nein, sie spürten auch, dass das dort etwas mit ihnen zu tun hatte und dass da
etwas zutiefst Menschenfeindliches geschehen war, was auch gegen die Kultur
und Gesellschaft gerichtet war, in der sie selbst leben.
In den Fragen und Kommentaren der Schüler, Kollegen und Eltern war das
starke Bedürfnis zu spüren, mehr über die Hintergründe und Motive der Täter zu
erfahren. Aber wir mussten bekennen, dass wir über die wirklichen Hintergrün1247

de wenig wissen. Keiner hat sich zu dieser Tat bekannt. Die zunächst spärlich
fließenden Informationen erschwerten eine sachgemäße Auseinandersetzung
und ließen teilweise sogar schauerliche Verschwörungstheorien aufkommen,
wonach die USA diesen Anschlag selbst inszeniert oder zumindest einkalkuliert
hätten. Fast jeden Tag erfahren wir nun mehr über die Hintergründe, die deutlich
machen, dass einfache Erklärungen nicht helfen, um sich ein sachgemäßes und
differenziertes Bild über das Geschehen zu machen, sondern eher den Blick verstellen auf das Wesentliche, auf Zusammenhänge, die sich als komplex und vielschichtig erweisen. Deshalb wird es bei der Frage nach Gründen und Motiven
nicht allein um Antworten, sondern vor allem um Fragen gehen, die uns helfen,
dem Unfassbaren verstehend näher zu kommen.

Der Blick auf die Täter
Nach der Ratlosigkeit der ersten Tage nach den Attentaten konnte man in den
letzten Wochen mehr und mehr über die Attentäter und ihre wahrscheinlichen
Hintermänner erfahren. Am ergiebigsten erscheint hier der Blick auf Osama bin
Laden und Mohammed Atta, einem der Attentäter, der eine der Maschinen auf
das World Trade Center gelenkt hat.
Osama bin Laden entstammt einer der reichsten und angesehensten Familien
Saudi-Arabiens. Fotos aus den 70er Jahren zeigen ihn in moderner westlicher
Kleidung auf Parties der High-Society in England und Schweden. Sein Vermögen mehrte er durch lukrative Geschäfte mit Diamanten, Nüssen und Kamelen.
Als die Sowjets 1979 ihren Krieg gegen Afghanistan begannen, sagte der damals
24-Jährige dem unbeschwerten Wohlstandsleben ade, verließ seine Familie und
schloss sich in jugendlichem Enthusiasmus den Muschahidin an. Zum Teil mit
eigenen Mitteln, zum Teil finanziell durch die USA, Saudi-Arabien und Pakistan
unterstützt, gründete bin Laden eine internationale Brigade, die er die »arabischen Afghanen« nannte. Dabei – bittere Ironie – wurde Osama bin Laden taktisch und im Gebrauch moderner Waffen vom US-amerikanischen Geheimdienst
CIA ausgebildet.
In Afghanistan wurde aus dem frömmelnden Wohlstandssöhnchen ein radikaler Islamist, besessen von der Vorstellung, ein Auserwählter zu sein. Wie magnetisch wurde er vom Kampf einer rückständigen Bevölkerung gegen die gottloskommunistische Weltmacht angezogen. Afghanistan: Das war der Kampf des
absolut Guten gegen das absolut Böse.
Noch heute erinnern sich Gefolgsleute gerne an die Kampfzeit gegen die Sowjets und an ihren charismatischen Führer Osama bin Laden: » In einem Ziegelgemäuer kauerten bärtige Gestalten in zerlumpten Kleidern und löchrigem
Schuhwerk auf dem Lehmboden. Araber aus Saudi-Arabien, Jordanien, Marokko. Solche aus Algerien und Palästina. Muslime aus Indonesien, Pakistan und
Indien. Der Mann, der da vor ihnen unter der grünen Fahne des Propheten
stand, geiferte nicht, er dozierte. Ruhig und sehr überlegen hat er eine Stunde
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lang seinen Zuhörern den Zustand der muslimischen Welt aufgezeichnet. Die
Menschen lauschten gebannt der hageren Gestalt, die mit sanftmütiger Stimme,
leise und konzentriert über die eine, die Heilige Stadt sprach, die ausgerechnet
in den Händen der Juden sei. Al Quds – Jerusalem. Und als Osama bin Laden sie
schließlich zum Dschihad aufforderte, zur Selbstläuterung und den Anstrengungen, die sie auf ihrem Weg zu dem einen Islam zu unternehmen hätten, schallte
ihm ein durchdringendes Allah akbar entgegen – ›Gott ist groß‹.«1
Nach dem Rückzug der Russen aus Afghanistan kehrte Osama bin Laden nach
Saudi-Arabien zurück. Was ihn gegen die USA aufgebracht hat, ist nicht ganz
durchsichtig. Offensichtlich war er besonders empört darüber, dass nach dem Golfkrieg amerikanische Soldaten in seiner Heimat stationiert blieben – und angeblich
damit auch über die heiligsten Stätten des Islam in Mekka und Medina wachten.
Seine unverhohlene Kritik am saudischen Königshaus führte 1992 dazu, dass er
das saudische Bürgerrecht verlor und ausgewiesen wurde. Er ging in den Sudan,
bis er auch da auf US-amerikanischen Druck ausgewiesen wurde und schließlich
im Afghanistan der Taliban Unterschlupf fand. Dort hat er sich auch die unbedingte Gefolgschaft derer verschafft, die ihm nun Schutz gewährten. Dem Kopf der
Taliban, Mullah Mohammed Omar, gab bin Laden eine seiner Töchter zur Frau.
Die verwandtschaftlichen Bande und der Ehrenkodex der paschtunischen Stämme
machen es Mullah Omar jetzt unmöglich, bin Laden auszuliefern.
In seiner afghanischen Lernphase hat bin Laden 1988 die Struktur und die
Gefolgschaft der islamisch-fundamentalistischen Terror-Organisation El Kaida
(Basis, Netz) aufgebaut. Daraus wurde ein weltweites Geflecht, dem, einer neunköpfigen Hydra vergleichbar, immer neue Nachahmer entspringen. Schon seit
Jahren exportiert El Kaida Krieger, die zu allem bereit sind, in alle Welt. Viele
wurden zu »Schläfern«, die auf ihre Sabotageaufträge warten, manche wurden
bei schnellen Kommandounternehmen zu »Märtyrern«.
Zu den »Schläfern«, den perfekt getarnten Terroristen, gehörten alle Männer,
die die Attentate vom 11. September verübt haben, unter ihnen der 33-jährige
Ägypter Mohammed Atta. Er soll das erste Flugzeug in das World Trade Center gesteuert haben, und, so berichtete der CIA in diesen Tagen, einige Jahre
vorher ein Trainingslager Osama bin Ladens besucht haben. Atta studierte wie
die beiden anderen Flugzeugattentäter an der Technischen Hochschule in Hamburg-Harburg. Die drei Araber galten als intelligente, fleißige, pflichtbewusste
und unauffällige Studenten. 1995 verschwand Atta für fast zwei Jahre von der
Universität. Ob er in dieser Zeit zum Terroristen geworden ist, sich in Syrien, in
Ägypten oder Hamburg einer Gehirnwäsche durch fanatische Islamisten unterzogen oder ob er, wie der CIA behauptet, in Afghanistan ein Trainingslager
Osama bin Ladens besucht hat, bleibt Spekulation.
Wie abgrundtief der mutmaßliche Flugzeugattentäter Atta den Westen, die
Weltwirtschaft, die Ungläubigen, die Juden und ihre Schutzmacht Amerika gehasst haben muss, zeigen auch der im Spiegel vom 24.9. abgedruckte Leitfaden
für Selbstmordattentäter sowie das bereits 1996 von Atta abgefasste Testament,
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die sich beide in seiner Reisetasche befanden und die an Selbstgerechtigkeit und
Fanatismus nicht mehr zu überbieten sind.

Der Blick auf die Geschichte
Ich habe mir oft die Frage gestellt, ob es überhaupt richtig ist, nach den tieferliegenden Motiven der Attentäter zu fragen. Ist es nicht taktlos, ja nachgerade zynisch zu fragen, ob und inwiefern die Täter von irgendwelchen »Ideen« geleitet
waren? Laufe ich nicht Gefahr, den Massenmord dieser Täter zu relativieren und
damit zu verharmlosen, wenn ich ihren Hass zu verstehen versuche? Ignoriere
ich nicht im Grunde genommen das Verbrechen vom 11. September, wenn ich
danach frage, ob und inwiefern die mörderischen Angriffe auf die Symbole der
führenden Militär- und Wirtschaftsmacht ein verzweifelter Aufschrei aus dem
Innern einer ungerechten Welt gewesen sein könnte?
Aber es sind nicht zuletzt diese Fragen, die sich mir im Geschichtsunterricht
gerade bei den Themen stellten, wo es um religiösen Wahn und Fanatismus geht,
wie z.B. beim mörderischen Unternehmen der Kreuzzüge, bei den arabischen
Selbstmordattentaten der Assassinen, die im 12. und 13. Jahrhundert eine Reihe
von Attentaten gegen die Kreuzritter verübten,2 im Weiteren bei den Glaubenskriegen sowie der Hexenverfolgung und der Inquisition. Dann die Geschichte
der russischen Terroristen im 19. Jahrhundert und des RAF-Terrorismus in den
70er Jahren. In beiden Bewegungen sind es junge Menschen aus dem Bildungsbürgertum, die sich in ihrem Idealismus in einen alles zerfressenden Hass und
ausweglose Gewalt verrennen.3
Fanatismus und Fundamentalismus können immer auch als radikale Protesthaltung gegen die Moderne, insbesondere gegen Aufklärung und Pluralismus
verstanden werden. In der Biographie bin Ladens ist exemplarisch für die Schüler erlebbar, wie versucht wird, Überfremdungsängste zu kompensieren und gewaltsam nach außen abzulenken. Durch das Hineinversetzen in die Biographien
der Attentäter und ihrer Hintermänner werden die Verbrechen in keiner Weise
relativiert und verharmlost, sondern in ihrer menschenverachtenden Dimension
erst verstehbar.
Ich möchte mich deshalb der Meinung von Peter Lock, Friedens- und Konfliktforscher in Hamburg, anschließen: »Auch wenn der aktuelle Diskurs darauf
hinausläuft, die Akteure dieses Terrorakts als verrückt einzustufen, muss man
sorgfältig nach den politischen Zielen fahnden, wie verwirrt und verzerrt sie
auch sein mögen. Denn Terrorismus ist der Einsatz unberechenbarer Gewalt zur
Erreichung eines politischen Zieles. Er ist die fatale Fortsetzung eines gescheiterten oder unmöglichen politischen Dialogs. Insofern hat Terrorismus immer eine
gesellschaftliche Basis, ohne die er nicht operieren kann.«4
Es ist notwendig, ein Verständnis zu bekommen für die gesellschaftlichen Verhältnisse, aus denen heraus der Terrorismus entsteht. Große Teile der islamischen Welt sehen sich als Verlierer der Globalisierung und haben Angst, ihre
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islamische Identität durch das unaufhaltsame Vordringen der westlichen
Kultur zu verlieren. – Aber taugen die
Schlagworte vom Kampf der Kulturen
und vom Kampf zwischen Freiheit
und Barbarei überhaupt noch, wenn
es um das Verstehen des islamischen
Fundamentalismus geht?

Der Islam als Unterrichtsthema
Aus Anlass der aktuellen Ereignisse
habe ich die Mittelalter-Epoche in der
11. Klasse kurzfristig umgestellt und
eine ganze Woche die Geschichte des
Islam, insbesondere die Blütezeit vom
9.-12. Jahrhundert und die Kreuzzüge
behandelt. Beim vergleichenden Blick
auf die Geschichte von Islam und ChriPapst Urban II. ruft 1095 zum Kreuzug
stentum wurde klar, dass der Islam auf, die Menge antwortet »Deus vult«
während der vergangenen Jahrhun- (Gott will es)
derte eindeutig toleranter gegenüber
anderen Religionen war als das Christentum. Nirgends zeigte sich das Versagen
des Abendlandes, der Kirche und der Ritter so drastisch wie in den Kreuzzügen.
Statt gelebtem Christentum, Nächstenliebe, Brüderlichkeit und Toleranz griffen
die Kreuzritter auf Rache, Gewalt und Massenmord zurück. Bei der Eroberung
Jerusalems 1099 fielen die Kreuzfahrer in einen Blutrausch. Auf dem Tempelberg
veranstalteten sie, so ein Augenzeuge, ein solches Gemetzel, »dass die Unsrigen
bis zu den Knöcheln im Blut wateten«.
Anschließend plünderten sie die Häuser der Reichen und gingen dann, »vor Sultan Saladin, nach einer zeitgenössischen
Freude weinend …, um das Grab un- persischen Miniatur
seres Erlösers zu verehren«.5
Als Gegenbeispiel kann hier Saladin,
der berühmte Sultan von Ägypten und
Syrien dienen, der bei Christen, Juden
und Arabern gleichermaßen anerkannt
wurde. Als Saladin 1187 Jerusalem eroberte, verzichtete er auf Vergeltung
und ließ alle Nicht-Muslime gegen ein
erschwingliches Lösegeld abziehen.
Den Witwen und Waisen der gefallenen Ritter gab er zusätzlich aus seiner
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Kasse Reisegeld mit auf den Weg. Am Heiligen Grab durfte der christliche Gottesdienst weitergeführt werden.
Den Abschluss der Themeneinheit bildete die genauere Betrachtung eines Begriffes, der gerade in den letzten Wochen in der Presse häufig erwähnt wurde:
der sogenannte Heilige Krieg/Dschihad. Dabei wurde deutlich, dass die Medienberichte den Heiligen Krieg als Ausdruck eines grausamen religiösen Fanatismus im Dienste politischer Anliegen erscheinen lassen, als Nachweis einer durch
und durch unaufgeklärten Geisteshaltung der Menschen im Islam. Wörtlich aber
bedeutet Dschihad »Anstrengung, Einsatz«, weiter auch »Bemühung um die Sache Gottes«. Der Dschihad beschränkt sich also keineswegs auf den bewaffneten
Kampf gegen die Ungläubigen. Der Islam unterscheidet einen mehr äußeren, militärischen Aspekt des Dschihad (»Kleiner Dschihad«), den bewaffneten Kampf,
der nur berechtigt ist, wenn die Menschen sich in ihrem Glauben bedroht fühlen
– und einen mehr innerlichen Aspekt, den »Großen Dschihad«, in dem es um die
Selbstverwandlung des Menschen, um die Bekämpfung der eigenen negativen
Eigenschaften, der niederen Triebe geht.
Wilhelm Maas weist auf einen interessanten Aspekt hin: Obwohl der Dschihad
selbst nicht ausdrücklich zu den fünf Säulen des Islam6 (Bekenntnis, Gebet, Fasten, Almosen, Pilgerfahrt) gerechnet wird, ist er doch in gewissem Sinne in allen
anwesend und bildet gleichsam die Voraussetzung für die Erfüllung der fünf
Säulen. Will der gläubige Muslim konsequent diesen fünf Geboten nachkommen, dann ist das nur möglich durch ständige Willensanstrengung (Gebet), große Disziplin und Enthaltsamkeit (Fasten), Überwindung von Selbstbezogenheit
(Almosen) und Geduld in allen Strapazen (Pilgerreise).7
Es ist nicht zu leugnen, dass der militärische Dschihad gerade unter den radikalen Islamisten die entscheidende Rolle spielt und der friedliche Aspekt des
Dschihad völlig in den Hintergrund tritt. Dazu muss man aber wissen, dass in
den letzten Jahrzehnten eine folgenschwere Umdeutung der islamischen Tradition stattgefunden hat. Ausgelöst wurde die Neuinterpretation des Dschihad
durch den Sechstagekrieg 1967, der bei den arabischen Muslimen einen Schock
auslöste. Sie fragten sich: Wie konnte ein kleiner Staat wie Israel die Armeen
mehrerer kampfstarker arabischer Staaten militärisch besiegen und damit moralisch erniedrigen?
In den 70er Jahren entstand dann eine ganz neue »Schule« bzw. Denkrichtung,
die den Dschihad in einer höchst einseitigen Weise zu definieren versuchte. So
behauptete der blinde Student Omar Abd al-Rahman, Doktorand an der altehrwürdigen Azhar-Universität in Kairo, in seiner 2000 Seiten umfassenden Dissertation zum Thema Dschihad, dass die Überlieferung vom Kleinen und Großen
Dschihad frei erfunden sei und der Prophet so etwas nie gesagt habe. Dschihad
bedeute nur eines, nämlich zur Waffe greifen. Alle anderen Interpretationen des
Dschihad seien frei erfunden und nur aus der Furcht vor den übermächtigen Kolonialmächten geboren. Das Gerede von der Selbstläuterung als Großem Dschihad sei verwerflich, damit mache man sich nur lächerlich.8
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Diese Sicht wurde von Jüngern des blinden Religionsgelehrten schnell aufgegriffen. Über den palästinensischen Gelehrten Schaikh Dr. ‘Abdullah ´Azzam,
einen der Mitbegründer der palästinensischen Islamistenbewegung HAMAS, gelangte die radikal-militante Auslegung des Dschihad schließlich zu Osama bin
Laden. Dessen Lehrer ´Azzam starb 1989 bei einem Attentat. Al-Rahman wurde
in Amerika verhaftet. Die Anklage lautete: Mitverantwortung an der Planung
des Anschlags auf das World Trade Center 1993. Dafür sitzt al-Rahman in den
USA eine lebenslange Freiheitsstrafe ab.

Der Blick auf Amerika
Der amerikanische Präsident George W. Bush sagte in seiner Rede vom 20.9.2001:
»Die Bürger Amerikas fragen, warum sie (die radikalen Islamisten) uns hassen.
Sie hassen, was wir hier in diesem Hohen Hause sehen, eine demokratisch gewählte Regierung. Ihre Anführer ernennen sich selbst. Sie hassen unsere Freiheiten – unsere Religionsfreiheit, unsere Redefreiheit, unsere Freiheit zu wählen,
uns zu versammeln, nicht immer einer Meinung zu sein.«
Neben den Reden des amerikanischen Präsidenten habe ich aus aktuellem
Anlass mit meinen Schülern im Geschichtsunterricht auch einen Aufsatz des
jungen Amerikaners Jedediah Purdy gelesen, der bereits am 23. August 2001,
also rund drei Wochen vor den Terrorangriffen, in der ZEIT abgedruckt worden
war und einen interessanten Blick auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung der
Amerikaner eröffnet. Der Artikel trägt den Titel »Wir und die anderen. Warum
die Amerikaner nicht begreifen, dass der Rest der Welt sie als Imperialmacht
fürchtet.« Purdy vergleicht die USA mit dem römischen Reich: Beide Großmächte herrschten bzw. herrschen nicht mit direkter Gewalt, geschweige denn Terror,
sondern mit indirekter Herrschaft, mit soft power. Den Amerikanern – so Purdy
– kommt die Kritik an ihrer imperialen Macht unverständlich und albern vor:
»Voll naiver Aufrichtigkeit weisen sie darauf hin, dass sich schließlich die ganze
Welt nach amerikanischem Wohlstand sehne, nach amerikanischem Entertainment und amerikanischer Mode. Das ist nicht einmal falsch. Doch schon die
Römer wussten, dass die Macht der Begierden und Loyalitäten die wichtigste
Art der Macht überhaupt ist. Nach genau diesem Muster übt Amerika heute zwei
Arten von Macht aus, die mit Blut und Eroberung nichts zu tun haben.« Und
weiter heißt es: »In Washington und New York ist man überzeugt, die natürliche
Zukunft der Menschheit zu sein. Deshalb teilt sich die Welt aus amerikanischer
Sicht in zwei Lager. Die Guten sind jene, die schnell und vollständig so werden
wie wir selbst … Die Kulturkämpfe, die das amerikanische soft power-Imperium
in all diesen Regionen schon heute auslöst, nehmen wir nicht wahr; den grimmigen Nationalismus, der in vielen Ländern heraufzieht, ignorieren wir. Auf der
anderen Seite stehen die Barbaren, die unsere Avancen mit Gewalt zurückweisen. Die Schlachtfelder Afrikas oder der Heilige Krieg der Islamisten sind uns so
unbegreiflich, dass wir glauben, mit uns habe das alles nichts zu tun. Wir können
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mit den Barbaren nicht einmal reden, denn sie verstehen nur Gewalt! Kommen
wir ihnen zu nahe, werden sie uns vernichten! Von unseren imperialen Vorfahren
haben wir die Überzeugung geerbt, dass sich die Menschheit aufteilt in jene, die
sich uns anschließen, und den Rest, dem nur mit dem Schwert zu helfen ist. Die
eine Hälfte der Welt sind wir – die andere ist verloren und bleibt uns unbegreiflich.«
In den letzten Wochen haben die USA ihre militärische Präsenz in der Golfregion und in den zentralasiatischen Staaten am Hindukusch massiv verstärkt,
um das Taliban-Regime in die Knie zu zwingen. Ein Blick auf die amerikanische
Politik der letzten Jahre zeigt, dass die USA kein nur vorübergehendes Interesse
an diesen Regionen haben. Die Energiereserven der Welt gehen zu Ende. Als in
den 90er Jahren die Hinweise auf riesige Ölfelder in Kasachstan und gewaltige
Gasreserven in Turkmenistan bestätigt wurden, waren westliche Unternehmen
sofort zur Stelle und erwarben sich 80 Prozent der Anteile, 44 Prozent davon
entfielen auf amerikanische Ölkonzerne.9
Einer der wichtigsten Vordenker der US-amerikanischen Außenpolitik, Zbigniew Brzezinski, spricht offen über die geostrategischen Interessen in Zentralasien: »Eurasien ist … das Schachbrett, auf dem der Kampf um die globale
Herrschaft auch in Zukunft ausgetragen wird.« Zwecks Erlangung eines dominierenden Einflusses auf dieses »ökonomische Filetstück« mit seinen »ungeheuren Erdgas- und Erdölvorkommen« macht Brzezinski die GUS-Staaten
Aserbaidschan, Usbekistan und die Ukraine als die drei wesentlichen Dreh- und
Angelpunkte aus, die deshalb »Amerikas stärkste geopolitische Unterstützung
verdienen«.10
Diese Überlegungen können nachdenklich stimmen und lassen die Frage entstehen, worin die wahren Motive des derzeitigen militärischen Engagements der
US-Regierung in Zentralasien bestehen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Stimme aus Großbritannien, zumal die Engländer ebenfalls an den Militärschlägen gegen Afghanistan
beteiligt sind. Bereits im Mai 1998 setzte sich Brian Beedham, Redakteur des
britischen Economist, auf einem von der Neuen Atlantischen Initiative veranstalteten Kongress für ein offensives Militärbündnis ein. Beedham sprach von
»einem verwickelten und multilateral geführten Wettstreit um den Einfluss auf
das wichtigste Niemandsland nach dem Kalten Krieg, das energiereiche Gebiet
Zentral- und Südwestasiens, das sich von Arabien bis zur Grenze Kasachstans
mit China erstreckt«. Und weiter: »Die Schlacht um Pipelines hat begonnen. Sie
wird in der Hauptsache mit Geld und politischem Druck ausgetragen werden,
obwohl man mitunter auch härtere Mittel wird verwenden müssen … Dieses
multilaterale Tauziehen um Zentralasien wird ein langwieriges, kompliziertes
Geschäft.«11
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Sich um einen differenzierten Blick bemühen
In vielen Äußerungen der Beteiligten beider Lager im Zusammenhang mit den
Attentaten vom 11. September tauchen Formulierungen auf, die die Schuld für
das Geschehene allein auf den Seiten des Gegners glauben ausmachen zu können. Immer wieder ist die Rede von Gut und Böse, Freund und Feind. Lässt man
sich aber auf beide Seiten etwas tiefer ein, so merkt man, dass die Schuldzuweisungen kaum weiterhelfen und eher verdecken, wie komplex die Beziehungen
zwischen der islamischen und der westlichen Welt sind. Man muss die Sorge
haben, dass, nicht zuletzt hervorgerufen durch das militärische Eingreifen der
Amerikaner und Briten, der islamische Radikalismus weiter steigt, wie man bereits u.a. in Pakistan und Indonesien beobachten konnte.
Zwei Stimmen aus Amerika sind für mich Anlass für eine gewisse Hoffnung,
da sie zeigen, dass sich gerade jetzt in Amerika Menschen zu Worte melden, die
das alte Denken in Schablonen und Gegensätzen hinter sich lassen, sich um einen
differenzierten Blick bemühen, mit einer offenen Fragehaltung an die Probleme
herangehen und so zu einer Neubestimmung der Außenpolitik der USA gelangen. Stanley Hoffmann, einer der einflussreichsten Analytiker der amerikanischen Außenpolitik, schreibt: »Die Zeit der Selbstzufriedenheit ist vorbei …Wir
waren nicht sensibel genug für die Ängste anderer, die um den Bestand ihrer
Kultur fürchten, für den Schock, den die Ungleichheit auslöst, die mit dem Kapitalismus und der Globalisierung einhergeht.«11 Und Jeffrey Sachs, vielgefragter
Ökonom der Harvard-Universität: »Wir brauchen vertrauensbildende Maßnahmen. Die reichen Länder müssen beispielsweise Kompromisse eingehen, damit
die nächste Welthandelsrunde ein Erfolg wird. Außerdem müssen die USA endlich zeigen, dass sie den Armen auf der Welt helfen, gegen Krankheiten wie AIDS
kämpfen, die tatsächlichen Probleme der Globalisierung angehen wollen. Auch
das ist ein Teil der Bemühung, die Welt nicht außer Kontrolle und in einen Krieg
der Kulturen abdriften zu lassen … Es fehlt, abseits blanker Wachstumszahlen, an kultureller Annäherung … Kulturelle Annäherung ist zwar schwer. Aber
Lösungen von oben funktionieren nicht. Notwendig sind tiefere Beziehungen
innerhalb der Zivilgesellschaft. Und da hapert es.«12
Zum Autor: Thomas Voss, Jahrgang 1956, Studium der Geschichte und Slawistik in Hamburg, seit 1988 Lehrer für Geschichte und Russisch an der Kölner Waldorfschule.

Anmerkungen
1 DIE ZEIT Nr. 40, 27. September 2001, S. 14 – Gerade neu erschienen zur Biographie Osama bin Ladens: Michael Pohly/Khalid Durán, Osama bin Laden und der internationale
Terrorismus, München 2001
2 Womöglich – so vermutet der Spiegel – hat Atta das Standardwerk des AssassinenForschers Bernard Lewis gelesen: Bernard Lewis, Die Assassinen, Zur Tradition des
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religiösen Mordes im radikalen Islam, Frankfurt 1989
3 Immer noch sehr lesenswert und ergiebig für den Unterricht: Stefan Leber, Freiheit
durch Gewalt? Zum Phänomen des Terrorismus, Stuttgart 1987
4 Frankfurter Rundschau, 13. September 2001, S. 2; siehe auch: Rede von J. Habermas zur
Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels am 14.10.2001.
5 Gisbert Gemein/Joachim Cornelissen: Kreuzzüge und Kreuzzugsgedanke in Mittelalter und Gegenwart, München 1992, S. 68
6 An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass im Arabischen das Wort Islam gewissermaßen identisch ist mit dem Wort für Frieden: Salam. Beide gehen auf die Wurzel
s-l-m zurück. Die kurzen Vokale tauchen in der arabischen Schriftsprache nicht auf. Der
Friedensgedanke ist somit in der Natur des Islam verwurzelt; schließlich lautet auch der
Gruß der islamischen Gemeinschaft »Friede sei mit Euch«: salam 'alaikum.
7 Wilhelm Maas: Arabismus, Islam, Christentum. Konflikte und Konvergenzen, Stuttgart
1991, S. 37/38; ders.: Im Namen des barmherzigen Gottes? Der Islam zwischen Fundamentalismus und Erneuerung, Stuttgart 31999, S. 195-201
8 Pohly/Durán, a.a.O., S. 21
9 Christian Schmidt-Häuer: Kalter Krieg ums Öl, in: DIE ZEIT, 26. Juni 1995
10 Zbigniew Brzezinski: Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft,
Weinheim, Berlin 1997, S. 57, 182, 216
11 Zitiert nach M. Osterrieder, in: Info 3, Nr. 2/2000, S. 23. – Zur Geopolitik der USA siehe
auch Der Spiegel, Nr. 39/2001, S. 14-19
12
DIE ZEIT, 11. Oktober 2001, S. 3
13
DIE ZEIT, 27. September 2001, S. 21
30.000 Menschen gingen in Berlin am 13.10.2001 auf die Straße, um gegen die amerikanisch-britischen Bombenangriffe auf Afghanistan zu protestieren. Die Demonstranten
forderten außerdem ein sofortiges Ende der Rasterfahndung in Deutschland und sprachen
sich gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr aus. Auch in Stuttgart, Bonn und Wuppertal kam es zu Demonstrationen. (Foto dpa)
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Glaubensideologie
und Drogengeschäfte
Stimmengewirr und reges Getriebe auf der
Frankfurter Buchmesse. Plötzlich eine Ansage auf Deutsch und Englisch: Heute vor genau vier Wochen um 14.48 Uhr Ortszeit die
Anschläge … Langsam tritt Stille ein. Eine
Gedenkminute. Dann läuft das Ausstellergeschäft wieder an. Wenig später am Stand des
Ullstein Verlages. Dort findet sich ein schmales Bändchen mit dem Konterfei von Osama
bin Laden – rechtzeitig in einer Auflage von
100.000 Exemplaren auf den Büchermarkt
geworfen. Geschäft ist Geschäft. Auf Nachfrage: Das sei schon in Vorbereitung gewesen.
So leichtgewichtig das Büchlein scheint, der
Inhalt hat es in sich. Die Autoren, ein Dozent
für Iranistik und ein Islamforscher, korrigieren weitverbreitete Vorurteile gegen den Islam. Daraus einige Schlaglichter.
Dass der Koran fanatisiertes Gotteskämpfertum und Schreckensterror legitimiere,
behaupteten schon seit den Assassinen zur
Kreuzzugszeit immer wieder extremistische islamische Gruppierungen wie z. B. die
Dschihadisten. Man liest erstaunt: Ihre ideologischen Vordenker fügten den fünf Säulen
des Islam einfach eine sechste hinzu: den
Dschihad. Durch sie wurde der islamische
Glaube erfolgreich für ihre politischen Ziele
instrumentalisiert. Dabei gilt es zwei Formen
des Dschihad – was schlicht Anstrengung
bedeutet – zu unterscheiden: den großen
und den kleinen. Der kleine Dschihad – als
äußerer Kampf – tritt nur dann ein, wenn
die Religionsfreiheit bedroht ist; und das gilt
nicht nur für den islamischen, sondern auch
für den jüdischen und christlichen Glauben!
Der große Dschihad ist nach Mohammed der
schwierigere Weg der inneren Selbstläuterung. Beide Formen zählten aber ursprünglich nicht zu den Säulen des Islam!
Eine weiterer, meist unterschlagener Aspekt

Michael Pohly,
Khalid Durán:
Osama bin
Laden und der
internationale
Terrorismus.
112 S., kart.
DM 13,59.
Ullstein Verlag, München
2001

der hegemonialen Bestrebungen in dieser
Region: Opium, Schmuggel, Bodenschätze. Mit seinem Rauschgiftkartell finanziert
der millionenschwere bin Laden seine terroristischen Aktivitäten, den Aufbau seines
Netzwerks, samt unterirdischen Festungsanlagen. Mit dem Schmuggel bedient er den
arabischen und asiatischen Raum, mit dem
Opium den westlichen. Afghanistan liegt mit
Abstand an der Spitze der Opium und Heroin exportierenden Staaten, und bin Laden
hilft den Taliban beim Verkauf. – Woher hat
er also seine Millionen? …
Eine dritte Anmerkung: Die USA tun sich
jetzt schwer, den »Flirt mit dem Islam« zu
verheimlichen: Die islamischen Extremististen wurden seit über 50 Jahren operativ in
den weltweiten antikommunistischen Pakt
eingebunden. Militante missionierende Moslems – die Tablighi – rekrutierten damals für
den pakistanischen und amerikanischen
Geheimdienst nordafrikanische Glaubensbrüder für den Krieg in Afghanistan. Das
Dilemma: Heute soll das mit Stumpf und
Stiel ausgemerzt werden, was gestern noch
unterstützt wurde.
Die Autoren bezeichnen den Dschihad-Wahn
als eine regionale Spätform des Faschismus.
In Afghanistan sei niemand so verhasst wie
bin Laden, »dessen arabische Schergen sich
wie ausländische Besatzer aufführen«. Die
afghanische Bevölkerung ist zur Geisel eines
politisch motivierten und religiös verbrämten Islamismus geworden.			
		
   M.M.
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»Die Ohnmacht des Einzelnen –
eine gefährliche Illusion«
Wenzel Götte

Bilder und Symbole
Von vielen Menschen wurde die Zerstörung des World Trade Center in Manhattan als ein – schreckliches – symbolisches Ereignis erlebt. Und es ist wahr: Die
twin towers waren ein Symbol.1 Der Architekt Minoru Yamasaki hatte sein Werk
nicht nur als praktisches Bürogebäude konzipiert. Es sollte etwas symbolisieren:
»…world trade means world peace and consequently the World Trade Center
buildings in New York … had a bigger purpose than just to provide room for
tenants. The world Trade Center is a living symbol of man´s dedication to world
peace … beyond the compelling need to make this a monument to world peace,
the World Trade Center should, because of its importance, become a representation of man´s belief in humanity, his need for individual dignity, his beliefs in the
cooperation of men, and through cooperation, his ability to find greatness.«2
Die Größe war überwältigend. Arbeitsplatz für über 50.000 Menschen aus über
60 Nationen, fast 90.000 Besucher täglich, 43.600 Fenster, die fast alle automatisch
gereinigt wurden. 180.000 Tonnen Stahl waren verarbeitet worden. Beide Türme
mit 109 Stockwerken ragten beinahe 420 Meter hoch in den Himmel und 21 Meter in den Schieferboden hinunter. 1974 waren sie eingeweiht worden.
Der schieren Größe entsprach ebenso überwältigend die schiere Gewalt des
Attentates. In wenigen Minuten sanken die mächtigen Symbole in sich zusammen und begruben Tausende Menschen unter ihren Trümmern. Wir waren alle
durch die Medien »live« beteiligt. Die ständig sich wiederholenden Bilder haben
sich tief eingeprägt. Die ersten Reaktionen: Nichts wird danach so sein, wie es
vorher war …
Schauen wir zurück. Am Anfang des 20. Jahrhunderts stand wie ein Menetekel
der Untergang der Titanic – »unsinkbar«, ein Symbol des Glaubens an den technischen Fortschritt, an eine bessere, luxuriöse Welt … Damals war es ein Eisberg,
die Natur, die den Glauben erschütterte – die Katastrophe wurde als Zeichen erlebt. Auf die Euphorie folgte die Katastrophe des ersten Weltkrieges. Der zweite
Weltkrieg, die NS-Zeit, der Holocaust und unzählige Kriegsbrände über die Welt
hin reihten sich an.
Das neue Jahrtausend brach an. Jetzt waren es Menschen in ihrem religiösen
Wahn, die ein katastrophales Signum an den Anfang setzten.
Es mischten sich Trauer über die menschliche Katastrophe, Angst und Er1258

schrecken über die Verwundbarkeit unserer hochtechnisierten Welt. Das Gefühl
der Sicherheit, in dem wir uns wiegten, wurde in einem Augenblick zerstört.
Endlos die Deutungen, Erklärungen und Ratschläge von wirklichen und selbsternannten Experten in den Medien. Die Muster wiederholen sich: Das Symbol
der Globalisierung wurde vernichtet, die Gewalt der Finanzmacht der Industriestaaten den Ländern der sog. Dritten Welt gegenüber sei damit symbolisch
erschüttert worden; der ungelöste Palästina-Konflikt habe die Untat hervorgetrieben; die Arroganz der westlichen Welt, die Missachtung der islamischen Welt
räche sich nun … Doch so vielfältig die Erklärungen, so ratlos bleibt die Welt
gegenüber diesem Ereignis.
Verwirrend sind auch all die Versuche, die vielen Attentate islamistischer Terroristen durch Deutungen des Islam verständlich zu machen.3 Man sollte zugeben: Der Islam ist nicht aus aktuellem Anlass im Handstreich durch schnelles
Lesen zu verstehen. Seine Inhalte, seine Geschichte und deren Interpretationen
sind so komplex wie die jeder großen Religion. Man sehe sich etwa die Arbeiten
von Bassam Tibi an und seine Kritik sowohl am traditionellen Islamverständnis
innerhalb der islamischen Welt selbst wie auch an Standardwerken über den
Islam in der westlichen Welt. Wer naiv den Koran aufschlägt und liest, wird
kaum bemerken, dass seine ersten befremdeten Reaktionen vielleicht nur seine
Naivität, d.h. Unkenntnis widerspiegeln.4

Ungelöste Probleme – Erbe aus dem 20. Jahrhundert
Das Diktum: »Nichts wird sein, wie es vorher war« muss in eine Frage gewendet
werden: Was darf nicht so bleiben, wie es vorher war?
Präsident Bush wählte unter dem Schock, unter dem die Nation der USA stand,
martialische Worte (»We´ll hunt them down«; »We´ll smoke them out of their
holes« usw.). Besonnenheit scheint jedoch zunächst das Handeln zu leiten. Wer
wollte bestreiten, dass die Terroristen dingfest gemacht und bestraft werden
müssen. Doch gibt es da schwierige Probleme zu verstehen und zu bewältigen:
Die Täter sind tot; der Hintermänner sind viele, und sie sind unsichtbar. Die
Bedrohung bleibt, ist vielleicht noch größer, als wir ahnen. Nach dem ersten
Schock treten Äußerungen über die Folgen für die Wirtschaft, über Fragen der
Sicherheit in den Vordergrund. Das ist ebenso verständlich und wichtig wie
vordergründig.
Das zerstörte Objekt war auch ein Symbol für die »Überlegenheit« westlicher
Lebensformen. Dem Ideal des eingangs zitierten Architekten stehen Tatsachen
gegenüber, die nicht erst jetzt einige Wenige nachdenklich machten. Anthony
Giddens, Leiter der weltweit renommierten London School of Economics, hatte
1999 auf zwei Fakten hingewiesen: Täglich werden über eine Billion (tausend
Milliarden, nicht zu verwechseln mit dem englischen »billion«) über den Globus
hin auf dem weltweiten Kapitalmarkt umgesetzt. In Hundertdollarscheinen ein
Turm von 200 Kilometern Höhe.5 Demgegenüber steht ein anderes Faktum: Zwi1259

schen 1989 und 1998 fiel der Anteil des ärmsten Fünftels der Weltbevölkerung am
Welteinkommen von 2,3 auf 1,4 Prozent.6 Diese wenigen Zahlen mögen für das
ungelöste Problem der Verteilung von »Reichtum« stehen. Hinter ihnen verbergen sich unendliches menschliches Leid, Hunger, Krankheit …
Der andere Eindruck: Ob es die Mächte des modernen Kapitalismus sind oder
der Fanatismus der »Gotteskrieger« – der Treibstoff jener Maschinerien ist der
Egoismus Einzelner oder von Kollektiven. Wie sich unsere Gesellschaft auch in
Deutschland von der Sozialverpflichtung des Eigentums weg- zu einer immer
geringeren Sozialbindung hinentwickelt unter der Maxime von Liberalisierung
und Privatisierung, so haben wir es nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auf
allen Sektoren der gesellschaftlichen Wirklichkeit mit diesen egoistischen Triebkräften zu tun. Das Bildungssystem wird vorwiegend unter dem Gesichtspunkt
des »Wirtschaftsstandortes« und seiner Zukunftschancen vorgestellt, bis hin zu
so schönen Formulierungen wie »Humankapital«,7 das es durch Entwicklung zu
lebenslangem Lernen und zur Informationsgesellschaft zu kumulieren gilt. Im
einen Falle also der finanzielle Profit und die Hoffnung auf materielles Glück, im
Falle fehlgeleiteter »religiöser« Instinkte die Hoffnung auf die Heilsversprechungen und die Glückseligkeiten des Paradieses.
Man kann sich lange damit aufhalten, darüber zu diskutieren, ob das wirklich
so sei, man kann die Berechtigung des egoistischen Wirtschaftens verteidigen
und die positiven Folgen für den Wohlstand (den wir alle nicht ungerne genießen) in den entwickelten Industriegesellschaften (in West und Ost) hervorheben und gegen die Folgen in der sog. Dritten Welt oder auch die immer größer
werdende Kluft zwischen Arm und Reich selbst in den Industriegesellschaften
dagegen abwägen – all dies aber bleibt Wort oder bedrucktes Papier. Die Zusammenhänge sind komplex, wie auch die große Wirtschafts- und Politikmaschine
mächtig ist. Die Entwicklung geht so weiter, und die Folgen zeigen sich. Nicht
zuletzt auch in der Tatsache, dass die reichen Nationen immer mehr gezwungen
sind, sich hinter vermeintlich sicheren Mauern gegen die Habenichtse, die »Erniedrigten und Beleidigten« zu verschanzen.
Nicht vergessen sei die Stützung korrupter Machthaber in Ländern der sog.
Dritten Welt aus Macht- und Wirtschaftsinteressen heraus. Auch die Zerstörung
Afghanistans durch die sowjetische Militärmacht und die Aufrüstung der Taliban wegen ökonomischer (Pipelinebau) und politischer (Stellvertreterkrieg gegen die Sowjetunion) Interessen.
Kurz: wir haben es mit einer Ökonomisierung unserer Welt zu tun. Der Materialismus hat nach der Überwindung seiner vulgären Form eine neue Dimension
erreicht.
Dazu gehört auch die Auffassung, das Böse verkörpere sich in den USA, ihrem Patriotismus, ihrer Militär-, Wissenschafts- und Wirtschaftsmacht. Das alles
hatten wir schon: Einst waren es »die Juden«, für andere »die Kapitalisten«, »der
Westen« – Simplifikationen, die immer dem gleichen Muster folgen: dem Denken in Kollektiven. Das ist eine der Hypotheken, die wir ins neue Jahrhundert
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mitgeschleppt haben: die Verzerrung großer Ideale durch den Kommunismus
und den Faschismus. Die Freiheit, die Menschenrechte, die Frage: wie denn angesichts der sozialen Nöte und der zunehmenden Individualisierung das Problem der Gemeinschaft gelöst werden solle, wurde aufgelöst in den Untergang
der Individualität im Kollektiv. Hie in die Klasse, dort in die Rasse. Lenin sah es
als richtig an, ein oder zwei Generationen für das Glück einer zukünftigen Generation zu opfern, die dereinst im Kommunismus leben werde; in der Zeit des
Nationalsozialismus hieß es: »Du bist nichts, dein Volk ist alles«.
Die Kollektivurteile geistern immer noch durch die Welt, so auch das Feindbild
USA. Dies nicht nur in den Köpfen irgendwelcher politischen Nischengestalten
oder in der islamischen Welt.
Weitere ungelöste Probleme: die immer noch kaum gebremste Ausbeutung
und Zerstörung der Natur als Folge der Ökonomisierung des Denkens, die Unkenntnis fremder Kulturen, der arrogante Autismus einiger Vertreter der westlichen Welt, z. B. Berlusconi mit seinen unseligen Äußerungen als Reaktion auf die
Anschläge: »Wir sollten uns der Überlegenheit unserer Zivilisation bewusst sein,
die aus einem Wertesystem besteht, das den Respekt der Menschenrechte und
der Religion garantiert. Diesen Respekt gibt es in den moslemischen Ländern
sicherlich nicht.«
Dem stehen freilich auch all die Sünden unfähiger und korrupter Potentaten
jener Länder in nichts nach, wie auch die religiöse und kulturelle Intoleranz, die
Missachtung der Frau – um nur ein Beispiel für Unmenschlichkeiten zu nennen,
die mit pluralistischen und mulikulturellen Argumenten nicht zu rechtfertigen
sind.
Man kann summieren: Die Voraussetzungen für soziales Chaos im Weltmaßstab sind geschaffen.

Über die vermeintliche Ohnmacht des Einzelnen
Die Ereignisse verstärken ein Gefühl vollständiger Ohnmacht. Der Einzelne
scheint ein Nichts, unfähig, den automatischen Gang der Dinge zu beeinflussen,
das Blatt zu wenden. Die Szenerie, wie sie in den Medien erscheint, und viele
Kommentare erzeugen oder steigern noch Gefühle der Angst und Hilflosigkeit.
Dies betrifft nicht nur die Erwachsenen. Wir müssen uns fragen: Wie wird das
Lebensgefühl der Kinder und Jugendlichen tangiert? Welche Motive können uns
als Lehrer leiten im Umgang mit dieser Welt, die nicht mehr »draußen«, sondern
in den Wohnzimmern ist? Haben wir in der Gegenwart Motive und Perspektiven, die nicht nur Pessimismus und das Gefühl der Ausweglosigkeit erzeugen?
Gibt es Antwort auf die Fragen, die brennender sind als nur die, was zu ändern
ist, die Fragen: Was können wir tun, was kann ich tun?
Die Düsternis und Negativität der Weltsicht ist selbst ein Teil des Problems.
Insbesondere, wenn wir mit Jugendlichen umgehen. Sie erzeugt nur eine gesunde Abkehr oder Interesselosigkeit (das war zu bemerken, als nur noch über
das Waldsterben geredet wurde) oder das Gefühl der Sinnlosigkeit. Die Jugend1261

lichen sollen doch eines Tages mit Mut und Kraft in die Welt treten, die Ärmel
hochkrempeln und bessern, was die alte Generation versäumt hat. Pessimisten
dürften nicht unterrichten.
So hat das 20. Jahrhundert auch eine andere Seite als die nur schreckliche. Seit
1945 haben wir in Europa eine lange Zeit des Friedens und des wirtschaftlichen
Aufschwungs erlebt. Ein großer Teil der Völker Europas durfte daran teilhaben
und miterleben, wie die ehemaligen »Feinde« zu friedlicher Nachbarschaft fanden. Es gab große Gestalten, die im Scheitern wie in ihren Erfolgen leuchtende
Vorbilder für die Jugend waren und die Gefühle der Vergeblichkeit und Hoffnungslosigkeit Lügen straften: die Geschwister Scholl; Gandhi; die große Initiatorin der Umweltbewegung Rachel Carson; Julia Butterfly Hill; Martin Luther
King; Dag Hammarskjöld; Nelson Mandela … Dank ihrer Taten, ihres Leidens
und Sterbens und all der ungezählten anderen, die in ihren Wirkungskreisen
Menschlichkeit und praktische Liebe verwirklichten und verwirklichen, dürfen
wir auch unserer Jugend nicht die »pessimistische Religion« und ihre Lehre beibringen, derzufolge wir »in einer moralischen Hölle leben« – so wandte sich Karl
R. Popper »Gegen den Zynismus in der Interpretation der Geschichte«.8
Es gab und gibt eine Fülle von Aktionen, oft von jungen Menschen ausgehend, die manchmal, aber keineswegs nur, problematische Randerscheinungen
mit sich brachten. Man denke an die vielen Nongovernment Organisationen, an
zivilgesellschaftliche Aktivitäten, an die zahlreichen Hilfsorganisationen.

Überwindung des Negativismus
Die Überwindung jenes Negativismus hat Voraussetzungen. Zwei davon möchte
ich erwähnen.
Die erste: »Nichts Unmenschliches sei dir fremd!« So formuliert der Philosoph André Glucksmann ein »Elftes Gebot«,9 das im Angesicht des Holocaust
zu erfassen sei. Er meint damit: Nicht da draußen allein wirkt »das Böse«. Wir
haben es auch in uns zu entdecken und zu entlarven.10 Gewalt ist in vielfältiger
Hinsicht nicht nur das Problem der anderen. Die Einteilung der Welt in ein
Reich des Guten (dem man natürlich selbst angehört) und ein Reich des Bösen
hat eine lange Tradition. Wir müssen lernen, durch Kenntnis und Verstehen zu
einer differenzierten Sicht der Welt zu kommen. Der in diesen Tagen vielzitierte
Samuel T. Huntington (The Clash of Civilizations11) meinte keineswegs, der
Zusammenstoß der Kulturen sei ein unausweichliches Fatum, er verstand sein
Werk als Warnung und Aufforderung zu einem Zusammenstehen der großen
Weltkulturen.
Die zweite: »Es wirkt der Grundsatz, dass in der Zukunft kein Mensch Ruhe
haben soll im Genusse von Glück, wenn andere neben ihm unglücklich sind. Es
herrscht ein gewisser Impuls absolutester Brüderlichkeit, absolutester Vereinheitlichung des Menschengeschlechtes, richtig verstandener Brüderlichkeit mit
Bezug auf die sozialen Zustände im physischen Leben.«12 So hat Rudolf Steiner
1262

im Oktober 1918 die Kräfte, die angesichts der Weltkriegskatastrophe in den
Menschen für die Zukunft wirksam werden möchten, charakterisiert. Diese gelte es bewusstzumachen. Allerdings fügte er dazu, dass die Missachtung dieser
Impulse soziales Chaos erzeugen werde.
Und welche Impulse erlebt man an den Jugendlichen?
Keineswegs praktizieren sie eine nur hedonistische Lebenshaltung, sondern
eine »versuchende Moral, die verbindet, was sich auszuschließen scheint: Selbstverwirklichung und Dasein für andere …«13
Die Jugend will die Zukunft selbst gestalten, aber sie muss wissen, dass ebenso,
wie es eine Macht des Bösen auch eine Macht des Guten gibt. Optimismus, kein
naiver, sondern aus der Erkenntnis, dass jeder nach außen und geistig im Inneren
wirken kann. Der Materialismus hat auch diese Seite: dass er Geistiges nicht als
wirksam ansehen kann. Gerade diesem Gedanken muss entgegengesetzt werden: Was und wie wir denken, wirkt. Das ist eine Erkenntnis, die aus dem Lauf
der Geschichte gewonnen werden kann: Gedanken sind wirksame Mächte. Im
Guten wie im Bösen. Was einmal mit Kraft gedacht wird, findet auch den Weg
in die äußere Verwirklichung. Jugendliche tragen Ideale in sich, auch wenn wir
dies heute oft erst entdecken müssen. Sie beurteilen die Welt nach moralischen
Kategorien – der Gerechtigkeit zum Beispiel. Daraus entsteht ihre Kritik an der
Welt. Die Kritik aber verdeckt nur die Tatsache, dass sie im Hintergrund ein
Ideal hat. Sonst könnte nicht kritisiert werden. Fatal wäre aber die Botschaft des
Pessimismus: Die Welt ist schlecht, und man kann nichts tun. Es ist die Aufgabe
der Lehrer, sowohl hinsichtlich des einzelnen Jugendlichen als auch hinsichtlich
der Chancen, die Welt zu ändern, kein Fatalist zu sein. Oder anders: Lehrer sind
zur Zuversicht verpflichtet.
Joseph Weizenbaum, einer der Großen in der Entwicklung der Möglichkeiten
des Computers, formulierte das in einem Credo: »Die sogenannte Ohnmacht
des Einzelnen ist vielleicht die gefährlichste Illusion, die ein Mensch überhaupt
haben kann.«14
Damit ist die Anregung Steiners für den Lehrplan der Geschichte in der
9. Klasse in ein neues Licht gerückt. Die Geschichte der Neuzeit bis zur Gegenwart solle noch einmal behandelt werden, aber unter anderen Gesichtspunkten
als in der 8. Klasse. Man solle zu einem Verständnis der Gegenwart kommen,
indem man »mehr auf die leitenden Ideen der letzten Jahrhunderte« eingehe.15
Dazu gehört, dass Steiner immer wieder betonte, Geschichte sei als Kulturgeschichte zu unterrichten. Darin kann auch die Aufgabe gesehen werden, die
Kinder und Jugendlichen mit den Weltkulturen, d.h. mit dem in den Taten der
Geschichte sichtbaren Geistigen der verschiedenen Kulturen über die Erde hin
zu verbinden.
Zum Autor: Dr. Wenzel Götte, Jahrgang 1942, Studium der Politikwissenschaft, Geschichte
und Slawistik. Waldorflehrerseminar in Stuttgart; zuerst Klassenlehrer, danach Oberstufenlehrer für Geschichte, Russisch und freien christlichen Religionsunterricht an der Wal-
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dorfschule Freiburg-St. Georgen. Seit 1991 Dozent am Stuttgarter Lehrerseminar, Schwerpunkt: Oberstufenlehrer-Ausbildung. Promotion 2001 zum Thema »Schulautonomie am
Beispiel der Freien Waldorfschulen«.
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Mit einem Strauß Blumen und einer weißen Flagge nimmt ein Angehöriger islamischen
Glaubens am 12.9.2001 in der Straße Unter den Linden in Berlin an einem Schweigemarsch teil. (Foto dpa)
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Am Morgen danach
Wahrnehmungen in der Unter- und Mittelstufe

Das Thema liegt in der Luft. Die Bilder der Nachrichten sind allgegenwärtig:
Schülergruppen gehen aufgeregt sprechend zum Eingang der Schule. Lediglich
die Erstklässler streben an der Hand ihrer Eltern scheinbar unberührt und froh
ihrem ersten regulären Schultag zu. – Am Vortag, wenige Stunden vor dem Bekanntwerden der dramatischen Ereignisse, sind sie feierlich eingeschult worden:
Nach einem temperamentvollen musikalischen Spiel der 2. Klasse, nach dem
ersten bildhaften Ansprechen der Klassenlehrerinnen waren sie alle mit ganz
individuell ausgeprägter Entschlossenheit auf die »Bühne der Schulzeit« hinaufgestiegen. – Als ein Kind fünf Tage später dringend bittet, etwas erzählen zu
dürfen, sprudeln die Bilder von den Türmen und Flugzeugen heraus, und alle
anderen rufen: »Das habe ich auch gesehen!« Die Klassenlehrerin gewinnt dabei
den Eindruck, als seien ihre Erstklässler vor der Dramatik der vollen Wirklichkeit
noch innerlich beschützt, als seien es für viele Kinder dieser Altersstufe »Bilder
einer Geschichte«. Nach ernsten, beruhigenden Worten leitet die Lehrerin wieder
zum Unterricht über.

Für die Menschen gebetet
Gedrängt stehen die Kinder im Vorraum der 4. Klasse. Aufgeregte Stimmen
schlagen mir entgegen. »Hast du gestern auch Fernsehen geguckt?«, fragen sie
mich als erstes. »Ja, das habe ich«, antworte ich und bedaure sofort, dass ich gestern abend nur den Unterricht für eine höhere Klasse völlig neu geplant habe.
»Dann hast du auch gesehen, wie das Flugzeug in das World-Trade-Center gerast
ist?« Inzwischen sind wir im Klassenraum angekommen. Immer mehr Kinder
kommen hinzu, keiner geht auf seinen Platz. Jeder versucht etwas beizutragen
zu den Schreckensschilderungen. Die Stimmung ist hochgradig hysterisch. An
einen normalen Unterrichtsbeginn ist nicht zu denken. »Setzt euch schnell hin,
dann können wir in Ruhe darüber sprechen.« Diese Worte wirken. Alle wollen
sprechen, am liebsten gleichzeitig. Die Kinder erzählen, was sie im Fernsehen
gesehen haben. Nur mit Mühe hören sie den anderen zu.
Ich versuche zu sehen, ob ein Kind völlig unvorbereitet in diese Stimmung
hineingeraten ist. Zwei oder drei Kinder haben offenbar kein Fernsehen gesehen
oder Radio gehört. Erst als ich anfange, die Schilderungen der Kinder in aller
Ruhe aufzugreifen, zu verbinden, richtig zu stellen, glätten sich die Wogen. Noch
einmal trumpft ein Junge auf. »Ich habe drei Menschen gesehen, die sich aus dem
Hochhaus gestürzt haben.« »Ich vier!«, versucht ihn ein anderer zu übertreffen.
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Jetzt schauen viele Kinder ungläubig auf mich, als hofften sie, ich würde gleich
sagen, das stimme nicht. »Ja, einige Menschen hatten offenbar keine Möglichkeit
zu fliehen.« Schweigen. In die Stille hinein sagt ein Mädchen: »Wir haben gestern
für die verschütteten Menschen gebetet.« In einer vierten Klasse erzählt man normalerweise nicht mehr so offen, dass man betet. Jetzt ist große Erleichterung zu
spüren: Wir können doch etwas tun! Sehr innerlich singen wir an diesem Morgen
unsere Lieder. Der alltägliche Unterricht kann beginnen.
Susanne Wecker

Sie fragten nicht – sie forderten einfach
Am 12. September knäulten sich neun Jungen der 6. Klasse vor der Fensterbank
und tauschten im Kreis sehr erregt die Ereignisse des Terroranschlages aus. Ein
Schüler kam direkt auf mich zu und fragte: »Haben Sie gehört, was gestern in
New York passiert ist?« Ich forderte die Schüler auf, sich zu setzen, und frage sie,
was sie durch die Medien von den Anschlägen erfahren hätten. Sie konnten mir
die Einzelheiten des Anschlags sehr detailliert wiedergeben. Sogar von bin Laden war die Rede und von der Bedeutung des World-Trade-Centers für Amerika.
Mehrere Schüler bestätigten, dass sie stundenlang am Fernseher gesessen hätten.
Ein Schüler sagt in dem Augenblick, als ich zum Unterricht übergehen will: »Wir
können doch jetzt nicht Unterricht machen, nachdem so etwas Schreckliches passiert ist!« Er war noch einige Zeit lang völlig aufgewühlt und nicht in der Lage, in
das Unterrichtsgeschehen einzutauchen. Einen Tag später forderten die Schüler,
dass sie auch an den Schweigeminuten (weltweit um 10 Uhr) teilnehmen wollten. Sie fragten nicht, es war ihnen klar – sie forderten einfach. »Sonst machen
wir es allein«, sagte ein Schüler.
Seitdem habe ich kein Gespräch mehr geführt und auch keine Gespräche unter
den Schülern wahrnehmen können. Mir kommt es vor, als seien die Kinder enger
			
Uta Bischof
zusammengerückt.			

»Ich wusste, dass sich etwas verändert«
Schon beim Betreten der 7. Klasse entstehen zwei ganz verschiedene Eindrücke:
Zum einen finden überall aufgeregte, von Sensation und Unruhe geprägte Gespräche statt; zum anderen lebt ein alle ergreifender Ernst und eine tiefe seelische
Erschütterung als Unterton im Raum. Der Unterricht beginnt in abwartender
Stille, nachdem ich die Worte »aktuelle Stunde« an die Tafel geschrieben habe.
Der Morgenspruch löst sich aus dem Gewohnten, und es ergeben sich andere
Schwerpunkte: »Ich schaue in die Welt …« Für die noch unvorstellbare Zahl
der am Vortag gestorbenen Menschen sprechen wir das Vaterunser. Vom wirklich ernsten Grundton getragen, verklingen die Worte erfüllt. Im nun folgenden
Gespräch schildern die Schüler zunächst die Fülle der ersten Eindrücke und
Informationen. Bald aber treten die inneren Fragen und Ängste offen hervor:
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Bild 1: Auf der Michaeli-Feier: Die Zehntklässler sind in die Haut des Drachen geschlüpft.
Mutig treten die Zweitklässler vor, um den sich bewegenden Drachenkopf zu treffen.

»Warum haben sie das nur getan?« – »Kann das nicht jederzeit wieder geschehen?« – »Gleich als ich aufwachte, war mir so mulmig zumute, und ich wusste,
dass sich etwas verändert.«
Nach dem Beschreiben der Ohnmacht taucht aber auch eine Sehnsucht aus
dem Innersten auf, der Wunsch nach Frieden, der Wille, nicht tatenlos zuzusehen. Dieses Zukünftige findet dann seinen Ausdruck in einem Friedenslied.
Dabei steht die Klasse geschlossener und einmütiger zusammen als vorher.
			
Claus-Peter Röh

Neue Fragen werden formuliert
Gespräche in den nächsten Tagen mit der 8. Klasse:
Was kann die Kampfansage von George W. Bush gegen alle Terroristen und ihre
Unterstützer auch für Deutschland bedeuten? Das Gespräch war nicht frei von
unterschwelliger Kriegsangst, Angst vor Attentaten in unserem Lebensbereich.
Die laufende Erdkunde-Epoche über Asien gab beste Gelegenheit, sachlicher
und ausführlicher als geplant die Krisenregion Naher Osten zu betrachten, besonders den Islam als Bindeglied und die Situation Israels in diesem Raum. Die geographischen, klimatischen und wirtschaftlichen Bedingungen, die Wasserknappheit, waren mehrmals verknüpft mit einem Blick auf die allgegenwärtige Fernseh1268

wunderwelt im Kontrast zum meist harten Leben der Menschen in Vorderasien.
Welche Stimmung entsteht daraus gegenüber dem Goldenen Westen? Wie wirken
die Demütigungen durch mächtige Staaten und Allianzen? Wir sprachen über
Geschichte und Gegenwart, immer wieder angeregt durch Schülerfragen.
Die Schilderung des heutigen Islam wurde intensiv aufgenommen. Bilder aus
der Kulturgeschichte der 5. Klasse leuchteten auf. Erstaunen löste aus, dass im
Islam auch Jesus als einer der größten Propheten anerkannt ist. – In wenigen
Tagen werden wir eine der beiden Moscheen Flensburgs besuchen und mit dem
Imam sprechen können.
Das Friedensgebot und das Verbot von Selbstbeschädigung oder Selbstmord
durch den Koran wurde Grundlage eines knappen, tiefen Gespräches über Extremismus. Dennoch blieb die innere Verfassung eines Extremisten wohl noch
wenig vorstellbar, trotz der Verlockung mit dem siebten Himmel.
Erstaunlich war die Fähigkeit der Klasse, nach einem intensiven Gespräch,
dem Äußern von Sorgen und Ängsten, unmittelbar überzugehen zum Alltagsleben. – Am nächsten Morgen waren Wirkungen der Gespräche vom Vortag
in kurzen Zusammenfassungen durch Schüler deutlich anwesend, neue Fragen
wurden formuliert: Was können wir tun, den zerstörten Frieden neu zu beleben
– im persönlichen Bereich wie auch im Großen? Der Wert von Toleranz und FrieK. Dietrich Wilske
den wurde uns neu und viel stärker bewusst.		

Bild 2: Waage-Mut auf der Michaeli-Feier: Die Siebtklässler stehen auf einem Waagebalken. Ein dynamisches Wechselspiel zwischen Individualität und Gemeinschaft beginnt.
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Bilder des Zukünftigen tauchen auf
Schüler, Eltern und Gäste versammeln sich in der Eingangshalle der Schule,
um das Michaeli-Fest zu feiern. Aufregung und freudige Erwartung bestimmen
die Atmosphäre unter den vielen Menschen. Nach einem Trompetensignal wird
zuerst das Lied »Dona nobis pacem« angestimmt. Im Nu ist die Betroffenheit
über die Welt-Situation wieder anwesend, und in inniger Verbundenheit singt
die ganze Schulgemeinschaft gemeinsam mit einer Besuchergruppe aus Korea
diese Bitte um Frieden. Dann werden die Drachenkämpfe eröffnet: Überall sind
Mutproben neben Geschicklichkeits- und Wahrnehmungsaufgaben für die Schüler der Unter- und Mittelstufe vorbereitet. Hier gilt es, von einer schwebenden
Schaukel aus den Drachen zu treffen, dort werden Mutige mit verbundenen Augen barfuß über fremde Sinnesfelder geführt. Für die 2. Klasse sind Patenschüler
aus der 10. Klasse buchstäblich in die Haut des Drachen geschlüpft. Mutig müssen die Jüngeren vortreten, um den sich bewegenden Drachenkopf mit einem
Ball zu treffen. (Bild 1)
Doch neben den Kämpfen mit dem Schwert des Sankt Michael wird auch der
»Waage-Mut«, der Mut zum Ausgleich in der Erschütterung herausgefordert:
In der 7. Klasse treten vier oder mehr Kinder auf die große Waage-Planke. Bei
jedem Schritt des Einzelnen sinkt oder steigt der große Baumstamm, und ein
Ausgleich ist nötig. Ein dynamisches Wechselspiel zwischen Individualität und
Gemeinschaft beginnt. Immer wieder wird es ganz still im Raum, wenn es den
Teilnehmern gelingt, sich mit ganzer Hingabe und Achtsamkeit der »Ausgewogenheit« zu nähern. (Bild 2: Die große Waage) Dann gilt es noch, einen Ball hin
und her zu werfen, die Positionen auf der Waage behutsam zu wechseln und, als
schwierigs-te Stufe, genau im gleichen Augenblick in die Höhe zu springen. –
Überall in der Schule wird in den Kindern in diesen Stunden eine Kraft der
zuversichtlichen Entschlossenheit erlebbar. Am 12. September 1919, wenige Tage
nach der Eröffnung der ersten Waldorfschule, spricht Rudolf Steiner von der
Wirkung der nächsten Generation auf das öffentliche Leben und betont mit Blick
auf die Zukunft die Wichtigkeit, sozusagen »prophetisch« zu erziehen, das heißt,
vorauszuschauen, was die nächste Generation als Aufgaben haben wird.1
Angesichts der Weltlage nach den Anschlägen in Amerika war bei dieser Michaeli-Feier zu bemerken, wie die Kinder neben mutiger Entschlossenheit auch
die Fähigkeit des ernsten, abwägenden Innehaltens vor jeder ihrer Taten zeigten; sie waren bereit, dort, wo es eine neue Aufgabe oder eine Not erforderten, für eine höhere Gemeinsamkeit zusammenzustehen. Diese drei Qualitäten
waren von einer vierten durchwoben, die uns Erzieher tief beeindruckte: Mit
einer selbstverständlichen und wie im Augenblick gegebenen Sicherheit setzten
die Kinder ihre Schritte in Unbekanntes hinein. Sehen sie innerlich schon neue
Wege, welche uns noch verborgen sind? 					
Claus-Peter Röh
1
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Rudolf Steiner: Der innere Aspekt des sozialen Rätsels, Vortrag 12.9.1919, GA 193,

Bild 1:
Am 10. September malte Mathis den Drachen
grün, auf der Erde liegend, Feuer nach oben
speiend. Eine Rauchfahne steigt auf und
zieht sich wie eine Diagonale durch das ganze
Bild. Golden schwebt
darüber der Engel mit
dem Schwert. Der
Ritter steht hinten am
Schwanz des Untiers.

Der Drachenkampf
Michaeli 2001 im Kindergarten
Am 10. September 2001, einem Wochenanfang, hatte ich das Gefühl, mit dem Michaelsthema im Kindergarten vorzeitig an-

fangen zu müssen. Ich gab den Kindern zum
Malen große Blätter und bat sie, einen Drachen zu malen, dazu einen Michaelsritter
und den Engel Michael, der dem Menschen
Kraft gibt für den Kampf mit dem Drachen.
Die Kinder malen ohne Anleitung, allein aus
der Stimmung heraus, die durch das Leben
im Kindergarten mit seinen jahreszeitlichen
Anregungen entsteht. Es erklangen an diesem Tag zum
ersten Mal unsere Michaelslieder, und wir spielten zum
ersten Mal das Ritterspiel.
Am 11. September erfuhr ich
durch das Autoradio, was sich
an diesem Tag in Amerika ereignet hatte …
Am Mittwoch, dem 12. September, waren wir den Vormittag über im Wald wie an
jedem Mittwoch. Am Nachmittag rüstete ich den KinBilder 2 und 3: Auf den nächsten
beiden Bildern, nach dem 11. September entstanden, malt Mathis
den Drachen senkrecht, Feuer
in die Höhe speiend. Neben dem
Drachen steht unten der Ritter,
wieder mit Schwert und Schild
in den Händen, über ihm schwebt
der Engel, dessen Flügel beim linken Bild hoch in die Höhe ragen.
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Bild 4:
Vom liegenden Drachen
geht eine Feuerlohe aus,
die den halben Himmel
einnimmt. Von ihrem
düsteren Rot hebt sich
hell leuchtend und groß
der Engel ab. Licht und
Düsternis kämpfen
miteinander. Der Ritter
steht klein im Schutz
hinter dem Engel.

dergarten für den nächsten Tag und hängte
zwei schöne große Bilder auf, die die Kinder am Montag gemalt hatten – als Einstimmung zur Michaelszeit. Doch diese Bilder
waren anders als die gewohnten MichaelsBilder. Auf dem einen Bild (Bild 1) hatte der
Drache eine Rauchfahne, bei dem anderen
ragte ein Drachenkopf wie ein Turm hoch
empor. Bei beiden Bildern lag der Drache
dunkel und böse über der Erde. Darüber
beim einen Bild hell der Engel, beim anderen die Sonne, die ihre Strahlen als lichtes
Zeichen der Zuversicht durch den dunklen
Himmel sandte.
Am Donnerstagmorgen kamen die Eltern

und die Kinder wieder in den Kindergarten.
Ich zeigte ihnen die Bilder und sagte zu den
Kindern: »Seht einmal: Der Drache ist über
die Erde gegangen. Da hat die Erde so gezittert und gebebt, dass es ein großes Unglück
in Amerika gab. Aber ihr dürft nie vergessen, dass über allem der Engel schwebt oder
die Sonne leuchtet und dem Ritter die Kraft
gibt, den Drachen zu besiegen.«
So begannen wir, das Unfassbare zu fassen
und zu verarbeiten. Ich verteilte Eisenstäbe,
an die wir schlugen, und mit den Michaelsliedern sangen wir uns Mut und Kraft zu.
Das Ritterspiel bekam eine aktuelle Bedeutung, nämlich ein Gegenbild zu schaffen.

Bild 5:
Auf dem letzten Bild
der Reihe, vierzehn
Tage nach dem ersten
gemalt, steht der Ritter
nicht mehr am Rande,
sondern wagt sich in die
Feuerlohe und kämpft
mit dem Drachen von
Angesicht zu Angesicht.
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In den Wochen danach enstanden bei den
Kindern spontan sehr verschiedene Bilder.
Ein Kind, Mathis (sechs Jahre), malte eine
Reihe von Michaelsbildern. Das erste Bild
(Bild 1) entstand am 10. September – der
Ritter steht am Schwanz des Untiers; nach
dem 11. September entstanden zwei Bilder,
auf denen der Drache senkrecht steht und
Feuer speit, daneben der Ritter und über
ihm der Engel, der ihm Kraft gibt (Bild 2
und 3). Auf Bild 4 nimmt der Drache mit
seinem Feuer das halbe Bild ein, dann
schließt sich hell der Engel an, fast so groß
wie das Feuer, und klein, hinter dem Engel der Ritter. Bei Bild 5 wird sichtbar, dass
sich eine Wende vollzogen hat: Der Ritter
steht nicht mehr abseits, sondern wagt sich
in den Rachen des Feuer speienden Untiers
und kämpft mit ihm Auge in Auge.
Hier ist das Kind vom Zuschauer zum ergriffenen Akteur geworden. – Auch wenn
die Kinder den Drachen »nur« malen – was
erleben sie da nicht alles. Vor allem das Feuer des Drachen, dieses wilde, große Feuer.
Auch das ist schon eine Auseinandersetzung mit dem Bösen, eine Mutprobe.
So haben wir geradezu positive Kräfte entwickelt, die vielleicht sonst aus Bequemlichkeit nicht erweckt worden wären: das Sichidentifizieren-Können mit dem Michaelsritter, der von dem Engel die Kraft bekommt,
gegen den Drachen als das Böse anzugehen. Beim kleinen Kindergartenkind geht
das natürlich nicht über das Bewusstsein,
sondern nur über das Nachahmen. Ich als
Erwachsener muss mich selber dem Thema
gestellt haben: Hell – Dunkel, Gut – Böse,
Drache – Engel – Mensch und Ritter, diese Dreiheit ist es, die das Kind anregt und
schöpferisch werden lässt. So hat sich in der
Seele des kleinen Mathis eine Veränderung
vollzogen, die nicht von außen pädagogisch
gesteuert wurde, sondern sich frei entwickelt hat. Das Kind hat mit seinen inneren
Bildern auf äußere Ereignisse geantwortet.
Christiane Maria von Königslöw
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Nicht cool sein
Lieber Herr Schickert,
ich erhielt einen Anruf von einer Schülermutter der Waldorfschule Lübeck, mit
der Bitte, Ihnen einige Informationen aus
unserer Schule zukommen zu lassen:
Unsere Schüler waren alle ausnahmslos
erschüttert. Die Kleineren ängstlich, die
Reaktionen der älteren Schüler waren unterschiedlich. Es ging von ehrlicher Betroffenheit bis hin zur Sensationslust. Die
kleineren Schüler spielen auf dem Schulhof nicht mehr »Wer hat Angst vorm
schwarzen Mann?«, sondern »Wer hat
Angst vor bin Laden?« Am Tag danach
war ein normaler Unterricht nur schwer
und teilweise auch gar nicht möglich.
Am Morgen nach dem Terroranschlag
bekam unser Schulbüro einen Anruf der
evangelischen Kirche mit der Mitteilung,
dass am selben Tag ein Gottesdienst in
der Kirche in Kaltenkirchen stattfinden
würde und Schülerinnen und Schüler ab
Klasse 6 aller Schulen eingeladen sind.
Einige unsere Lehrer entschlossen sich
spontan zur Teilnahme an diesem Gottesdienst, andere entschlossen sich im
Klassenverband zu einer Schweigeminute. Die Teilnahme am Gottesdienst war
freiwillig. Schüler, die nicht teilnehmen
wollten, wurden in Vertretungsstunden
betreut.
Einige unserer Schüler berichteten danach, sie seien darüber froh gewesen, in
Gemeinschaft das Trauergefühl zu erleben. Sie waren erleichtert, nicht »cool«
sein zu müssen.
Viele Grüße von
Birgit Kinne
(AK Öffentlichkeitsarbeit
Freie Waldorfschule Kaltenkirchen)

Aus der Schulbewegung
»Friedens-Saat«

Ein israelisch-palästinensisches Gemeinschaftsprojekt
Es ist schwer zu glauben, dass Jerusalem
und Bethlehem nur fünf Autominuten voneinander entfernt sind. Trotz der Nähe sind
Wirtschaft, Politik, Kultur, die Menschen,
Anblicke und Gerüche Welten voneinander entfernt. Als Erzieher beschäftigt mich
immer wieder die Frage, wie die tiefe Kluft
zwischen Israelis und Palästinensern – unsere Nachbarn in dieser Gegend – überbrückt
werden kann. Als die Friedensvereinbarung
von Oslo unterzeichnet war, wurde mir klar,
dass die Zeit für Gespräche vorbei und die
Zeit zum Handeln für uns gekommen war.
So rief ich im August 1998 meinen Freund
Issa an, den Direktor der Hope Flowers
School in El Khadr, einem Dorf in der Nähe
von Bethlehem – die einzige palästinensische Schule, die sich öffentlich dazu bekannt hat, sich einer Erziehung zu Frieden
und Demokratie widmen zu wollen. Ich
lud ihn ein, sich mit mir in Sataf zu treffen,
einem rekonstruierten alten Bauernhof außerhalb von Jerusalem, der durch die Zeiten
hindurch von Angehörigen aller Kulturen
in diesem Land bewohnt wurde: von Kanaanitern, Israeliten, Moslems, Christen, modernen Arabern und Juden.
Wir vereinbarten auf der Stelle ein landwirtschaftliches Projekt in wöchentlichem
Turnus zwischen den Drittklässlern unserer
beiden Schulen. Alles, was wir hatten, war
diese Vision und ein starker Glaube an unser Projekt. Issa sagte, wenn die Idee stimme, würde auch das Geld kommen. Wir begannen mit Zusammenkünften der Kinder
in Sataf im September. Einen Monat später
beschloss die amerikanische Botschaft, un-

ser Projekt zu finanzieren.
Die Kinder trafen sich jede Woche zur gemeinsamen Arbeit das ganze Schuljahr
hindurch. Zuerst hielten sie sich an ihre eigenen Gruppen und scheuten sogar die körperliche Berührung miteinander. Langsam,
natürlich und mit einer Menge Betreuung
wuchsen wie der Salat, die Bohnen und die
Weizensaat, die sie gemeinsam gepflanzt
hatten, auch die Beziehungen zwischen den
Kindern.
Als die Kinder im Frühling zusammen ihren
Weizen ernteten und Brot backten, lachten
sie, berührten einander und spielten zusammen. Am Ende des Jahres, als die Kinder
darum gebeten wurden, füreinander Geschenke zu machen, widmeten sie sich mit
ganzem Herzen dieser Aufgabe und verbrachten Stunden mit der Anfertigung ihrer
Geschenke. Das war eines von vielen Zeichen dafür, dass das Projekt ein Erfolg war.
Ein anderes war, dass die Kinder auf beiden
Seiten um eine Fortsetzung ihrer Treffen im
nächsten Jahr baten.
Soviel wir wissen, ist dies das einzige Gemeinschaftsprojekt, bei dem sich die Teilnehmer über ein ganzes Schuljahr hinweg
wöchentlich trafen. Wir glauben, dass der
einzige Weg, die hier so tief eingewurzelten
Vorurteile zu überwinden, darin besteht,
sich nicht bloß zwei- oder dreimal zu treffen, sondern regelmäßig über einen langen
Zeitraum hin. Das gibt uns Erziehern auch
die Möglichkeit, Fehler zu korrigieren und
auf Erfolgserlebnissen aufzubauen.
Unsere Sechstklässler kamen ebenfalls mit
Sechstklässlern einer christlich arabischen
Schule in Bethlehem zusammen, der École Des Frères. Die Erfahrungen der Kinder
wurden auf der Abschlussfeier des Projekts
auf den Punkt gebracht, als ein Kind aufstand und sagte: »Wenn einer von uns Mi-

1275

Palästinensische und israelische Kinder mahlen
Korn

nisterpräsident wäre, dann wäre der Weg
zum Frieden viel kürzer.«
Beide Projekte schlugen Wellen in die Gemeinschaften hinein. Die Eltern unserer
Schule organisierten eine Sammelaktion für
den Bau einer befestigten Straße zur Hope
Flowers School, die bisher nur über einen
holprigen Feldweg zugänglich war. Heute
Gemeinsames Mahl
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ist die Schule über eine glatte Asphaltstraße zu erreichen. Ebenso halfen Eltern der
Schule erfolgreich beim Widerstand gegen
eine Abbruch-Verordnung seitens der israelischen Behörden.
Unsere Unternehmung tritt in ihr fünftes
Jahr ein; die Saat, die wir in Sataf gelegt haben, gedeiht und breitet sich am Ort und
weltweit aus. Wir haben einen vierjährigen
»Zwillingsschulen«-Plan
ausgearbeitet,
der von der dritten bis zur sechsten Klasse
reicht. Er beginnt mit Landwirtschaft, setzt
sich mit Zirkus und der Arbeit mit Tieren
fort und gipfelt in der Olympiade in der
fünften Klasse. In der sechsten Klasse bauen wir eine arabische Gitarre und spielen
darauf.
Nach der Intifada im letzten Jahr gelang es uns im Sommer dieses Jahres, das
Fünftklassen-Projekt unter internationaler
Schirmherrschaft auf der ersten Friedensolympiade in Griechenland fortzusetzen.
Die anderen Projekte setzten wir mit israelischen und arabischen Kindern fort. Gerade

haben wir neuen Weizen in Sataf gesät. Für
2003 planen wir eine Fünftklassen-Olympiade der drei israelischen Waldorfschulen
mit drei arabischen Schulen in Israel.
Wir hoffen, dass auf Grund unseres Beispieles mehr Schulen in Israel und im Ausland miteinander zu tun bekommen – wie
eine Drittklässlerin in unserer Schule sagte:
»Wenn alle Schulen in Israel das täten, wäre
Friede.«			
Eyal Bloch,
Klassenlehrer und Projektleiter
in der Adam Schule in Jerusalem
Kontakt für Unterstützungen des Projekts: Ruth
und Uwe Rick, InterWal e.V., Mittelweg 119, 20148
Hamburg, Tel. 040-60561025, Fax: 040-60561024

Schüler der Adam-Waldorfschule in Jerusalem
legen mit Schülern der palästinensischen Hope
Flowers School Bewässerungsgräben an

Nach den Terror-Anschlägen:

Reaktionen aus Sekem / Ägypten
Über ganz Ägypten herrscht Trauer und
Empörung!
Die schrecklichen Nachrichten aus den USA
vom 11.9.2001 haben einmal mehr bewiesen, wozu Menschen fähig sind, die ohne
moralische Ideale in einer Zeit von Materialismus und Egoismus als Werkzeug des
Bösen dienen!
Wir alle wissen, dass solche Taten nichts mit
Religiosität zu tun haben, gleich ob Islam,
Christentum oder Judentum. Erschütternd
aber ist, dass diese Taten nun mit dem Islam
assoziiert werden, der in seinem Kern die
Ideale des Friedens und der Menschenliebe
beinhaltet. So heißt es u. a. im Koran: »Wenn

einer einen unschuldigen Menschen tötet,
dann ist es, als ob er die gesamte Menschheit getötet habe.« (Sure 5,32)
Auch im islamischen Kulturraum gibt es
Ignoranten und geistferne Menschen, die
den Islam in schädlicher Weise vertreten.
Sekem hat sich schon seit seiner Gründung
zur Aufgabe gemacht, dieser Tatsache einen
zeitgemäßen islamischen Kulturimpuls entgegenzusetzen. In Sekem sehen wir durch
die Ereignisse noch mehr unsere Verantwortung für die Bildung der Menschen wachsen
und haben beschlossen, in Zukunft noch
intensiver an diesem Ziel zu arbeiten.
Auf der Grundlage der modernen Geistes-
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wissenschaft versuchen wir dazu das Verständnis des Islam so zu vertiefen, dass wir
dadurch die Bewusstseinsentwicklung der
Menschen in Ägypten anregen und fördern.
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres in
dieser Woche wurden 700 Kinder und Jugendliche in die Bildungsstätten Sekems
aufgenommen (Kindergarten, Schule, Berufsausbildungszentrum,
Fördereinrichtungen für jugendliche Analphabeten und
Behinderte). Lehrerinnen und Lehrer aus
Ägypten und Europa, Moslems und Christen arbeiten gemeinsam, um dem Ideal
»Erziehung zur Freiheit« zu dienen. In gegenseitiger Toleranz und Achtung erfahren
die Kinder und Jugendlichen einen neuen
Geist, der nicht darin besteht, Altes und Vergangenes blind nachzusprechen, sondern
der im täglichen Miteinander neu geboren
wird und in eine hoffnungsvolle Zukunft
weist, in der die moralische Individualität
tätig wird.
Alle Mitarbeiter in Sekem haben sich in dieser Woche schweigend versammelt und gedachten der Toten mit Suren aus dem Koran
und Versen aus dem Evangelium mit der
Bitte an die Verstorbenen, den Lebenden auf
den Weg des Friedens zu helfen.
Die Sekem-Initiative
Sekem-Farm, nahe Kairo. Die Nachricht des
Terroranschlags erreicht mich um 16.48 Uhr
per SMS. Folgender Text erscheint auf dem
Display meines Handys: »Hey Janosch.
Lebst du noch? Drehen die Arabs durch?«
Die Botschaft stammt von einem Freund
aus den Voralpen.
Im ersten Moment kann ich nichts mit diesen Zeilen anfangen. Sofort schreibe ich zurück, mit der Frage, ob etwas passiert sei.
Und prompt erhalte ich die Antwort: »Ja:
World Trade Center eingestürzt. Pentagon
angegriffen. TERROR RULES.« Ein Anruf
aus Deutschland bestätigt mir diese grauenhafte Nachricht: Amerika wird attackiert!
Es ist seltsam und schön zugleich zu spü-
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ren, wie sich die Menschen, die einen lieben, sofort um mein Wohlbefinden sorgen.
Ich kann gar nicht fassen, was viele Kilometer entfernt im Westen passiert ist. Da
die Medien radikalen Islamisten die Schuld
an diesem Verbrechen zusprechen, ist klar,
dass meine Freunde in Deutschland sofort
an mich dachten. Ich, der sich im ägyptischen Kairo befindet, irgendwo unter 19
Millionen arabischen Einwohnern, scheine
für sie in Gefahr zu schweben. Also versuche ich, alle Gemüter zu beruhigen – keine
leichte Aufgabe an diesem 11. September.
Wir Europäer auf der Farm sind schockiert
und starren ungläubig auf den Fernsehschirm, der uns Dank Satellitenverbindung
auch deutsche Sender in die Wüste bringt.
»Wer war das und wie reagieren die Amerikaner?« heißt die unangefochtene Frage des
Abends. Wir stellen uns vor, was geschehen
könnte, wenn der arabische Raum angegriffen wird. Ich sorge mich jedoch nicht primär
um mein eigenes Wohlbefinden, sondern
mehr um den Weltfrieden.
Die Reaktionen vieler Menschen in Kairos
Innenstadt kann ich nur schwer nachvollziehen: die Leute scherzen und freuen sich
ob der amerikanischen Verwundbarkeit. (...)
Ein Großteil der muslimischen Bevölkerung
scheint das schreckliche Ereignis zumindest
mit einem lachenden und einem weinenden
Auge zu betrachten.
Der Morgen danach. Ein klarer Morgen in
der Wüste. Auf der Farm treffen sich alle
Mitarbeiter in einem großen Kreis. Der
Gründer der Sekem-Initiative, Ibrahim
Abouleish, hat diese symbolträchtige Zusammenkunft angeordnet und spricht eine
Sure aus dem Koran. Er appelliert an die
versammelte, 600 Mann starke Arbeiterschaft, für Frieden zu beten und der Opfer
zu gedenken. Es herrscht eine andächtige,
friedvolle Stimmung. Aber das Geschehene
bereits einen Tag später zu begreifen, das
kann man weder von einem europäischen
Helfer noch von einem ägyptischen Bauern
verlangen.

Ein einziges Thema beschäftigt die ganze
Welt. Am Abend gehen wir in die City, um
im Internetcafé zu recherchieren und Meinungen von Passanten einzufangen. Die
Umfrage entwickelt sich zum Selbstläufer:
»I love America«, ruft uns jemand aus einer
Gruppe Jugendlicher zu – sie denken wohl,
wir seien Amerikaner. In einer Bar sitzen
uns drei junge Männer gegenüber, die stolz

ihre palästinensischen Pässe präsentierten.
Wie das Leben in der arabischen Welt weitergeht? »Einen Schwarztee mit Minze, bitte!«
Paul Janosch Ersing (ehemaliger Schüler
der Waldorfschule Uhlandshöhe, leistet
seinen »Anderen Dienst im Ausland« in
Ägypten)
(Auszug aus der Stuttgarter Zeitung,
4.10.2001)

Friedens-Olympiade für Kinder
aus Krisengebieten
Es war eine Idee aus der Waldorfschulbewegung, mit Unterstützung des unabhängigen
»Institute of World Affairs«, das der internationalen Verständigung und der friedlichen Konfliktlösung dient, Kinder aus verfeindeten Gebieten nach Griechenland zu
einer Olympiade des Friedens einzuladen.
In den Waldorfschulen werden die Schüler
in der 5. Klasse mit der altgriechischen Kultur vertraut gemacht; so wurden Kinder im
Alter von elf bis zwölf Jahren eingeladen.
Für ihren Flug stellte die griechische Luftwaffe Herkules-Maschinen zur Verfügung
– auch dies eine symbolische Geste. Für die
stilechte Bekleidung der jungen Athleten
nähten Mütter der Pine Hill Waldorf School
in Wilton/USA Hunderte von Tuniken.
Vom 10. bis 20. Juli d. J. trafen sich 166
Kinder aus Ländern wie Nordirland, dem
Kosovo, Serbien, Ägypten – Palästinenser
aus Bethlehem, Israelis aus Jerusalem und
griechische Zyprioten (türkische Zyprioten
waren zwar eingeladen, wurden aber durch
ihre Regierung an der Teilnahme gehindert).
Das Thema des Treffens war »Ekecheria«,
ein altgriechischer Ausdruck für die Waffenruhe während der Zeit der Olympischen
Spiele. Bei der Eröffnungsfeier sangen und
tanzten die Kinder traditionelle Lieder

und Tänze aus ihrer Heimat. Ein Vertreter
jeder Delegation entzündete eine Kerze,
und ein Kreis des Friedens wurde gebildet.
Ein junger griechischer Zypriot entzündete eine Kerze für die türkischen Zyprioten,
die nicht teilnehmen durften. Zum Schluss
sangen alle das Lied: »We shall overcome,
we shall overcome one day, we shall live in
peace one day …«
Eine Gruppe von speziell dafür ausgebildeten Erziehern lehrte die Disziplinen
des Pentathlons: Diskus, Speerwurf, Weitsprung, Ringen und Laufen. Jede Gruppe
von Schülern mit verschiedener Herkunft
wurde auf zehn »griechische Stadtstaaten«
verteilt: Athen, Korinth, Olympia, Delphi
usw. – mit 16 bis 17 Kindern pro Stadtstaat.
Die Gruppen verbrachten die Tage auf Spielflächen, wo sie für den Wettkampf übten.
Obwohl es der Zweck der Spiele war, die
athletischen Kräfte zu entfalten, betonten
die Veranstalter, dass es nicht um Konkurrenz und Sieg ging – ein Konzept, das für
die Schüler zunächst schwer zu begreifen
war. Aber nach fünf Tagen Üben hatten sie
einen starken Teamgeist entwickelt.
Am 16. Juli traf man sich mit einer Gruppe
behinderter Zulukinder aus Südafrika, die
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Bei der Eröffnung der Friedensolympiade in Griechenland, an der Schüler aus Südafrika, Nordirland,
dem Kosovo, Serbien, Ägypten, Palästinenser aus Bethlehem, Israelis aus Jerusalem und griechische
Zyprioten teilnahmen

einen mehrtägigen Lauf von Olympia nach
Delphi durchführten. Am 18. Juli kam der
große Augenblick, als alle Schüler und Lehrer im Stadion von Delphi eine Zeremonie
abhielten, in der jeder Teilnehmer eine Medaille erhielt.
Am letzten Abend umarmten zum Abschied
alle Kinder ihre neuen Freunde – Freunde,
die man vor wenigen Tagen noch »Feinde«
genannt hätte.
Dann kehrten die Kinder mit ihren Lehrern
in ihre Heimat zurück, wo manche gleich

wieder Kriegshandlungen erlebten, so eine
Lehrerin in dem Ort Beit Jala bei Bethlehem.
Sie schickte ihren neuen Freunden folgende
Mail:
»Hallo Freunde, ich bin froh, dass ich noch
lebe nach allem, was in meiner Stadt Beit Jala
passiert ist. Ich stand drei Tage lang unter
Ausgehverbot und erlebte die Wiederbesetzung meiner Stadt. Nur meine gute Erinnerung an Griechenland half mir, stark zu sein
und diese Tage zu überstehen. Nachdem
ich vor dem Artilleriefeuer und den Kugeln

Beim Einzug in die olympische Arena

Athleten aus Theben
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von einem Versteck zum anderen geflohen
war, weinte und betete ich sehr. Dann erinnerte ich mich, wie es in Griechenland
war, voller Hoffnung, und so sammelte ich
wieder Kraft und sang mit meinen Brüdern
und Schwestern unser gemeinsames Lied
von der Olympiade: ›We shall overcome,
we shall overcome one day, we shall live
in peace one day!‹ – Ja, trotz aller schrecklichen Erfahrungen, die ich durchgemacht
habe, glaube ich fest daran, dass wir in einem langwährenden und gerechten Frieden
leben werden, und bin voller Hoffnung.
Möge Frieden in Euren Herzen sein! Ich liebe Euch alle! …«
Eyal Bloch

Wettkämpfer bei Diskuswerfen und Ringen

»Autumn in New York«
Soll man, wenn man etwas zu sagen hat,
vortreten und schweigen? Diese Frage beschäftigte uns, d. h. den Oberstufenkurs des
Waldorflehrerseminars in Stuttgart, angesichts der Terroranschläge vom 11. September. Oder kann man sich äußern auch im
Zustand des Schocks, der Beklemmung, der
Angst?
Die einen sagten, man müsse nun die Weltlage analysieren, nach Ursachen suchen, Hin-

tergründe aufdecken und Lösungsmöglichkeiten für den sich anbahnenden Konflikt
aufzeigen. Ein Zeichen der Anteilnahme für
die Toten müsse man setzen, sagten die anderen. Die Dritten schlossen sich an, empfahlen, schweigend den Opfern des Tages zu
gedenken, frühere nicht zu vergessen, und
erinnerten daran, dass es ein Später geben
müsse, dass die Geschichte nicht stillsteht
und seinesgleichen geschehen wird.
Alle hatten wir die Bilder im Kopf: ein
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Flugzeug, das in einen Wolkenkratzer
hineinfliegt, einen Feuerball verursacht;
Zwillingstürme, die einstürzen und die Geborgenheit einer ganzen Nation unter sich
begraben. Alle waren wir hinter dem Kameraauge, wähnten uns in einem schlechten
Hollywood-Schocker, doch die Kommentare sprachen eine andere Sprache. Als künftige Lehrer konnten wir uns nicht allein auf
das Schweigen verlegen. Schüler verlangen
in einer solchen Situation Worte der Erklärung, des Trostes, Worte gegen die Angst,
die das unbedacht gebrauchte Wort »Krieg«
auslöst.
Sollten wir eine Veranstaltung zum Thema
Terror machen, sollten wir den Analysen
der Medien, vor allem der seriösen Zeitungen, die sich redlich um Begrenzung ausgebrochener Hysterie bemühten, unsere eigene hinzusetzen, unsere Qualifikation, etwa
als künftige Geschichtslehrer, auf diese Art
und Weise unter Beweis stellen, sollten wir
vor ein wertes Publikum treten und sagen:
So und so ist die Lage, weil dies und das
geschah, und unseres Erachtens könnte es
nun wie folgt weitergehen?
Einige von uns konnten sich das so nicht
vorstellen. Der Respekt vor den Toten gebot ihnen anderes. Außer dem Wort gibt es
für den Menschen noch andere Äußerungsmöglichkeiten: das Bild, die gespielte Szene,
die Musik, den Gesang.
Vier Menschen gehen auf und ab. Einer
mit Aktenkoffer, Zigarette im Mundwinkel,
geschäftig, hektisch. Zwei im Gespräch vertieft, die Zeitung aufgeschlagen, man hört
kein Wort, sieht nur die Gesten, sieht entspannte Gesichter, die den Vierten grüßen,
der ganz bei sich seiner Wege geht. Klaviermusik setzt ein, das Publikum verstummt
allmählich, nachdem es ein wenig irritiert
war von den promenierenden Vieren. Die
Veranstaltung hat begonnen, die Musik war
das Zeichen dazu. Ein Sänger singt »Autumn in New York«. Seh- und Hörerwartungen sind erfüllt. Es handelt sich um Kunst.
Dann ein Schlag, ein Schlag wie ein Schuss.
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Die Vier erstarren, Musik und Gesang brechen ab. Stille, eine Minute Stille, niemand
räuspert sich, niemand putzt sich die Nase.
Einer löst sich aus der Starre, spricht ein
Gedicht von Ingeborg Bachmann: »Es kommen härtere Tage. Die auf Widerruf gestundete Zeit wird sichtbar am Horizont.«
Erneute Stille. Ein zweiter Schlag. Stimmen
von Augenzeugen werden hörbar, die Zeitungsleser, Flaneure, Sänger und Pianisten
von vorhin sind zu Sprachrohren des gegenwärtigen Schreckens geworden. Es gab
ein Davor, es gab ein Danach, und dazwischen, da lag das Schweigen. Der Fährmann
von Manhattan fährt nicht mehr zur Insel,
sondern von ihr fort.
Jetzt kann die Rede sein von den Ereignissen in New York, von der Verführungskraft
der Bilder, von der männlichen Gewalt in
Sprache, Gestus und Habitus, von einfachen
Weltbildern in einer unendlich kompliziert
gewordenen Welt, von Gut und Böse, von
Schwarz und Weiß, von einer Gewalt, die
sich nicht nur im Einsatz von Bomben, Kanonen und Raketen äußert, die nicht nur
in der Benutzung von Zivilflugzeugen als
Geschoss, das einen blind gehassten Gegner
treffen soll, besteht, sondern die auch darin
zum Ausdruck kommt, dass eine Schüssel
Reis verweigert wird, dass ein Mensch dem
anderen vorschreibt, wie er zu leben hat,
nur weil jener mehr Geld und mehr Macht
hat als dieser.
Die Spannung im Publikum ist ungeheuer.
Manchen Frauen stehen die Tränen in den
Augen. Männer dürfen nicht weinen, schon
gar nicht in der Öffentlichkeit. Erst während
der Wortbeiträge unserer Kursleute gibt der
zum Reißen gespannte Bogen allmählich
nach.
Wird, wenn vorne Ruhe eintritt, die Veranstalter ihr Pulver verschossen haben, jemand aus dem Publikum etwas sagen wollen, sagen können? Der Diskussionsleiter
fordert alle, die etwas zu sagen haben, auf,
vorzutreten und zu schweigen. Das ist eine
Provokation. Aber er kann nicht anders. Er

fühlt die Anspannung und kann jetzt nichts
Banales sagen, etwa: die Veranstaltung geht
nun so und so weiter, ich bitte um Wortmeldungen. Der Sänger tut es, aus dem »Off«
sagt er es. Die Leute sind erleichtert, trauen
sich, aufzustehen, vorzutreten, sich zu äußern.
Gibt es Gewalt auch anderswo? Ist der Ermordete schuldig, nicht der Mörder? Ist,

wer Fähnchen schwingt, schon Faschist?
Müssen wir Angst haben? Können wir etwas tun, oder sind wir ausgeliefert? Es ist
von der Liebe die Rede. Brauchen wir auch
Glaube und Hoffnung?
Am Schluss singen wir wieder: »Herr, es ist
Zeit!« Hörte es sich an wie das Pfeifen im
dunklen Wald?
Dietmar Schneider

Michaelifest in Island
Es ist Freitag, der 28. September 2001. Ein
sonniger, kalter Herbsttag auf Island. Die
Kinder der Waldorfschulen von Laekjarbotnum und Reykjavik treffen sich – wie jeden
Tag in der vergangenen Woche –, um den
eingeladenen Eltern ihr Michaeli-Spiel zu
zeigen.
Ein verborgenes Lavatal unweit der Schule ist der Schauplatz. Dort hatten die über
60 Kinder klassenweise eine ganze Woche
lang Hütten aus Lavasteinen, Holzresten,
Netzen, Moos und was noch alles zu finden
war, gebaut. Ein richtiges Hüttendorf war
so durch viele fleißige Hände entstanden.
Außer den Hüttenbauern gab es, tageweise
wechselnd, noch eine Gruppe von Wollefärbern, Webern, Köchen und Musikern.
Es war kein einziges Kind zu sehen, welches nicht – mit tiefem Arbeitsernst – seiner
selbstgewählten Aktivität nachging.
Das Spiel, das über eine Woche hin andauerte, verband alle diese Arbeiten in einen
übergeordneten Sinn:
Es gab fünf Drachen (die ältesten Kinder
der Schule), welche die Aufgabe hatten,
»Störenfriede« zu entführen und zu dem
Engel auf einer Bergspitze über dem Tal zu
bringen. Dort konnten sich diese Kinder
durch eine »gute Tat« wieder ihre Freiheit
erwirken und in ihr Tal zurückkehren. Die
Drachen hatten keine Macht mehr über die

Menschen, wenn diese arbeiteten oder gemeinsam singend durch das Tal zogen. Die
Drachen konnten besiegt werden, wenn es
gelang, sie singend in einem Kreis zu umzingeln. So sah man im Hüttendorf große
handwerkliche Aktivität und immer wieder die eine oder andere Klasse, sich an den
Händen haltend und singend über die Berge ziehen, um die Drachen zu besiegen. Das
Ganze wurde von »Musikern« von einer anderen Bergspitze mit Trommeln, Hörnern,
Gongs begleitet.
Das ganze Tal war voll freudiger Arbeitsstimmung. Ich hatte zuerst den Eindruck
eines großen, quirligen Freispiels. Bei längerem Verweilen und Betrachten konnte ich
erkennen, dass hinter all der Freiheit und
Freude ein verborgener Plan lag, in den sich
jedes Kind nach seinem eigenen Willen und
Können eingebunden hatte und für das gemeinsame Ziel (die Drachen zu besiegen)
alle Kräfte einsetzte. Jeder wusste, was er
tat und warum er etwas tat.
So viel Freiheit und so viel soziales Miteinander, so viel Ernsthaftigkeit und so viel
Freude, so viel moralische Kraft und so viel
Ungezwungenheit ist mir noch nie begegnet.
Gekrönt wurden die Michaeli-Tage frühmorgens von einem unglaublichen Naturschauspiel: ein pyramidenförmiges Nord-
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Michaelifest der Waldorfschulen von Laekjarbotnum und Reykjavik auf Island.

licht, das strahlenförmig das Tal überstrahlte.
Michaeli – das Fest des mutvollen, freien
Wollens! In Island wird es in berührender
Weise umgesetzt. Herzlichsten Dank den isländischen Freunden!
Angelika Jaschke
Nordlicht
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Waldorfpädagogik
in Armenien
Ein Bericht aus Eriwan
Im September/Oktober 2001 steigt die
Einwohnerzahl Armeniens, insbesondere
Eriwans, den Prognosen nach kurzzeitig
dras-tisch an: Das Land feiert das 1700-jährige Jubiläum der Übernahme des Christentums als Staatsreligion – Armenien ist das
älteste christliche Land der Welt – und es
werden ganze Heerscharen von Exilarmeniern erwartet. Diese Feier wird keine Äußerlichkeit sein, sondern Ausdruck dessen,
dass der rote Faden der nationalen Identität
des Landes insbesondere dank des spezifischen (monophysitischen, d.h. einseitig die
geistige Natur des Christus betonenden)
Chris-tentums bzw. dessen Klerus trotz
jahrzehnte- oder auch jahrhundertelanger
Unterdrückung, Fremdherrschaft, Verfolgung und z. T. auch systematischer Ausrottung nicht abgerissen ist. Armenien ist
ein Land am Rande der Existenzmöglichkeit: Im Zeitraum 1991-1998 haben 700.000
Menschen (das sind 19 Prozent der Bevöl-

kerung) Armenien verlassen. 90 Prozent der
Auswanderer sind nach Russland gegangen
(wo jetzt 1,1 Millionen Armenier leben). Offiziell wird die Einwohnerzahl noch immer
mit 3,7 Millionen angegeben, realistischer
dürfte die Zahl von weniger als zwei Millionen sein, von denen etwa 1,3 Millionen
in Eriwan leben. Man kann ziemlich sicher
sein, dass die Zahl der gesamten Auslandsarmenier die Zahl der im Lande lebenden
übersteigt. Von den ersten kommen jährlich
rund 500 Millionen Dollar ins Land, mehr
als der Staatshaushalt umfasst. Es wird gesagt, dass ein beträchtlicher Teil der »Auswanderer« zurückkommen möchte, wenn
in Armenien bessere Lebensbedingungen
herrschten. Das sieht allerdings für die nähere Zukunft nicht so aus: Die Mehrheit der
Bevölkerung befindet sich in einem zunehmenden Verarmungsprozess – 82 Prozent
der Armenier leben nach einer UNO-Studie
unterhalb der Armutsgrenze.

Die geistig-kulturelle Identität
Zur 1700-Jahr-Feier der Einführung des
Christentums als Staatsreligion ist in Eriwan eine große, prachtvolle Kathedrale

Großer und kleiner Ararat; auf der davor gelegenen Ebene die Hauptstadt Eriwan
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neu erbaut worden – in Anlehnung an die
besondere Architektur armenischer Kirchenbauten. Dieser Bau ist dem zentralen
Heiligen Armeniens – »Gregor der Erleuchter« – gewidmet, in dem und durch den
sich der Durchbruch zum Christentum als
allgemein gelebter Religion vollzogen hat.
Gregor wurde von König Tiridates III. wegen seines Christentums verfolgt und – der
Überlieferung nach – jahrelang in einer
tiefen unterirdischen Höhle festgehalten;
so war Gregor lange Zeit vom sinnlichen
Wahrnehmen und Auffassen der äußeren
Welt abgeschnitten. Der Durchbruch des
Christentums ist nun in seiner besonderen
Qualität eindrücklich im Symbol dargestellt:
Am Fuße des Ararat, der sich von einer 900
Meter hohen Ebene unmittelbar bis über
5000 Meter hoch erhebt und wohl wie kaum
ein anderes physisches Gebilde Schönheit,
Erhabenheit und Größe erleben lässt, ist –
im Zusammenhang der Klosteranlage Chor
Wirab (4.-7. Jahrhundert) – über der Kerkerhöhle Gregors eine Kirche erbaut worden,
die bei den Armeniern zu den beliebtesten
gehört. Blickt man von dem Platz der Kirche zum Ararat, so kann dieser wie eine
überirdische Vision erscheinen: Die obere
weiße, beschneite Hälfte (oder auch Drittel)
des Berges erscheint wie schwebend, da der
untere nicht beschneite Teil sich optisch in
der Atmosphäre auflöst. Hat man sich nun
in die Erhabenheit und Weite des sinnlichen
Eindruckes des Ararats vertieft und steigt
dann alleine tief hinunter in den Schoß der
Erde in die enge Höhle, so kann man in einen Zustand der Beklemmung geraten, aus
dem man sich erst befreit, wenn man in
Ruhe nun eine Welt in sich findet, von der
man erleben kann, dass diese innere Welt an
Schönheit und Größe das im Äußeren Erlebte übertreffen kann – und man versteht
die Botschaft aus dem 4. Jahrhundert: Das
Christentum kann nur gefunden werden,
wenn der Mensch für die äußere Sinnlichkeit sterben kann und in seinem Inneren
das Licht, die Erhabenheit, Größe und Glo-
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rie noch reiner als die findet, die er vorher
im Medium des Sinnlichen – dieses durchleuchtend – wahrgenommen hat. Nach dem
Aufenthalt in der Höhle hatte Gregor dann
die Kraft, König Tiridates III. zu heilen, der
durch eine schwere Schuld erkrankt war.
Aus Dank für diese Heilung erklärte Tiridates 301 n. Chr. das Christentum zur Staatsreligion. Diese entwickelte in den folgenden
Jahrhunderten eine außerordentliche Intensität und Keimkraft.
Das Hochland Armeniens birgt eine Sammlung ältester und eindrucksvollster Kirchenbauten – in ihrer Wirkung elementar, der
Ausdruck einer großen Tiefe und Kraft, als
Zentralbauten eigenwillig in ihrer Gestaltung, z. B. mit dem Gavit – einer Art Vorkirche – , und in besondere Punkte der Landschaft eingefügt. Die von einem Erdbeben
zerstörte und partiell rekonstruierte Kirche
von Zwarthnotz (7. Jahrhundert!) scheint in
ihrer architektonischen Einzigartigkeit eine
äußerliche Realisierung des Gralstempels
zu sein, wie er bei Albrecht von Scharfenberg geschildert wird; überhaupt scheint
das Gralsmotiv im Bewusstsein vieler Armenier zu leben, wie Gespräche zeigen. Eindringlich erlebt man in Armenien auch die
Allgegenwart der Khatschkare, der häufig
mannshohen Kreuzsteine, die erleben lassen, wie aus dem Tod von Golgatha alles
künftige Leben erwächst, das Kreuz zum
lebensvollen Gewächs, zum Lebensbaum
wird, alles durchwoben von Flechtbandornamenten. Wie man in Georgien die Allgegenwart der Argonauten- und Prometheussage erlebt, so in Armenien die der alttestamentarischen Erzählung von Noah und der
Arche, die auf dem Ararat gestrandet bzw.
aufgesetzt ist. Man kann sich an verschiedenen Plätzen Armeniens eine weiße Taube kaufen, die man fliegend in die Freiheit
entlässt, wie Noah, der eine Taube fliegen
ließ, um zu prüfen, ob die Sintflut sich zurückgezogen hatte. Auf Grund der armenischen Geschichte kann man verstehen, dass
dieses Motiv des Bedrohtseins und der Ge-

fährdung eines Gerechten, das Überleben
in einer Arche, die von tödlichen Gefahren
bedrängt wird und von einem feindlichen
Äußeren umgeben ist, den Armeniern besonders nahe ist und sie sich mit ihm zutiefst verbunden haben.
So wie sich das georgische Christentum
näher an den Jünger und Apostel Andreas
anschließt, so das armenische an Matthäus
und Thaddäus, die im 1. Jahrhundert nach
Christus das Land besucht haben sollen.
Fährt man etwas im Lande herum, wird
man sicher hier und da – wie in Georgien
– die Wahrnehmung machen, dass noch
Tieropfer vollzogen werden, z. T. in Verbindung mit einer kirchlichen Weihe und einem rituellen Mahl (z. B. zum Dank für eine
Genesung u. ä.).
Die Armenier sagen häufig scherzend von
sich selbst, dass die Heftigkeit ihres Temperaments mit der Heftigkeit des Vulkanismus (und schwersten Erdbeben – auch in
der Gegenwart) ihres Landes zu tun hat.
Wie der Ararat (der ja in der heutigen Türkei liegt), so ist der größte Teil des Landes
vulkanischer Bildung: überall sieht man
Obsidian- und Tuffvorkommen; der Tuff ist
ein verbreiteter Baustein, durch ihn werden
selbst die Fassaden der großen Wohnblöcke
Eriwans schön.

Waldorfpädagogik in Eriwan
Die Kurse wurden im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung des IAO erteilt.
An Nachmittagen und Abenden wurde
pä-dagogische Anthropologie, physiognomisches Betrachten und Charakterisieren
von Pflanzen erarbeitet und Kurse in Plastizieren und Tafelzeichnen gegeben. Die
Teilnehmer waren überwiegend Lehrer,
aber auch einige interessierte Eltern und
Freunde. Er herrschte die Stimmung großer
Dankbarkeit für die Möglichkeit dieser Kurse und eine intensive anregende Arbeitsstimmung. Zu bemerken ist der Drang nach
Gründlichkeit, sowohl in der Intensität der

künstlerischen Übung wie auch vor allem in
der gedanklichen Arbeit. Wir waren an den
Donnerstagen bei den Konferenzen anwesend. Sie waren gut besucht. In einem ersten
Teil wurde inhaltlich gearbeitet (Erkenntnistheorie): auch hier wieder die erfreuliche
Wahrnehmung eines intensiven Dranges
nach Gründlichkeit und Klarheit, zu deren
Herbeiführung man auch heftige Dispute
(Vulkanismus!) nicht scheut. Im weiteren
wurden verantwortlich und kompetent
Probleme von und mit Kindern besprochen,
eine Monatsfeier vor- und nachbereitet und
Pädagogisches zum Stundenplan ausgetauscht. Es folgte die Besprechung von Details der Schulsituation, Personalfragen u. ä.
Besonders die Konferenzteilnahme vermittelte uns, wie hier eine »Schule« entstanden
ist und – nach jahrelanger intensiver und
seriöser Arbeit – ein wesenhaftes Mehr, als
es der Summe der Einzelpersönlichkeiten
entspricht. Dies wurde dann vor allem auch
erlebbar in der Teilnahme am Unterricht:
Als der wichtigste Teil unserer ArmenienUnternehmung erwies sich wohl das Hospitieren in allen acht Klassen (bis auf eine)
und danach die Besprechung mit den einzelnen Lehrerpersönlichkeiten. Was wir da
an Frische des Unterrichtens, Gestaltungswillen und Lebendigkeit erlebt haben, was
da an Waldorfpädagogik fruchtbar wird bei
den so liebenswerten, »intensiven« Kindern
Armeniens – das hat uns den Impuls gegeben, diesen Bericht zu schreiben und uns
auch fürderhin intensiv für diese Waldorfschule im Aufbau einzusetzen! Denn das
bisher geschilderte Positive bekommt noch
einmal einen ganz anderen Hintergrund,
wenn man die kaum zu glaubenden äußeren Bedingungen betrachtet, unter denen
dieses blühende Schulleben sich vollziehen
muss. Die Gehälter von Mitarbeitern im
Staatsdienst, also auch der Lehrer, betragen
25-75 Mark pro Monat. Davon kann keine
Einzelperson, geschweige denn eine Familie leben. Außerdem ist die Auszahlung teilweise sechs Monate im Rückstand. So kann
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Tragende Persönlichkeiten der Waldorfschule in Eriwan: Samvel, Planer und Organisator; Anna,
»Musterpädagogin«; Arak Atarjan, Sprecher und cantus firmus (v.l.n.r.)

man nur überleben durch Hilfe aus dem
Ausland und/oder Übernahme von Nebentätigkeiten. Die Waldorfschule Eriwan kann
nur existieren durch Spenden aus Deutschland, obwohl viele Waldorflehrer weiteren
Nebentätigkeiten nachgehen. Es ist das
große Verdienst der Familie Jaschke, Schülereltern der Überlinger Waldorfschule, den
Verein Ararat gegründet zu haben, ohne
dessen jährliche Zuwendungen die Schule
in Eriwan nicht überleben kann.*
Araik Atarjan in seiner Klasse
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Die Freie Waldorfschule Eriwan begann
ihre Arbeit 1994 in einer staatlichen Schule
(Gareyin Housepian Schule) mit den Klassen 1 und 3, die offiziell als Experimentalklassen anerkannt wurden. Seitdem ist die
Schule auf 8 Klassen mit über 200 Schülern
angewachsen. So besteht der größere Teil
*

Der Verein Ararat ist vom Finanzamt Überlingen als gemeinnützigen Zwecken dienend anerkannt. Auskunft: Familie Jaschke, Schulstr.
16, 88718 Daisendorf, Tel. 07532-5442.

der Schule jetzt aus Waldorfklassen! Das
bedeutsame Guthaben der Schule besteht
in ihrer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung. Sie sieht sich jedes Jahr vor dem
schwierigen sozialen Problem, einer großen
Anzahl von Kindern absagen
zu müssen, auch weil die Klassenzimmer nicht mehr als 2530 Schüler fassen. In manchen
Jahren ist die Zahl der Schülerabsagen bei weitem größer (z.
B. August 98: 50 Schüler) als
die der Aufnahmen (August
98: 33 Schüler). Die äußeren
Umstände und die Lage der
Schule gebieten es, ab kommendem Schuljahr den Privatschul-Status anzunehmen. Es
kann dann zwar Schulgeld erhoben werden, das aber sicher
sehr gering ausfallen wird. Die
Schule sieht sich jedoch vor
dem schwierigen Problem, ihre
Unterkunft regeln zu müssen:
Bemüht sie sich bei der Stadt
um ein Gebäude, oder soll sie
einen Neubau anstreben? Die
letztere Lösung könnte preiswerter werden, da zu erwarten ist, dass die von der Stadt
gegebenen Räumlichkeiten in
einem erbarmungswürdigen
Zustand sein werden; außerdem sind die Besitzverhältnisse leichter zu regeln.
Abschließend soll noch einmal
betont werden, dass der Berichterstatter eine solche Divergenz andernorts nicht erlebt hat: Ein kräftiges Wachstum, eine hohe Akzeptanz, ein blühendes,
lebensvolles Waldorfschul-Leben einerseits,
die Unsicherheit, ob die Schule im nächsten
Jahr wird existieren können andererseits.
Angesichts der erreichten Schulgröße und
der Notwendigkeit, Privatschule werden
zu müssen, werden die höchst verdienst-

vollen Zuwendungen des Vereins Ararat
sicher nicht ausreichen, die Existenz der
Schule sicherzustellen: Es wird nur über die
Hilfe von Stiftungen u. ä. gelingen, für die
nächsten zwei bis drei Jahre der Schule den

Kreuzstein

existenzsichernden
Entwicklungsschub
zu ermöglichen, um dann peu à peu aus
Selbsthilfe existieren zu können.		
Olaf Oltmann
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Bundes-Umwelt-Wettbewerb
2000/2001:

Waldorfschüler als
Hauptpreisträger
Gleich zwei von drei Hauptpreisen des Bundes-Umwelt-Wettbewerbes gehen dieses
Jahr an Waldorfschüler. Bei der feierlichen
Preisverleihung im GSF-Forschungszentrum in Neuherberg bei München wurden
am 28. September Tim Mergelsberg (19)
von der Rudolf Steiner Schule VillingenSchwenningen und das Team von Michael
Kosche (19), Heito Aderhold (19) und Friedrich Schulz (19) von der Freien Waldorfschule Engelberg für ihre ausgezeichnete Arbeit
mit jeweils einem Hauptpreis belohnt. Der
dritte Hauptpreis ging an Simone Herzog
vom Ernst-Barlach-Gymnasium in Unna.
Insgesamt wurden bei der Verleihung des
vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung veranstalteten Wettbewerbs 58
von 368 Teilnehmern geehrt. Der BundesUmwelt-Wettbewerb, der seit elf Jahren
veranstaltet wird, dient der Bewusstmachung von Umweltfragen im Bereich der
allgemeinbildenden Schulen. Die Schüler
sollten dieses Jahr unter dem Motto »Vom
Wissen zum Handeln« Ursachen und Zusammenhänge von Umweltproblemen aus
dem eigenen Lebensbereich untersuchen,
Lösungsmöglichkeiten entwickeln und diese in die Tat umsetzen. Die 26 besten Arbeiten wurden im GSF-Zentrum vorgestellt,
mit einem Haupt-, Sonder- oder Förderpreis
bedacht sowie einer Urkunde gewürdigt.
Vor der endgültigen Entscheidung mussten
die Preiskandidaten, die auf Grund ihrer
schriftlichen Arbeiten ausgewählt worden
waren, mit ihrem Projekt jeweils ein Kolloquium vor einer 14-köpfigen Fachjury bestehen.
Tim Mergelsberger, der beim Podiumsgespräch während der Preisverleihung neben
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Das Team von Michael Kosche von der Freien
Waldorfschule Engelberg, das eine schuleigene Solaranlage plante und installierte, bei der
Preisverleihung im GSF-Forschungszentrum in
Neuherberg bei München

Professoren und Doktoren auch zu Wort
kam, hatte sich mit dem Thema »Zukunftsfähige Lebensstile – Zukunftsfähigkeit,
Nachhaltigkeit, Sustainability« befasst. Er
dokumentierte die Entwicklung unseres
zerstörerischen Umgangs mit der Natur,
beschrieb Szenarien zukunftsfähiger Lebensstile und ließ verschiedene Persönlichkeiten ihre Vorstellungen über diese
Art des Lebens erläutern. Für seine Arbeit
interviewte er Menschen unterschiedlichen
Alters und veranstaltete eine Fragebogenaktion unter Jugendlichen über deren Gedanken zum Thema Zukunftsfähigkeit. Er
organisierte Zukunftswerkstätten, die der
vertieften Auseinandersetzung mit dieser
Frage dienten. In der Laudatio, die der Geschäftsführer des Wettbewerbes, Ulrich Jüdes, vortrug, hieß es über Mergelsbergers
Arbeit, diese erfülle durch die wissenschaftliche Darstellung des Themas sowie seine
Umsetzung in verschiedenen Handlungsfeldern in herausragender Weise die gestellten Anforderungen. Seine Analysen seien
richtig und aktuell, der Ton sei, trotz aller
Betroffenheit, weder belehrend noch moralisierend, insgesamt stelle seine Arbeit eine
bemerkenswerte Leistung dar. Der Haupt-

preis ist mit 3000 Mark dotiert. Außerdem
wird Mergelsberger für das Auswahlverfahren der Studienstiftung des deutschen
Volkes vorgeschlagen.
Das Team vom Engelberg hatte die Idee,
eine Sonnenstromanlage an der eigenen
Schule zu errichten. Die Anlage wurde
von den Schülern geplant, gebaut und als
Dachkonstruktion über einer Brücke installiert. Über die jeweils aktuelle Leistung der
durch Spenden und Zuschüsse finanzierten
Anlage informieren eine Balkenanzeige im
Schulgebäude sowie die Internetseiten der
Schule. Auf diese Weise wird den Schülern
und Lehrern die Arbeitsweise der Anlage
gleich praktisch vorgeführt. Durch das Sonnenstromdach sollen jährlich ca. 1,8 t CO2
eingespart werden. Die Laudatio vermeldet
über das Gemeinschaftswerk: die Preisträger hätten das Wettbewerbsmotto »Vom
Wissen zum Handeln« in hervorragender
Weise umgesetzt. Sie hätten die globale Herangehensweise an Energiefragen mit dem
konkreten Projekt einer Solaranlage für ihre
Schule verbunden. Die Art, wie sie bei der
praktischen Umsetzung Fachleute und Finanzquellen zusammengebracht hätten, sei
beispielhaft. Die gelungene Öffentlichkeitsarbeit des interdisziplinären Projekts wecke
Sympathie für die Sache und schärfe das
Bewusstsein hinsichtlich einer Energiewende. Auch dieses Team erhält einen mit 3000
Mark dotierten Hauptpreis.
Die Veranstaltung wurde durch die gelun-

genen Darbietungen eines Bläserquintetts
eingerahmt und bot, neben einem komplexen Festvortrag von Michael Schloter vom
Institut für Bodenökologie Gelegenheit,
sich mit den Preisträgern über ihre Arbeiten zu unterhalten. Beim Podiumsgespräch
stach Josef Heringer, Dozent an der Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege, Laufen, sowohl durch seine Warnung
vor Genklempnern als auch durch sein Plädoyer für die Wahrung von Biodiversität
als Kulturaufgabe hervor. Die verschiedenen Preise, zu denen unter anderem auch
eine Studienreise in die USA gehört, werden
neben dem Bildungsministerium von Vereinen und Firmen gesponsert.
Wer gute Ideen für die Lösung von Umweltproblemen hat, kann sich am nächsten
Wettbewerb beteiligen. Einsendeschluss ist
der 15. März 2002. Junge Umweltfachleute
ab der 9. Klasse und bis zum 22. Geburtstag
können bis dahin ihre schriftlichen Arbeiten
bei der Geschäftsstelle des Bundes-UmweltWettbewerbes, Institut für die Pädagogik
der Naturwissenschaften (IPN), Olshausenstr. 62, 24098 Kiel, (Tel. 0431-549700, Fax
0431-880-3142, E-Mail: buw-sekr@ipn.unikiel.de) einreichen. Dort kann ein ausführlicher Leitfaden mit den Teilnahmeunterlagen angefordert werden. Nähere Informationen gibt es auch im Internet unter www.
ipn.uni-kiel.de (Stichwort »Wettbewerbe«).
Lorenzo Ravagli
»65 Prozent der Menschen erleben ein ge-

Tim Mergelsberg von
der Rudolf Steiner Schule Villingen-Schwenningen beim Podiumsgespräch während der
Preisver-leihung für
seine Arbeit »Zukunftsfähige Lebensstile
– Zukunftsfähigkeit,
Nachhaltigkeit, Sustainability«
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Eindrücke von der Sucht-Tagung
in Loheland
kränktes Selbstbewusstsein«, so Felicitas
Vogt in ihrem Eröffnungsvortrag »Sucht
– Schattenwurf der freien Individualität«
auf der diesjährigen Suchttagung Anfang
Februar in Loheland. Diese Tatsache stelle
ein Einfallstor für jegliches Suchtverhalten
dar, das »Heilung« von außen erwartet.
Demnach könne man Sucht als einen »sich
steigernden, zwanghaften Prozess der Außenstimulanz, der ohne Eigenaktivität Konflikte zu bewältigen versucht«, verstehen.
Wie können Welt- und Selbstvertrauen also
gestärkt werden?
Hierfür bietet die Waldorfpädagogik Antworten, die auch für die Drogenprävention
fruchtbar gemacht werden können. Dazu
gehört in erster Linie die Stärkung der sogenannten Basalsinne (besonders des Tast-,
Lebens- und Eigen-Bewegungssinnes). Die
Frage muss also lauten: Wie stärkt der Pädagoge elementare Sinnesfähigkeiten, damit das heranwachsende Kind sich gut in
seinem Leib »beheimaten« kann. Was wirkt
pädagogisch gesundend? Damit kehrt sich
der klassische Krankheitsbegriff um: Gefragt wird nicht nach der Entstehung von
Krankheit (Pathogenese), sondern von
Gesundheit (Salutogenese). Dieser Ansatz
findet gegenwärtig Unterstützung durch
einen sich zunehmend durchsetzenden
Perspektivenwechsel im Gesundheitswesen. Er geht unter anderem auf empirische
Untersuchungen von Abraham Maslow
(»Motivation und Persönlichkeit«) und Aaron Antonovsky (»Salutogenese – Zur Entmystifizierung von Gesundheit«) zurück.
Maslow ging insbesondere der Frage nach,
wie Gesundheit entsteht und was gesunde
Menschen gemeinsam haben. Er kommt zu
dem Ergebnis, dass seelisch ausgeglichene
Menschen am gesündesten sind. Überraschende Merkmale wiederum dafür sind u.
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a.: Werte- und Entwicklungsorientierung,
Flexibilität, Toleranz, Realitätsbewusstsein,
Bescheidenheit und Humor! – Mit diesen
inneren Qualitäten hat man also die besten
Voraussetzungen, gesund zu bleiben oder
zu werden.
Weitere Vorträge rundeten das Bild der menschenkundlichen Ursachen des Suchtphänomens ab. Besonders interessant war der
radikale Ansatz des Holländers Fred Beekers von der Präventionseinrichtung ARTA.
Beekers spricht nur dann von Sucht, wenn
das Ich des Menschen und damit verbunden seine Willensaktivität durch entsprechendes Suchtverhalten ernsthaft gefährdet
ist. Physische oder seelische Abhängigkeiten fallen somit nicht unter diesen engeren
Suchtbegriff. Die Wirklichkeit scheint diese Annahme zu bestätigen: 80 Prozent der
jungen Erwachsenen haben Drogenerfahrungen gemacht, ohne dass sie süchtig oder
in ihrem Willensleben ernsthaft beeinträchtigt wurden, d. h. Drogenkonsum ist mit
Suchtverhalten nicht gleichzusetzen. Eine
Disposition zur Sucht hänge vielmehr mit
der mehr oder weniger bewussten Annahme zusammen, dass sich das eigene Leben
nicht mehr ändern lasse und weiterentwickeln werde: Man weiß, dass man z.B. durch
Drogen seine Gesundheit gefährdet, konsumiert aber weiter. Präventionsarbeit setzt
genau an diesem Punkt an.
Auch einige Schüler der Steiner-Schule in
Loheland waren auf dieser Tagung aktiv
beteiligt. In einem Podiumsgespräch und
in einer gemeinsamen Aussprache wurde deutlich, dass sie mit ihren Eltern und
Lehrern nur ungern über ihre Drogenerfahrungen sprechen. Selten erlebten sie eine
vorurteilsfreie Gesprächsbereitschaft, weil
der Drogenkonsum tabuisiert werde. Diese
Erfahrungen kulminierten in dem Satz ei-

nes Schülers: »Liebe Eltern und Lehrer, ich
habe hier ein Problem, das Ihr nicht lösen
werdet.« Und was am sie am meisten störte:
»Man hat mal wieder über uns gesprochen
statt mit uns.« Deshalb wurde empfohlen:
»Alle über 30 sollten sich in Zukunft kürzer
fassen.« Dennoch wollen die Schüler weiter mitmachen – denn trotz dieser »anderen
Sprache« zogen sie Gewinn daraus, dass sie
einmal die Suchtproblematik aus der Perspektive der Erwachsenen erfuhren. Denn
die, so ein Beitrag aus dem Plenum, können
»phantastisch weggucken – weil man es mit
seinen eigenen Fragen zu tun kriegt, ja, sie
könnten vielleicht sogar bemerken, dass sie
an dieser Stelle bisher versagt haben. Es ist
nämlich leicht, sich hinter aller Arbeit zu
verstecken. Erwachsene haben da zivilere
Fluchtmöglichkeiten«. Die nächste Tagung,
die wieder in Loheland stattfinden wird
(siehe Kasten), soll deshalb noch stärker von
Schülern gestaltet werden. M.M.

»Ich bin schon drin …«
Öffentliche Suchttagung für
Eltern, Lehrer und Schüler
(ab Kl. 10):
»Ich bin schon drin …«, von Donnerstag, den 31. Januar, bis Sonntag, den
3. Februar 2002, an der Rudolf Steiner Schule in Loheland bei Fulda. Mit
Vorträgen, Impulsreferaten, künstlerischen und Arbeitsgruppen, Kabarett.
Mitwirkende: F. Vogt, H. Spalinger,
J. Aeffner, H. Bayram, F. Beekers,
U. Buermann, M. Person, T. Spiekermann, H. von Rüdt, H. Hinrichsen, T.
Schramm, F. Franzkowiak u.a. Weitere Informationen und Anmeldung:
Fax: 0661-39263 (Gerd Schupelius)
oder www.heilwesen.de/sucht

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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Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Bewegung in der Waldorfschule
Turnen und Sport
Rudolf Kischnick / Wil van Haren: Der Plumpsack geht um!
Verlag Freies Geistesleben Stuttgart. DM 42,–
Jochem Nietzold: Geistige Strukturen sinnvollen Turnens.
Mellinger Verlag, Stuttgart. Vergriffen.
Kurt Egger: Turnen und Sport in der Schule, Band 1-10.
Eidgenössische Drucksachen- und Materialzentrale, CH-Bern.
Rudolf Steiner: Die gesunde Entwicklung des Menschenwesens. Rudolf-Steiner-Verlag, Dornach. DM 63,– (Tb 19,80)
Zeitschrift Erziehungskunst: Leibeserziehung, Turnen, Sport
– Worum geht es in der Waldorfschule? Heft 4/1998

Eurythmie
Magdalene Siegloch: Eurythmie – Eine Einführung. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart. DM 16,80
Edwin Froböse (Hrsg.): Rudolf Steiner über eurythmische
Kunst. DuMont Buchverlag Köln. Vergriffen.
Zeitschrift Erziehungskunst: Eurythmie. Ihre künstlerische,
pädagogische und therapeutische Aufgabe. Themenheft
10-11/1986
Ilse Horney: Eurythmie – eine heilende Bewegung. Merkblätter für soziale Hygiene. DM 7,–
Sylvia Bardt: Eurythmie als menschenbildende Kraft. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart. DM 36,–
Lea van der Pals: Was ist Eurythmie? Philosophisch-anthroposophischer Verlag, Dornach. DM 7,–
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Flowers of Hope
Das Video zum israelisch-palästinensischen Gemeinschaftsprojekt
Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, sagen die Militärs. Frieden entsteht erst durch gegenseitige Achtung, sagte
sich der Waldorflehrer der dritten Klasse der
Jerusalemer Waldorf-Adam-School, Eyal
Bloch. Mit einem gemeinsamen Projekt der
dritten Klasse seiner Waldorfschule und einer
palästinensischen Schule »Flowers of Hope«
in El-Khadr nahe Bethlehem sollte eine Brücke
entstehen zwischen der Kultur der Palästinenser und der hebräischen Israeli. Beide Klassen
trafen sich ein Jahr lang wöchentlich in Sataf,
einer Gegend in den Bergen nahe Jerusalem,
um gemeinsam ein Stück Land zu bearbeiten. Hier wird der Acker noch nach biblischen
Methoden bewirtschaftet. Die gemeinsamen
Aktivitäten, nicht nur Arbeiten, sondern auch
Lieder, Spiele und Mahlzeiten, sollten bestehende Unterschiede überwinden, Gemeinsamkeiten unterstreichen und das Fundament
für gegenseitige Achtung errichten. Der 30-minütige Film »Flowers of Hope« dokumentiert
diesen gemeinsamen Weg der beiden Schulklassen mit ruhigen und sensiblen Bildern:
vom anfänglichen Fremdeln über die allmähliche Annäherung und die Klärung von Missverständnissen bis hin zum freundschaftlichen
Abschluss. Aus einem anfangs steinigen Gelände wird ein fruchtbarer Garten zum Leben
erweckt. Bei der Uraufführung im März 2001 in
Tel Aviv sprach der amerikanische Botschafter
– die USA hatten das Projekt finanziell unterstützt – von einem beispielgebenden Modell
für das ganze Land. Wie weit wir davon noch
entfernt sind, zeigt auch die Tatsache, dass
die Schulklasse aus El-Khadr wegen der Absperrung der autonomen palästinensischen
Gebiete nicht nach Jerusalem kommen und
der Uraufführung beiwohnen konnte.
Der Film »Flowers of Hope« ist beim Bund
der Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße
32, 70184 Stuttgart, Fax 0711/21042-19 zum
Selbstkostenpreis von 10 Mark zu beziehen.
(s. a. Beitrag auf S. 1275)
Susanne Pühler

ipsum

Institut für Pädagogik,

Wir bieten einen neuen Ausbildungsgang an:

Elternberater/in
Frühe Kindheit
Berufsbegleitende Zusatzausbildung in neun
Wochenenden (Fr./Sa.) und zwei halben Blockwochen (Do.-Sa.), verteilt auf 13 Monate
Anschließend Praxisprojekte und Diplomarbeit
Ein interdisziplinärer Ausbildungsgang unter
Mitwirkung von Kinderärzten, Hebammen, Pädagogen, Kindergärtnerinnen, Familienberatern,
Therapeuten, Ernährungsberatern, Künstlern
Beginn:
Ende:
Ort:

März 2002
Dezember 2003
Stuttgart

Informationen, Programm und Anmeldung:
IPSUM gGmbH, Libanonstr. 3, D-70184 Stuttgart
Tel. +49 (0711) 248 82 10
Fax +49 (0711) 248 82 11
E-Mail: info@Ipsum-Institut.de

www.Ipsum-Institut.de
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Im Gespräch
»Große Klassen
– kleine Leistung?«
So lautet die Überschrift eines Aufsatzes in
der Zeitschrift für Entwicklungspsychologie
und Pädagogische Psychologie. Der Waldorf
PR-Rundbrief und die »Erziehungskunst«
titeln kurz und bündig: »Kleine Klassen
machen den Unterricht nicht besser.«1,2 Eine
jahrzehntelange,
grenzenübergreifende,
allgemeine Innovationsbewegung scheint
aufs Abstellgleis geschoben: »Dass kleinere
Klassen zu besseren Schulleistungen führen, ist eine nur selten hinterfragte ›Wahrheit‹ des gesunden Menschenverstands.
Doch bringen ältere und neuere Versuche,
die relevante empirische Forschung zusammenfassen, überraschende Ergebnisse: Man
konstatiert lediglich geringe, bis sehr geringe Zusammenhänge zwischen Klassengröße und Schulleistung, die mal positiv, mal
negativ ausfallen« (s. Anm. 3, S. 138).
Kann der kontinuitäts- und traditionssichere Flügel der Waldorfvertreter darauf vertrauen, dass auch 40er Klassen bald wieder
gesellschaftsfähig sind?
Im Kern der beiden besprochenen Untersuchungen geht es um zwei Thesen:
1. Lehrer schätzen die Begabung ihrer
Schüler in kleineren Klassen nicht besser
ein als in großen, noch urteilen sie milder
oder strenger.4
2. Es gibt so gut wie keinen Zusammenhang zwischen Schülerleistung und
Klassengröße (s. Anm. 3).
Das Studium der Untersuchungen hinterlässt Fragen: In der Diskussion werden
ältere Untersuchungsergebnisse mit auffallender Häufigkeit wegen methodischer
Mängel relativiert. Nach wie wenigen Jahren wird auch die neueste Untersuchung
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relativiert sein? Ist dies eine zwangsläufige
Folge der Wissenschaftsmethode? Welcher
Er-kenntnisgewinn bleibt, und welche Erkenntnisqualität hat sie?
Was kann in den testmathematisch aufbereiteten
Untersuchungsergebnissen
vom – auf wenige Merkmale reduzierten
– Schüler, Lehrer, Unterricht zur Erscheinung kommen nach dem Motiv: Wir wissen
nicht genau, was wir messen, aber was wir
messen, messen wir genau … Der Wirklichkeitsgehalt reduktionistischer Aussagen ist
in der Regel so gering, dass jede übergreifende Interpretation eine fragwürdige bis
unzulässige Verallgemeinerung darstellen
muss. Das geschieht aber zwangsläufig und
liest sich dann als These aus der Untersuchung von 1999 z. B. folgendermaßen: »…
dass es keinen Zusammenhang zwischen
Klassengröße und Schülerleistung gibt.
Ob der Unterricht gut ist oder nicht, liegt
am Lehrer, nicht an der Zahl der Schüler«
(s. Anm. 2, S. 4).
In der Untersuchung 1999 wurde im Fach
Geschichte nur »Chronologisches Wissen
(und nicht problemorientiertes historisches
Denken)« (s. Anm. 3, S. 142) abgefragt. In
der Diskussion heißt es zum Geltungsbereich der aufgestellten Thesen: »Abschließend möchten wir einschränkend darauf
hinweisen, dass die in dieser Studie berichteten Befunde – mit einfachen und
konsis-tenten Zusammenhängen zwischen
Klassengröße und Schulleistung ist nicht
zu rechnen – streng genommen nur für das
erfasste chronologische Geschichtswissen
gelten und nicht ohne weiteres auf andere
Unterrichtsfächer, auf andere Klassenstufen, auf andere Klassenstärken (die die hier
untersuchten über- oder unterschreiten)
und auf andere Länder übertragen werden
können. Des weiteren verweist die deutlich

erkennbare Heterogenität der aufgewiesenen Beziehungen zwischen Schulleistung
und Klassengröße auf mögliche nicht kontrollierte Moderatorvariablen (z.B. länderspezifische Lehrerausbildung, Sozialformen
des Unterrichts).
Zur Klärung der Generalisierungs- und Moderatorvariablenfragen wären ergänzende
(sehr aufwendige) Studien anzulegen. Außerdem wäre zu untersuchen, inwieweit
kleinere Klassen Lehrern, Schülern und Eltern andere als leistungsbezogene Vorzüge
– z. B. weniger Stress, besseres Klassenklima – bieten« (s. Anm. 3, S. 142).
Wäre die Frage nach Schulleistung und Unterrichtsqualität mit dem bloßen Nachweis
der Optimierung der Speicherleistung z. B.
für historische Informationen beim Schüler
und der Programmierleistung des Moderators (Lehrers) ausreichend beantwortbar,
dann könnte man mit den Analyseergebnissen eines Rechners zufrieden sein. Es geht
aber in dem Entwicklungsgeschehen zwischen Schülern, Eltern und Lehrern um viel
mehr – wie schon der Hinweis in der oben
zitierten Diskussion eröffnet.
Ein zentrales – vielleicht das zentrale – Leitmotiv der Beziehungs-Dienstleistung im
Unterricht, in der Erziehung und für die
Fähigkeitsentwicklung ist heute mehr als
in den zurückliegenden Jahrzehnten die
Begegnung von Ich zu Ich. In dem Prozess
des interaktiven, zwischenmenschlichen Individualisierens löst sich der Einzelne mit
aufrüttelnder Intensität – und altersgemäß
auch krisenhaft – aus dem Eingebettetsein
in der Gruppe. Er sucht in immer jüngerem
Lebensalter den individuellen Dialog, die
persönliche Begegnung, die Antwort, die
nur für ihn gilt – um dann den Weg vom Ich
zur Gemeinschaft zu finden.
Vielleicht kommt durch eine gewiss subjektiv ausgewählte und sicher ergänzungsbedürftige Erfahrungs- und Urteilssammlung
einzelner Lehrer in kleineren Klassen etwas
von diesem Bemühen um das Wesentliche

zur Erscheinung.
Kleinere Klassen können in besonderer
Weise leisten: mehr menschliche Nähe:
– Schüler fühlen sich intensiver wahrgenommen.
– Das Aussteigen eines Schülers wird
schneller bemerkt.
– Entwicklungsdefizite, Verhaltensprobleme, Krisen, Fragen kommen schneller
in den Blick und können bearbeitet werden.
– Die Lernmotivation und -freude steigen; die Schüler kommen häufiger dran;
schüchterne Schüler wagen schneller,
etwas zu sagen; die Hürde, den Lehrer
anzusprechen, ist niedriger.
– Die Schüler lernen sich untereinander
schneller kennen.
Effizienterer Unterricht:
– Dialogischer Unterricht, der Einzelne
kommt mehr zu Wort;
– mehr Leistungskontrolle (Hausaufgaben,
Aussprache bei Fremdsprachen, Mitarbeit im Unterricht);
– mehr individuelle Hilfestellung bei Lernschwächen, Leistungsdefiziten;
– mehr unterrichtlicher Gestaltungsraum
(praktische Tätigkeiten wie z. B. Wasserfarbenmalen; Bewegungserziehung
durch räumliche Flexibilität);
– sensiblere Wahrnehmungsräume bei
sprachlicher und musikalischer Aktion;
differenziertes Sprechen …;
– Wechsel der Unterrichtsform / Gruppenbildung, Projektunterricht …
Bessere Bedingungen für den Lehrer:
– Geringere disziplinarische Intensität (»familiäre« Atmosphäre, weniger Schwätzen, Schimpfen, Strafen);
– weniger enge Führung, niedrigerer Lärmpegel;
– Entlastung bei Korrekturarbeiten (intensivere, schnellere Korrektur), Organisation von Projekten, Klassenreisen, -spielen;
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– mehr Intensität für Elternkontakte, Zuwendung zum Schüler, individuelle
Zeugnisse.
Und: größere Chancen, neue Kolleginnen
und Kollegen zu gewinnen und langjährige
Kollegen weniger zu überfordern.
Wenn es pädagogische Aufgabenstellungen
gibt, die durch größere Klassen besser zu
lösen sind, bleibt zu fragen, ob die Liste der
Länge und der Qualität nach der hier aufgeführten auch nur annähernd gleichkommt.
– Waren und sind nun deshalb alle Unterrichtsbemühungen in größeren Klassen
ungenügend? Muss da schweren Herzens
etwas eingesehen und zugegeben werden,
oder heißt Entwicklung nicht vielmehr: Es
ist ein nächster Schritt zu tun, um zeitgemäß zu bleiben.
Hier ging es um eine pädagogische Argumentation. Kleinere Klassen haben aber gegebenenfalls die Zweizügigkeit und damit
kommunikative, schulorganisatorische und
finanzielle Herausforderungen zur Folge.
Dann muss abgewogen werden.
In der Untersuchung von 1999 wurden Klassenstärken von 16,7 (kleine Klasse) bis 26,5
(große Klasse) und ein Klassendurchschnitt
von 22 Schülern erfasst. Damit liegen Klassenstärken von ca. 40 Schülern, die in der
Waldorflandschaft durchaus noch möglich
sind, »jenseits von Gut und Böse«. Wer
kennt nicht noch Berichte engagierter Lehrer, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit
bis zu 90 Schüler unterrichtet und das als
Herausforderung erlebt haben …
Zum Abschluss die sinnige Bemerkung eines Kollegen: Im Sprachunterricht war es
nie ein Problem, die Klassen zu teilen; eine
Klassenteilung zu einem immer früheren
Zeitpunkt war selbstverständlich; für die
Fachlehrer war das keine Diskussion. Die
Klassenlehrer haben es versäumt. Es gibt
keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen Fachunterricht und Hauptunterricht.
Peter Pampuch
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Anmerkungen:

1 »Erziehungskunst«, Heft 6/2001, S. 779
2 Waldorf PR-Rundbrief Nr. 12, Juni 2001, Geschäftsstelle des Bundes, Heidehofstr. 32,
70184 Stuttgart
3 Sylwia Wilberg / Detlef H. Rost: Große Klassen – kleine Leistung? Klassenstärken und Geschichtskenntnisse in fünfzehn Ländern; in:
Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und
Pädagogische Psychologie, Bd. XXXI, Heft 3,
S. 138-143; Göttingen 1999
4 Klaus-Peter Wild /Detlef H. Rost: Klassengröße und Genauigkeit von Schülerbeurteilungen; in: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie 1995, Bd.
XXVII, Heft 1, S. 78-90; Göttingen 1995

Angebot
Gespannt habe ich den Leserbrief zum Thema Enttäuschung bezüglich des Fremdsprachenunterrichts in der »Erziehungskunst«,
Heft Oktober 2001 gelesen – enttäuscht über
die Pauschalisierung und die Unkenntnis
der Sachlage habe ich ihn nach dem Lesen
zunächst zur Seite gelegt.
Ich hatte mehr Selbstkritik von der Autorin
erwartet. Hätte sie sich nur noch etwas mehr
erkundigt, wie es an anderen Waldorfschulen läuft, hätte man ihr erzählen können,
dass immer wieder staatliche Abi-turprüfer
in einigen Schulen die Sprachlehrer wegen
ihrer Ergebnisse über den Klee loben. Man
hätte ihr auch erzählen können, dass manche Schüler, die in den Staatsschulen kein
Wort in den Fremdsprachen zustande gebracht hatten, nach einem Wechsel in die
Waldorfschule bei uns oft aufatmen, aufblühen und mit großer Freude bescheidene Erfolgsergebnisse erleben. Dass es auch
Waldorfschüler gibt, die nach sieben Jahren
kein Wort in der Fremdsprache sprechen,
weiß die Autorin offensichtlich schon.

Es kann am Schüler selber liegen, an seiner
Pubertätskrise in der 7. Klasse oder aber
auch an den Sprachlehrern. Da die Autorin
selber Klassenlehrerin an einer Waldorfschule ist, möchte ich ihr das Angebot machen, ihre Sprachkollegen auf unsere Fortbildungsveranstaltungen und auf unsere
Sprachlehrerausbildung z.B. im Lehrerseminar Stuttgart (aber auch in Hamburg und
Mannheim) aufmerksam zu machen.
Alain Denjean
Sprachlehrerausbildung am
Lehrerseminar Stuttgart

Methodenschule?
Zu dem Aufruf: »Wie erzählt man nach dem
9. Lebensjahr?« in: »Erziehungskunst«,
Heft 10/2001, S. 1204
Liebe Frau Holzach!
In Ihrem Aufruf fragen Sie nach methodischen Wegen, nach »Handwerkszeug« zum
Erzählen ab der 4. Klasse. Aber Sie fragen
nicht nach den geistigen Hintergründen,
nach den entsprechenden Stellen in Rudolf Steiners Werk, die es aufzusuchen und
durchzuarbeiten gilt! Sie fragen auch nicht
nach der entsprechenden Kunst, Kultur,
Literatur …, kurz, nach dem lebendigen,
beweglichen, breitgefächerten Fundament,
von dem aus tiefer und wirkungsvoller erzählt wird als mit dem »Nur-Wie«, das an
der Oberfläche bleibt.
Die Waldorfschule ist keine reine Methodenschule und darf es nicht werden, sonst
verliert sie ihre Qualitäten!
So hoffe ich, dass Sie in Ihren Bemühungen
um ein wirklich gutes Buch für die Pädagogische Forschungsstelle die in Ihrem Aufruf
fehlende geistige Dimension nicht verges-

sen.
Mit freundlichen Grüßen

Musikabitur

Barbara Witt

Der Beitrag über das Musikabitur im September-Heft (9/2001, 1041 f.) enthält eine
falsche Information. Darin ist zu lesen, dass
die Freie Waldorfschule Wahlwies am Bodensee die einzige Waldorfschule im süddeutschen Raum ist, die ihren Schülern im
Abiturjahr 2001 einen Musikleistungskurs
ermöglicht hat. Dies trifft nicht zu.
Es verhält sich vielmehr so, dass von den
45 Waldorfschulen in Baden-Württemberg
mehrere Schulen einen Musikleistungskurs
anbieten bzw. solange anbieten werden, bis
das Kurssystem in der Oberstufe – wie vom
Kultusministerium geplant – umgestellt
wird. So gehört es schon seit vielen Jahren
zum Profil der Freien Waldorfschule Engelberg, dass auch wir einen solchen Leistungskurs anbieten.
Wer genauere Informationen benötigt,
wende sich bitte an die Geschäftsstelle der
Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Baden-Württemberg e.V., Libanonstraße 3, 70184 Stuttgart.
Walter Schmid

Abitur in der Zwölften
In der LAG Baden-Württemberg besteht seit
einigen Jahren die Kommission »Prüfungen
an Waldorfschulen«. Diese Kommission hat
sich auch mit dem Thema Abitur in Klasse 12 befasst. Da die Schulzeitverkürzung
sicherlich die Waldorfschulen aller Bundesländer betreffen wird, ist beabsichtigt,
in absehbarer Zeit dieses Thema bundesweit anzugehen. Die dazu nötigen Vorbereitungen finden zur Zeit statt. Ziel ist es,
in Zusammenarbeit von Länderkonferenz,
Landesarbeitsgemeinschaften, Bund der
Freien Waldorfschulen usw. Einschätzungen, Positionen und daraus resultierende
Vorgehensweisen zu erörtern, d. h. die diesbezüglichen Aktivitäten möglichst zusammenzuführen.
Albrecht Hüttig
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Aus »DIE ZEIT«. Nr. 43, 18.10.2001

Schafft die Zeugnisse ab!
Gebetsmühlenartig taucht, kaum ist die Frustration über das aktuelle Zeugnis einigermaßen
verdrängt, das ewig gleiche Thema in immer
neuem Gewand auf, begleitet von den Krokodilstränen in Leitartikeln und Kommentaren,
garniert mit aktuellen Telefon-Nummern psy-
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chologischer Beratungsdienste (»Ein schlechtes
Zeugnis macht doch nichts«, »Du kannst Dich
ja jetzt verbessern«, und: »Was bedeutet schon
Sitzenbleiben bei der noch zu erwartenden Fülle Deiner Lebensjahre ...«). – Nun scheint endgültig klar: Berichtszeugnisse, wenn sie schon
keinen Vorteil bringen, so mindern sie die Leistung der Adressaten auch nicht!
Ach so, da ist man vor allem als Klassenlehrerin oder Klassenlehrer an Waldorfschulen doch
sehr getröstet: die ungezählten Stunden der Beschäftigung mit den Kindern der Klasse – mit
sauberem handschriftlichen Eintrag inklusive
oft selbst verfasstem Zeugnisspruch pro Zeugnis etwa drei Stunden »Arbeit« –, sie haben wenigstens keinen Schaden angerichtet! Das gibt
doch Motivation, diese Art von Erfolgserlebnis
auch beim nächsten Mal energisch anzustreben!
Doch halt! Hat jemals einer im Ernst daran geglaubt, dass ein Zeugnis als Anreiz zur Schülermotivation tauge, bestehe es aus Ziffern,
Text oder anderen denkbaren, bisher nicht zum
Zuge gekommenen Signalträgern? Oder: ist das
Problem vielleicht nicht richtig gesehen? Haben
sich möglicherweise die Verfasser der Zeugnisse durch ihre oft anstrengenden Bemühungen
um Formulierungen, die die »Leistungen« der
einzelnen Kinder auch nur ansatzweise adäquat zu würdigen, zu charakterisieren versuchten, »verbessert«, z.B. in ihrem Verhältnis
zu den Kindern? Ist möglicherweise dadurch
eine neue Atmosphäre der Beziehungen zueinander entstanden, die langfristig wirkt, sich gar
nicht in wie auch immer zu evaluierenden Verbesserungen im »Sprach- und Leseverständnis«
zeigen möchte und sich dem zupackenden,
energisch leistungsorientierten Blick einfach
entwindet?
Zudem: die Frage sei erlaubt, ob nicht der Adressat der Zeugnisse ein ganz anderer ist als in der
Studie vorausgesetzt. Denn: »Solange die Kinder in derselben Schule sind, wozu soll man da
Zeugnisse geben?« – Welch bestechende Aussage Rudolf Steiners, ausgesprochen unmittelbar
vor Schulbeginn der ersten Waldorfschule. Und
weiter: »Die Mitteilung an die Eltern ist ja unter
Umständen auch etwas wie eine Zensur, aber
das wird sich nicht ganz vermeiden lassen.«
Das wäre doch eine Untersuchung wert, hier
die Wirkung zu erforschen! Vielleicht beglückt
uns die betreffende Forschungsgruppe ja bald
mit Ergebnissen in dieser Richtung!
Der Mythos sind doch die Zeugnisse selbst; das
Fazit der Studie kann nur lauten: Schafft die
Zeugnisse ab! 				
W.R.

Pro: Fernsehen macht
Kinder schlauer

Contra: Hans lernt
lebenslänglich

Fernsehen ist für Kinder nicht in jedem Fall
schädlich; es kommt immer darauf an, was das
Kind sich ansieht. Unterhaltungssendungen
mit Bildungswert können sogar die kognitiven
Fähigkeiten von Kindern verbessern. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Wissenschaftlern der University of Texas at Austin, die
in der Zeitschrift »Child development« veröffentlicht wurde. »Die pauschale Verdammung
von Fernsehen lässt die Tatsache außer Acht,
dass Fernsehen eine enorme Bandbreite von
Formen und Inhalten aufweist«, erklärt Aletha
C. Huston vom Institut für Humanökologie der
University of Texas. »Die Ergebnisse dieser Studie liefern starke Anhaltspunkte dafür, dass die
Wirkungen von Fernsehen vom Programminhalt und vom Genre der Sendung abhängen.«
Huston und ihre Kollegen haben fast 200 Kinder im Alter zwischen zwei und sieben Jahren
drei Jahre lang untersucht. Die Kinder, die aus
Familien mit niedrigem bis mittlerem Einkommen stammten, wurden regelmäßig in ihren
Lese- und Rechenfähigkeiten sowie in ihrem
Wortschatz getestet. Die Forscher analysierten
bewusst Kinder aus einkommensschwächeren
Familien, zum einen, weil diese Familien in
früheren Studien dieser Art unterrepräsentiert
waren, zum anderen, weil von diesen Familien bekannt ist, dass sie regelmäßiger fernsehen
als etwa die Besserverdienenden oder das Bildungsbürgertum. Die Langzeitbeobachtung
der Kinder ergab, dass diejenigen, die im Kleinkindalter häufig Sendungen mit Bildungsanspruch wie »Sesamstraße« sahen, drei Jahre
später als Grundschulkinder in den Tests besser abschnitten als die Kinder, die solche Programme nicht sahen. Die Kinder jedoch, die im
Fernsehen vor allem Shows oder Zeichentrickfilme sahen, hatten schlechtere Testergebnisse
als die Kinder, die nur selten solche Sendungen
ansahen. Die stärkste Wirkung von Unterhaltungssendungen mit Bildungsanspruch zeigte
sich bei den Zwei- bis Dreijährigen. »Gute Bildungsprogramme können bleibende positive
Wirkungen bei Kindern vieler Altersstufen entfalten, aber es ist vermutlich besonders wichtig, kleinen Kindern solche Kost zukommen zu
lassen, da sie weniger als ältere Kinder mit Bildungsinhalten im Kindergarten versorgt werden.«
Doris Marszk/Wissenschaft aktuell

Alle Zwei- bis Dreijährigen vor den Bildschirm,
natürlich nur bei Sendungen »mit Anspruch«!
Warum noch zögern, wenn damit der Wortschatz und die Qualitäten der Lese- und Rechenfähigkeiten im ersten Grundschuljahr verbessert werden. Kann nicht für alle gelten, was
für eine bestimmte Sozialschicht förderlich ist?
Doch die Studie macht in mancherlei Hinsicht
stutzig: Abgesehen von der wenig aussagekräftigen Einschränkung der IQ-Messung auf den
rein kognitiven Bereich reiht sie sich in eine Fülle von ähnlich gelagerten Untersuchungen ein,
die von nordamerikanischen Forschergruppen
durchgeführt werden. Das Head-Start-Program
(Förderung ab 3 Jahren!) konnte zwar bestimmte Verbesserungen, die sich auch in erhöhten
IQ-Ergebnissen niederschlugen, hervorrufen
– allerdings waren diese nur von kurzer Dauer: Grund dafür sei, dass die sensible Phase,
in der sich die entsprechenden Feinstrukturen
im Gehirn (sog. Synapsen) bilden, mit drei Jahren schon vorbei ist. Offensichtlich gelte: »Was
Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!«
– folgerichtig schloss unter aktiver Mithilfe von
Hillary Clinton 1994 das Early-Head-StartProgramm diese biographische Lücke. Von der
These: Möglichst umfassende Förderung der
kognitiven Fähigkeiten in den ersten drei Lebensjahren, da später aus organischen Gründen
ja doch nichts mehr möglich sei, geht ein nahezu unwiderstehlicher Zwang aus – dem auch
die hier angezeigte Untersuchung erlegen zu
sein scheint. Es kann nicht verwundern, dass
bei den Zwei- bis Dreijährigen die stärksten
Wirkungen nachzuweisen sind, berücksichtigt
man die Entwicklungsschritte gerade in diesem
Alter; aber: Kann man von »Langzeitwirkungen« sprechen, wenn man nur das erste Grundschuljahr in den Blick nimmt? Das versuchen,
hieße schlicht die Tatsache ignorieren, dass eine
Fülle von Untersuchungen nachweist: Messbare IQ-Unterschiede von geförderten bzw. nicht
geförderten Kindern nivellieren sich bis zum
15. Lebensjahr auf eine kaum mehr bemerkbare
Differenz! (nachzulesen bei: John T. Bruer: Der
Mythos der ersten drei Jahre. Warum wir lebenslang lernen. Weinheim, Basel 2000.)
Es gilt also: »Was Hänschen nicht lernt,
lernt Hans, und zwar ein Leben lang!« – mit
oder ohne Sesamstraße! 			
W.R.
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Neue Bücher
Sternkinder?
Georg Kühlewind: Sternkinder. Kinder, die
uns besondere Aufgaben stellen. 139 S., kart.
DM 26,–  13,50. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001
Die Bezeichnung ›Indigo-Kinder‹ ist mittlerweile bekannt, den Lesern dieser Zeitschrift
wurden kürzlich (Heft 9/2001) von Henning
Köhler auch ›Dämmerungs-, Erd-, Fühl- und
Sturmkinder‹ vorgestellt, und jetzt: ›Sternkinder‹ – neben weiteren 70 Fachbezeichnungen!! Schwierig seien diese Kinder, und dazu:
sehr begabt! Das Bemühen, der Originalität
dieser heutigen Kinder einfühl- und einprägsam beizukommen, spricht, d. h. erzeugt im
wörtlichen Sinn ›Bände‹. Etwas muss sich
in der Tat im Vergleich zum bisher Gewohnten gewandelt haben, denn alte Begriffe, alte
Muster und überkommene Verhaltensweisen
genügen im Umgang mit Kindern nicht mehr.
Symptomen begegnet man zuhauf: ›die heutigen Kinder sind schwieriger‹ – das trifft die
Phänomene nicht. Man will und muss die
heutigen Kinder in ihrer unverwechselbaren
Eigenheit verstehen – und das ist das wirklich
Neue! Dieses Inte-resse drückt sich symptomatisch aus in dem atemberaubenden Paradigmenwechsel der erst seit zwanzig Jahren
bestehenden ›empirischen‹ Kindheits- bzw.
Kleinkindforschung, die mittlerweile das
Kind in seiner ureigenen Entwicklung in den
Blick nimmt; ebenso auch in allen Individualisierungsbestrebungen, welche mittlerweile
in der Pä-dagogik zu neuen methodischen
Ansätzen führen. Man sucht das Individuelle und entdeckt das Individuum! Von der
Gewissheit seiner unmittelbar wahrnehmbaren Individualität von Anfang an waren
bisher alle erfüllt, die die Gelegenheit hatten,
z. B. den Blick eines Neugeborenen aushal-
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ten zu dürfen (zu können?) – aber konnte
man sich auf seine eigene Wahrnehmung
verlassen, wenn die psychologische Wissenschaft lange Zeit Säuglingen keinerlei
›Blick-Kompetenz‹ zuschreiben wollte?
Die Erkenntnisse über den frühen ›Blickkontakt‹ lauten heute dagegen: Man darf!
Die Erfahrung eines ihn tief erschütternden Blicks eines drei bis vier Monate alten Säuglings war es auch, die Georg
Kühlewind zur Beschäftigung mit den
Besonderheiten der heutigen neuen Generation veranlassten. Er schwenkte seinen
forschenden Blick folgerichtig »… von der
allgemeinen Menschenkunde der Kleinkinder immer mehr zu den neuen Kindern
hin …« (S. 9) die er ›Sternkinder‹ nannte.
Das sind »… Kinder, die eine große Reife
mitbringen und die mit der Welt der Erwachsenen, wie sie heute ist, unzufrieden
sind und mit einem mächtigen spirituellen
Impuls auf unsere Erde kommen« (S. 69).
Sie bleiben mit diesem Impuls während
ihrer Kindheit sehr viel intensiver verbunden als sogenannte ›normale‹ Kinder. Diese Charakterisierung bleibt unscharf, muss
es wohl auch bleiben, denn man hat es mit
übersinnlichen Tatsachen zu tun, die sich
einer quantifizierenden Methode einfach
entziehen! Insofern mag man unbefriedigt sein, wenn es heißt: der »… Unterschied zwischen den ›normalen‹ Kindern
und den Sternkindern ist lediglich, dass
die Letzteren in Bezug auf beide Impulse
[d.i. der individuellen Selektivität in der
Nachahmung sowie in der allgemeinen
Gestimmtheit, das Gute zu tun] bewusster
und selbstbewusster sind«
(S. 108).
Man spürt: Das Spektrum ist fließend,
und das, was für die ›Sternkinder‹ gilt,
hat uneingeschränkt auch Bedeutung für
jedes Kind. Darauf wird häufig im Verlauf
dieser Untersuchung, an der mit zwei Bei-

trägen auch Annie Kühlewind beteiligt ist,
verwiesen. Auf empirisch gesicherte Daten
kann man sich demnach nicht verlassen. Da
wird es notwendig, seine Wahrnehmungsfähigkeit so zu schulen, dass man überhaupt Erlebnisse, Empfindungen und Gewissheiten von Besonderheiten der Kinder
bemerken kann, denn die »… sachgemäße Antwort auf die spirituellen Kinder ist
der spirituelle Erwachsene« (S. 78). Genau
diesem Schulungsweg ist der erste Teil des
Buches gewidmet; das, was als ›Phänomenologische Menschenkunde‹ bezeichnet ist,
bereitet in verschiedenen Schritten ›Herz
und Sinn‹ vor, sich die Wahrnehmungsorgane für die Begegnung mit Kindern heranzubilden. Folgerichtig führt der zweite Teil
in ein ›Praktikum‹, das auch zu erzieherischen Hinweisen führt, die Gründe für das
›Schwierigwerden‹ dieser Kinder betreffen;
ein frühes Entwachsen aus der Märchenbilderwelt, ein intensives frühes Hinwenden
zur technischen Welt sowie ein Bestreben,
sich früh und selbstständig Schreiben und
Lesen beizubringen – das sollte in seiner
Berechtigung erkannt und nicht durch sogenannte »Waldorf-Prinzipien« verhindert
werden. Eine Quelle für das Schwierigwerden dieser Kinder sei damit benannt (S. 98f.)
– fehlgeleitete Kreativität. Enttäuschte Impulse äußerten sich dann als Protestbewegung der Seele in Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörung, Desinteresse, Autismus (S.
78). – Befremdlich wirken in dem Anliegen,
hierauf aufmerksam zu machen, allerdings
Hinweise wie: Sternkinder können sich
unter bestimmten Voraussetzungen »… in
kleine Teufel verwandeln« (S. 76); ebenfalls
überrascht, dass selbstständiges Urteilen
und Wählen-Können sowie Begründungen
für bestimmte Maßnahmen durch die Erzieher für die Sternkinder als wichtig, ihr
Bedürfnis nach festen Grenzen als ebenso
bedeutsam herausgestellt wird – »Nachgiebigkeit der Eltern oder der Pä-dagogen ist
wohl die schlechteste Wahl«
(S. 110). Diesem Dilemma kann entkommen, wer sich

klar darüber ist, dass die Begegnung mit
jedem Kind dialogisch gestimmt sein sollte:
Dadurch kann der Erzieher in seinen Motiven für das Kind sozusagen ›durchsichtig‹
werden – und umgekehrt!
Das Anliegen dieses Buches für die Erwachsenen: Macht euch zu Erziehern, die der
Individualität des Kindes begegnen können
und die Verwirklichung seiner spirituellen
Impulse wenigstens nicht verhindern. Man
darf fragen: Sind nicht in diesem Sinne alle
Kinder ›Sternkinder‹?
Walter Riethmüller

Schulautonomie
Wenzel Michael Götte: Erfahrungen mit
Schulautonomie – Das Beispiel der Freien Waldorfschulen. 810 S., geb. DM 95,–.
Diss. Bielefeld 2001 (Erhältlich bei der Freien Hochschule Stuttgart, Haußmannstr.
44A, 70188 Stuttgart.)
Mit der vorliegenden umfangreichen Dissertation über Erfahrungen der Waldorfschulen mit Schulautonomie ist wiederum
ein Stück der Auseinandersetzung um die
Pädagogik Rudolf Steiners in den Bereich
der Wissenschaft eingezogen und entsprechend positiv gewürdigt worden. Da die
Arbeit derart voluminös geraten ist (über
800 Seiten), beschränken wir uns in der
nachfolgenden Besprechung im wesentlichen auf den dritten und vierten Teil der
Arbeit und behandeln das Übrige (sie hat
insgesamt fünf Teile) nur sehr kursorisch.
Die Arbeit beginnt mit der Kernfrage: Soll
das Schulwesen zentral staatlich gelenkt
sein oder sich selbst gestalten? Dies wird
nach verschiedenen Gesichtspunkten diskutiert – besonders unter dem Aspekt des
Autonomiegedankens. Dazu wird die Begrifflichkeit, wie sie sich bei Steiner entwickelt hat, herausgearbeitet und schließlich
in die Diskussion eingeführt.
Im dritten Teil, der dem Autonomie-Thema
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im Hinblick auf die Waldorfschulen gewidmet ist, stellt sich die Frage, wie die Schule
von der Gründung im Jahr 1919 bis zu ihrem Verbot verfasst war. Denn: Wie kann
eine freie Schule in einer völlig anders verfassten Welt bestehen? Das verlangt die Akzeptanz vorhandener Ordnungen. Konkret
heißt dies, dass bei möglicher Freiheit die
Kosten selbst zu tragen sind. Dazu kommt
eine Reihe staatlicher Kontrollen, die von
dem Maß, das die jeweiligen Prüfer sich zugelegt haben, ausgehen: Das Ergebnis war
leidlich (erste Überprüfung) bis hervorragend (Schulrat Dr. Reinöhl), veränderte sich
dann aber unter dem Nationalsozialismus
ins krasse Gegenteil.
Spannend ist das Kapitel über die »Praxis
der Autonomie – Die Waldorfschulen in
der Zeit des Nationalsozialismus« zu lesen.
Waldorfschulen galten von vornherein als
Gegner des Nationalsozialismus, denn sie
hatten eine eigene begründete Auffassung
über die Zeit des Heranwachsens der Kinder: demnach sind diese nicht Instrument
der Eltern und der Erziehung zu irgendwelchen politischen Zielen, sondern eigenständige Wesen. Das Marschziel der Herrschenden ist daher das Verbot der Waldorfschulen – aber zunächst nur eines Teiles in der
Praxis. Der Autor begibt sich kritisch in jene
Zeit und versucht, in enger Anknüpfung
an die Literatur – da gibt es Darstellungen
der Betroffenen selber, dann solche von
Späteren, die jene Zeit rückblickend beurteilen, aber nicht selbst Handelnde waren
– das Geschehene aufzuhellen. Dabei stellt
sich die Situation von 1933 als schwieriges
Terrain für das Handeln dar, das sorgfältig erwogene, aber auch problematische
Entscheidungen abverlangte. Die Waldorfschulen wurden als etwas angesehen, das
schwer zu erhalten und zu schützen war.
Sie standen allein da. Die Angriffe kamen
von vielen »bedeutenden« NSDAP-Größen,
ausgenommen davon waren zwei Persönlichkeiten, Ernst Schulte-Strathaus und Alfred Leitgen, die im Amt des Führer-Stellver-
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treters Rudolf Hess saßen. Das eindeutige
Verbot kam nicht im Jahr 1933, sondern erst
1938, also knapp fünf Jahre später. Ausgenommen war lediglich die Dresdner Schule, die sich insofern durch die Lehrerin Dr.
Elisabeth Klein in eine besondere Lage gebracht hatte, als sie mit dem Büro von Rudolf
Hess ein Modell ausarbeitete, wodurch die
Schule mit bestimmten Konzessionen hätte
fortbestehen können. Durch den Flug von
Hess nach Großbritannien 1941 war dann
auch damit ein Ende, nun waren alle Schulen geschlossen. Hess war an der Waldorfschule selbst nicht interessiert, wohl aber an
der Landwirtschaftsmethode Steiners. Das
wurde von Elisabeth Klein geschickt für das
Überleben der Schule genutzt. Sie wurde in
diesem Zusammenhang nach dem Krieg innerhalb des Bundes der Waldorfschulen in
ihrer Rolle kritisch beurteilt.
Doch wie ist die Stellung der Waldorfschule
in der Zeit des Nationalsozialismus einzuschätzen? Dies ist erst von Nachgeborenen
zu vollziehen, weil die Betroffenen selbst
zu sehr im Gewoge darinnen standen. Das
hat auch die Waldorfschule entsprechend
eingeholt. Der Historiker Achim Leschinsky fand Akten in der vormaligen DDR zu
diesem Komplex und unterstellt Affinitäten
zum Nationalsozialismus. Aus verbalen
Gemeinsamkeiten ist noch keine Identität
herzuleiten: »Meine Pädagogik ist hart. Das
Schwache muss weggehämmert werden. In
meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die Welt erschrecken wird … Schmerz muss sie ertragen. Es
darf nichts Schwaches und nichts Zärtliches
an ihr sein …« Dieser Äußerung Hitlers aus
»Mein Kampf« stehen sehr differenzierte
Äußerungen Steiners gegenüber. »In der
Zukunftserziehung und im Zukunftsunterricht muss ein ganz besonderer Wert gelegt
werden auf die Willens- und Gemütsbildung.« Diese Willens- und Gemütsbildung
hat freilich ganz andere Ziele als die von
Hitler postulierten. Die Waldorfpädagogen
»erziehen allenfalls weiche Ästheten, aber

keine deutschen kernigen Männer«, so heißt
es dann im NS-Schulbericht in Hannover.
Und die nationalsozialistischen Schulräte
stellten bei ihren Überprüfungen fest: »Der
Unterzeichnete hat nach dem allen den Eindruck gewonnen, dass die ›Freie GoetheSchule‹ in Wandsbek vom nationalsozialistischen Geist unberührt geblieben ist.«
Götte rekonstruiert die Lage und breitet das
Bild differenziert aus, wie das Überleben
unter feindlichen Umständen doch bis 1938
gesichert werden konnte. Dies war deshalb
nicht einfach, weil es darum ging, das freiheitliche Konzept der Schule unter Zwangsverhältnissen aufrechtzuerhalten. Da gab es
die Lehrerschaft, die Kinder, dann die Eltern und die öffentliche Meinung. Dies jeweils so abzustimmen, dass das Klima noch
erträglich war und die ideelle Zielsetzung
der Waldorfschulen nicht korrumpiert wurde, war eine ungeheure Aufgabe.
Damit sind einige Momente wiedergegeben aus der Darstellung von Götte, der sich
dann auf den letzten zweihundert Seiten
der Geschichte der wiedereröffneten bzw.
neu gegründeten Schulen wie Heidenheim,
Rendsburg, Nürnberg usw. zuwendet. Zwischen 1945 und 1950 fingen 25 Schulen an,
wobei die politische Szene jeweils verschieden war. Die Dresdner Schule in der sowjetischen Zone musste bald wieder schließen
(1949), während im Westen im gleichen Jahr
das Grundgesetz geschaffen wurde, das die
Verfassungsmäßigkeit freier (»privater«)
Schulen feststellt. Zunächst sind elf Schulen in der US-Besatzungszone, sieben in der
französischen, eine (eben Dresden) in der
sowjetischen Besatzungszone gegründet
worden.
Das Rechtsgebiet der Bundesrepublik erlangt allmählich eine eigene Rechtsfähigkeit,
und so erlangen die Schulen auf diesem Territorium eine Mündigkeit, die ihnen einen
Teil ihrer Kraft gibt. Freilich sind sie noch
immer stark von der staatlichen Schulpolitik des zuständigen Landes abhängig. Obschon insgesamt eine positive Entwicklung

zu verzeichnen ist, gibt es immer wieder
erhebliche Einbrüche, die vor allem über
die wirtschaftlichen Schlechterstellungen
hereinwirken. Kontinuierlich weiteten sich
die Waldorfschulen aus: Von 1970 an gab es
fast kein Jahr, in dem nicht eine neue Schule
hinzugekommen wäre, so dass es jetzt rund
180 Schulen gibt, die mit ihrer Arbeit die
Schullandschaft der Bundesrepublik bereichern.
Eine bemerkenswerte Arbeit, in der die Waldorfschule als ein Gegenstand Steinerschen
Wirkens dargestellt wird, das in der Zwischenzeit nahezu ein tausendfaches Echo in
den verschiedenen Ländern gefunden hat
– und weiter noch finden wird. Dass dieses
Abenteuer nunmehr ein schriftliches Zeugnis findet, hat unschätzbaren Wert. Dafür ist
dem Autor zu danken.
Stefan Leber
Die Arbeit kann auch im Internet www.uni-biele
feld.de eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

Schulprofil und
Qualität
Gerhard Herz: Schulprofil und Qualität.
Entwicklungsfelder für die Waldorfschulen.
Mit Beiträgen von Christoph Strawe und
Udo Herrmannstorfer. 156 S., kart. DM
32,–. Udeis Verlag, Dortmund 2001
Mit dem Titel »Schulprofil und Qualität«
greift der Autor und Herausgeber Gerhard
Herz Themen auf, die in der allgemeinen
Bildungsdiskussion seit geraumer Zeit geradezu Leitbegriffe geworden sind. Auch
für die Waldorfschulbewegung geht Herz
davon aus, dass man sich mit diesen Begriffen auseinanderzusetzen hat, dass eine
jahrzehntelange Nachfrage und Ausweitung keine Garantie für eine gute Position
am Markt beinhaltet. Die Unverwechselbar-
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keit des Produkts, der Dienstleistung, wird
durch Veränderungen auf dem übrigen
Markt, etwa durch Rezept-Übernahmen der
staatlichen Schule oder durch Qualitätseinbußen im Inneren erodieren. Vor diesem
Hintergrund werden in dem Buch zum einen unter dem Motto »Anlässe und Ansätze« früher publizierte Aufsätze des Autors,
z.T. geringfügig modifiziert, nochmals gesammelt zugänglich gemacht und zum anderen zwei ebenfalls überarbeitete Beiträge
von dem Sozialwissenschaftler Christoph
Strawe und dem Unternehmensberater
Udo Herrmannstorfer vorgelegt, die zuvor
im Dreigliederungsrundbrief (1/97, 2/99)
erschienen waren.
Um es gleich vorweg zu sagen: eine sinnvolle Veröffentlichung! Sie kann vielen Eltern
und Lehrkräften als unmittelbar für den Betrieb von Waldorfschulen Verantwortlichen
viele Hinweise dafür geben, für was sich
wer eigentlich verantwortlich fühlen sollte,
auf welche Sachverhalte der jeweilige und
der gemeinsame Blick von Eltern und Lehrern gerichtet sein muss. Als Mitbegründer
einer der Waldorfschulen geht Herz aus der
Elternperspektive zunächst der Frage nach,
ob sich Waldorfschulen in einer »Traditionsfalle« befinden. Diese Frage stellen heißt in
einer gewissen Weise natürlich sie bejahen,
aber Herz ist kundig genug, in den Grundlagen der Waldorfpädagogik selbst und in
der auf der Hand liegenden (im Alltag aber
merkwürdigerweise nicht immer leicht umzusetzenden) vertrauensvollen und kompetenten Zusammenarbeit der verantwortlichen Akteure den Modernisierungsquell zu
sehen. Wenn in diesem und den weiteren
Artikeln von »Kundenorientierung« und
anderen dem Wirtschaftsleben entliehenen
Begriffen gesprochen wird, so liegt hier
keine Verwechslung der Sachverhalte, vielmehr eine den Blick schärfende Ausdrucksweise vor. Dem Spannungsfeld, welches
sich aus der Entwicklung und Pflege eines
unverwechselbaren pädagogischen Profils
und der gleichzeitigen Vorbereitung auf
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staatliche Prüfungen ergibt, widmet sich
Herz, indem er die Orientierung an der Einzelpersönlichkeit als USP (unique selling
proposel) unterstreicht. Die Kundschaft der
Waldorfschulen will wirklich beides, eben
auch die Abschlüsse. Der »Formalisierungsfalle« wendet sich Herz zu, um das Für und
Wider aktueller Qualitätsentwicklungsbzw. -sicherungsverfahren abzuwägen und
die Chance, die in solchen Verfahren liegt,
he-rauszustreichen. Prädestiniert für Qualitätsverbesserung seien die Waldorfschulen
insofern, als sie sich in einer Art »Pole-Position« (= vordere Startposition bei Autorennen) befänden. Der Autor nennt Beispiele,
wo die Waldorfschulen dem Schulwesen
generell voraus sind. Die Aufforderung
zum weiteren Voranschreiten ist allerdings
ebenso deutlich. Mit seinem letzten eigenen
Beitrag greift Herz in die Diskussion um die
schon angewendeten Verfahren der Qualitätssicherung (das GAB-Verfahren und
»Wege zur Qualität«) ein. Durch das in der
internen Diskussion häufiger anzutreffende
Gegeneinanderausspielen beider Verfahren werde man den Eigenqualitäten beider
Wege nicht gerecht. Seine Präferenz für die
von Udo Herrmannstorfer mit Schweizer
Freunden entwickelten »Weg(e) zur Qualität« stellt Herz mit fairen Argumenten dar
und ermöglicht dem Leser ein eigenständiges Weiterbefragen.
Im zweiten Hauptteil des Buches mit der
Überschrift »Grundsätzliches und Grundlegendes« wird mit einem längeren Beitrag
von Christoph Strawe tiefer geschürft. Strawe hatte bereits im frühen Stadium der allgemeinen Qualitätsdebatte diesen aus der
Wirtschaft stammenden Impuls ökonomie-,
sozial- und kulturgeschichtlich eingeordnet.
Dieser Beitrag ist bis heute für die waldorfinterne Diskussion wertvoll, da der reine
Verweis auf die Herkunft der Begrifflichkeit
aus der Wirtschaft, Soziologie oder Psychologie oft ohne viel Hintergrund auf diesen
Feldern als Knockout-Argument gegen jegliche Veränderung angewendet wird. Indem

es Strawe tatsächlich darum geht, »von der
Kontrolle zur Selbstverwaltung« zu kommen, wendet er sich einem zentralen Thema
der Waldorfschulen zu. Udo Hermannstorfer untersucht daran anknüpfend den Begriff der Beziehungsdienstleistung und
deren Qualitäten. Völlig legitim, d. h. keineswegs im Sinne irgendeiner Akquisition
wird hier eine Darstellung auf der Grundlage der »Wege zur Qualität« angeboten, die
auf jeden Fall wach macht für die Ebenen,
auf denen sich gemeinsame Bemühungen
zur Qualitätssorge in anthroposophischen
Einrichtungen bewegen müssen.
Da die Qualitätsdebatten in den Waldorfschulen von verschiedenen Seiten ihre
Anstöße erhalten und von unterschiedlich
betroffenen Partnern umgesetzt werden
müssen, ist die ebenso kenntnisreiche wie
journalistische Annäherung an Lebens- und
Gestaltungsfragen unserer Schulen durch
Gerhard Herz hilfreich. Mit den grundsätzlicheren Beiträgen Strawes und Hermannstorfers wird der Eindruck noch untermauert, den man von dieser Publikation
haben kann: Hinter dem hier gekonnt und
fundiert formulierten Diskussionsstand
zurückzubleiben kann sich ein aktuell Verantwortung tragendes Mitglied der Schulgemeinschaften nicht mehr leisten.
Walter Hiller

Ausbildung ohne
Bildung
Daniel Goeudevert: Der Horizont hat Flügel. 238 S., geb. DM 39,–. Econ/Ullstein,
Verlag, München 2001
»Ausbildung ohne Bildung führt zu Wissen
ohne Gewissen« – das ist das Motto Goeudeverts, das er seinem neuen Buch über die
Zukunft der Bildung voranstellt.
Goeudevert, der schon mit seiner Autobiographie »Wie ein Vogel im Aquarium«
(rororo 1998) als Querdenker und Kenner

der Bildungs- und Wirtschaftsszene auf
sich aufmerksam gemacht hat, hat einen
erfrischenden, inspirierenden Stil. Man
merkt ihm den Literaturwissenschaftler
an, der Freude an der Sprache und an der
Erfindung von äußerst treffsicheren neugeschöpften Begriffen hat. Das Buch ist keine wissenschaftlich verifizierte trockene
Bildungsanalyse, sondern ein sehr persönlicher, unkonventioneller Anblick unserer
Bildungsmisere. Er bleibt aber nicht bei der
Beschreibung seiner »Bildungsreise« durch
die verschiedenen Erziehungsorte Familie,
Schule, Ausbildung, Hochschule stehen,
sondern er zeigt auf, wie wir heute zwischen
dieser hoffnungslos veralteten Institution
Schule bzw. Hochschule aus »der Mottenkiste des 19. Jahrhunderts hängen und einer
Berufswelt, die längst im 21. Jahrhundert
angekommen ist und sich mit unverminderter Geschwindigkeit weiter bewegt.«
Diese immer mehr auseinanderklaffende
Schere führt nun wie in einem fast besinnungslosen Fortschrittstaumel dazu, dass
die »geschwindigkeitsberauschte Gesellschaft« alles Wissen um Erziehung und
Menschenbildung anscheinend vollkommen über Bord geworfen hat und sich statt
Bildung nun eine Flut von Informationen
über die Spezies Mensch ergießt, vom Kindergarten bis zur Hochschule.
»1. Was ist Bildung? 2. Landschaften des
Wissens, eine Bildungsreise. 3. Wissen für
morgen.« – Das sind die Titel der drei Kapitel, in denen Goeudevert die Lage beschreibt und am Ende zusammenfasst: »Die
Bildungsmisere in all ihren Ausformungen
und Symptomen ist keine Folge mangelnden Geldes, sondern mangelnden Denkens,
unscharfer Begrifflichkeit, unklarer Zielvorstellungen, bürokratischer Beharrungskräfte und fehlender Osmose – sowohl zwischen
den einzelnen Bildungsregionen als auch
zwischen dem Bildungssystem insgesamt
und dem Rest der wirklichen Welt.«
Doch um zu diesem Schluss zu kommen,
muss der Leser erst einmal die Landschaf-
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ten dieser Bildungsreise anschauen. Was
versteht Goeudevert unter Bildung? Wodurch ist denn diese unsere Bildungsmisere
entstanden?
Bildung – dieses Wort deutet schon auf einen Prozess des Bildens hin, der nicht mit
Können oder Wissen verwechselt werden
darf. Durch den schon im letzten Jahrhundert immer lauter werdenden Ruf nach der
Einbeziehung der Technik in unsere »Bildungsorte« hat langsam, aber sicher eine
Verschiebung der Werte stattgefunden, und
die Werte, die das Wort Bildung rechtfertigen, sind immer mehr in den Hintergrund
getreten. Goeudevert nennt sie Moral,
Verantwortung und Vernunft. Bildung in
diesem Sinne ist sozusagen der »Mutterboden«, auf dem Wissen und Können gedeihen und fruchtbar werden können. Dieser
Mutterboden scheint aber immer mehr zu
verschwinden, der fruchtbare Humus aus
»Liebesfähigkeit, Urteilsvermögen, Verantwortungsbewusstsein, Mut und kritischer
Distanz« ist aber genau das, was Goeudevert als das »Humanum« bezeichnet. Dieses
droht uns in der Verabsolutierung und Verherrlichung von speicher- und löschbarem
Wissen verloren zu gehen.
Zu Beginn seiner Bildungsreise zeigt Goeudevert auf, wie diese Gefahr der Verschiebung zu Gunsten der Technisierbarkeit unseres Wissens in Familie, Schule und Hochschule immer stärker geworden ist und dabei das Menschliche immer mehr aus den
Augen verloren wurde.
Goeudevert ist sich wohl bewusst, dass seine Kritiker ihm Technikfeindlichkeit vorwerfen werden, was er jedoch glaubhaft
zurückweist. Ihn als ehemaligen Manager
bräuchte man nicht von der Großartigkeit
der Technik zu überzeugen, aber alles zu
seiner Zeit und an seinem Platz. Gerade in
den ersten Lebensjahren sollte die Neugierde auf die Welt entzündet, Aufmerksamkeit
und Rücksichtnahme gebildet werden, stattdessen wirkt das Medium als ein Instrument, das die Gleichgültigkeit fördert, da
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alle Inhalte im Sinne einer gleichen Gültigkeit vermittelt werden. Dabei verkümmern
die Sinne, Gestik, Mimik und Stimmmodulation. Unser Zeitalter, so Goeudevert, ist
zum Zeitalter der »zerbrochenen Aufmerksamkeit und erzählungslosen Information«
geworden.
Der Emanzipationsgedanke hat sich umgedreht: Nicht die Kinder emanzipieren sich
von ihren Eltern, die Eltern emanzipieren
sich, und zwar zu früh, von ihren Kindern
und überlassen die »Karrierekiller, Unruhestifter, Zeitfresser« den vermeintlichen
Erziehungsexperten, sprich den Kindergärtnerinnen und Lehrern. Deren Fürsorge
ist jedoch zeitlich beschränkt, und in der
Restzeit treten Fernsehen und Computer
den Elternersatz an.
Mit der zerbrochenen Aufmerksamkeit und
den erzählungslosen Informationen hat nun
die Schule zu kämpfen. Trotz aller desolaten Zustandsbeschreibungen nimmt er sie
in dieser Situation geradezu in Schutz und
bemerkt, dass die Schule mehr und mehr
zum Reparaturbetrieb für alle diese Beschädigungen missbraucht wird, die durch Globalisierung, Beschleunigung, Vereinzelung
oder durch die Krise der Familie entstanden
sind. Damit sind die Lehrer überfordert.
Schule kann keine solche »Werkstatt« sein,
allenfalls ein Ort, an dem diesen möglichen
Beschädigungen vorgebeugt werden könnte!
Die Lehrer sollten von bürokratischer Reglementierung und inhaltlichem Ballast befreit werden, aber nicht von ihrem eigenen
Managertum, das heißt ihrer Handlungskompetenz.
Die Hochschulen beleuchtet Goeudevert
ebenfalls gründlich. Er fordert, dass sie
sozusagen tiefer gelegt, vom Kopf auf die
Füße gestellt werden. Der Berufsvorbereitung durch mehr Praxis soll ein größeres
Gewicht eingeräumt werden. Goeudevert
spricht die Europäisierung der Hochschulen an, die unweigerlich kommen wird,
und zeigt eindrücklich, dass der normale

Lebensweg von morgen anders aussehen
wird: »Kürzer lernen, schneller in den Arbeitsprozess eintreten, mehrmals im Leben
den Beruf wechseln.« Höchste Beweglichkeit, lebenslanges Lernen ist gefragt. Der
Gegensatz von Lernen und Arbeit wird aufgehoben werden.
Zusammenfassend zeigt Goeudevert in den
beschriebenen Bereichen Familie, Schule,
Hochschule, Berufsausbildung und Staat,
wo und wie er sich Veränderungen denken
könnte. »Wenn nicht wir, wer denn sonst?«
Wir sind es, die die Verpflichtung haben,
etwas zu ändern. Auf Hilfe von außen zu
warten, wäre nichts als »selbstverschuldete Unmündigkeit und fahrlässige Untätigkeit«. Aber »wer einen besseren Zustand
nicht herbeisehnt, nicht von ihm träumt,
wird ihn gewiss auch niemals erreichen.«
Reinhild Braß

Wacklige Seele
Monika Kiel-Hinrichsen, Renate Kviske:
Wackeln die Zähne – wackelt die Seele. Der
Zahnwechsel. Ein Handbuch für Eltern
und Erziehende. 160 S. mit zahlr. Abb.,
kart. DM 22,80. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2001
Dass die ersten sieben Jahre im Leben eines
Kindes die wichtigste Zeit in seiner Entwicklung sind, ist allgemein bekannt. Es
erobert sich seine Welt: zunächst den physischen Raum durch das Gehen, dann den
sozialen Raum, das Zusammensein mit anderen Menschen, im Sprechen. Im Denken
schließlich stößt es in den geistigen Raum
vor. Grenzen kennt es noch nicht, und so
nimmt es alles auf, was Eltern, Geschwister
oder Erzieher denken und tun. Ungefiltert
dringen alle äußeren Eindrücke tief in den
kindlichen Organismus ein und prägen bis
in die Struktur der Organe auch das moralische Empfinden. Wenn der physische Leib
ganz ausgebildet ist und die härteste ererbte Substanz – die Milchzähne – ausgesto-

ßen wird, verändert sich die Aktivität der
kindlichen Seele. Das unsichtbare Band, das
Mutter und Kind im ersten Jahrsiebt noch
verbindet, löst sich.
Einfühlsam beschreiben die Autorinnen in
ihrem Buch aus pädagogischer und zahnmedizinischer Sicht, was Kinder an der
Schwelle zum zweiten Jahrsiebt erleben.
Dabei schöpfen die Waldorfpädagogin Monika Kiel-Hinrichsen und die Zahnärztin
Renate Kviske aus einem reichen Schatz
beruflicher wie persönlicher Erfahrungen,
denn beide Autorinnen sind auch Mütter.
Dieser weit gespannte Bogen zwischen medizinisch-pädagogischem Wissen und mütterlichem (Mit-)Erleben macht das Buch lebendig, wirkt sich bis in die Sprache hinein
wohltuend aus. Sie ist einfach, allgemeinverständlich, fast plaudernd. Deutlich spürbar ist auch der Respekt vor der Freiheit der
kindlichen Individualität. Der Zahnwechsel
ist ja vor allem ein Individualisierungsprozess und geht mit dem ersten Gestaltwandel des Kindes einher. Das Ererbte muss
verwandelt werden. Das geht natürlich mit
Schmerz und Tränen einher, braucht Kraft
und Zuwendung, kann aber auch Eigensinn, Trotz, Unsicherheit und Ängstlichkeit mit sich bringen. Das Buch bietet eine
wertvolle Hilfe für alle Mitbetroffenen von
zahnenden Kindern an, vor allem durch die
vielen anschaulichen Fallbeispiele.
Der Leser darf staunen, was sich alles an einem Zahn und seiner Stellung im Kiefer ablesen lässt. Ähnlich wie Baumringe verraten
Zähne, Kieferform und Zahnstellung nach
Jahren noch, welchen Einflüssen das Kind
während des Zahnwechsels ausgesetzt
war oder noch immer ist. Der Mundraum
ist eben das Abbild des seelischen Innenraums. Neben dem Gestaltwandel ergeben
sich noch drei wichtige Aufgaben, die das
Kind in der Zahnwechselzeit auf seinem
Weg ins Leben zu bewältigen hat: die Aufrechte finden, die Mitte finden und einen
Abschluss bilden. Um z. B. das Gleichgewichtsgefühl des Kindes während dieser
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Zeit zu stärken, empfiehlt die Zahnärztin
symmetrisches Formenzeichnen, Heileurythmie, Flötespielen und andere künstlerische Betätigungen.
Für Mütter, Väter und alle Menschen, die
mit Kindern im Alter von sechs bis zwölf
Jahren zu tun haben, kann dieses Buch ein
wertvoller Begleiter und Berater für den Alltag sein. Vor allem ist es im wahrsten Sinne
des Wortes ein Handbuch. Die Beteiligten
sollten es immer zur Hand haben, denn
es enthält auch zahlreiche Lieder, Verse,
Märchen und Kinderreime, die erste Hilfe
leisten können, wenn wieder mal ein Zahn
wackelt.
Karin Haferland

Gegen den Wind
Peter Härtling: Reise gegen den Wind. 146
S., geb. DM 24,80. Beltz Verlag, Weinheim
2000 (ab 12 Jahren)
Eine tolle Sache, so eine Draisine! Sie rollt
auf Schienen, wird von Hand betrieben und
kann bei kräftigem Einsatz ganz schön in
Fahrt kommen. Will man wieder zurück, so
braucht man nur den Sitzplatz zu wechseln,
um in die andere Richtung fahren zu können. Auf jeden Fall kann man sich den Wind
auf einer Draisine richtig um die Nase wehen lassen. Dem zwölfjährigen Primel fliegen bei seinen Ausflügen außerdem mehrmals Gewehrkugeln um die Ohren.
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ist Primel zusammen mit seiner Tante Karla, die
ihn nach dem Tod seiner Eltern aufgenommen hat, auf der Flucht im österreichischen
Laa an der Thaya gelandet. Hier warten die
beiden lange auf einen Zug, der sie weiter
nach Wien bringen soll, denn ein geregelter Fahrplan besteht noch nicht wieder. Primel vertreibt sich die Zeit mit seinen neuen
Freunden und spielt mit dem Hündchen,
das ihm zugelaufen ist. Dann gibt es dort
auch noch den mysteriösen Herrn Maier,
von dem er sich magisch angezogen fühlt,
obwohl ihn alle warnen, er sei ein Schwind-
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ler, ein Schieber und bei der SS gewesen.
Herr Maier rettet Primel zwei Mal aus einer
schwierigen Lage und zeigt den Kindern
den Umgang mit der Draisine. Als er ihn
allerdings durch einen Botendienst in Lebensgefahr bringt, will Primel nichts mehr
mit ihm zu tun haben. Wenig später findet
er ihn erschossen im Wald.
Für Primel bedeutet die Draisine etwas Freiheit in einer schwierigen Zeit, in der alles
in der Schwebe ist und niemand weiß, wie
es weitergehen soll. Die neue Ordnung ist
noch nicht wieder hergestellt; was vorher
gut schien, wird nun verfolgt, und viele mogeln sich durch, ohne ihre wahre Identität
preiszugeben. Primels Beziehung zu Herrn
Maier spiegelt die allgemeine Verwirrung,
die Suche nach Orientierung und zeigt, wie
nah Recht und Unrecht beieinander liegen.
Dabei verbreitet Härtling keine verzweifelte Stimmung, sondern lässt ein Aufatmen
über das Ende des Krieges spüren, das auch
ein Aufbruch zu Neuem ist.
Ulrike Schmoller
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