Dem Kind begegnen
Liebe Leserinnen und Leser,
dem Kind begegnen heißt, offen sein für das Heranwachsende, das Sich-Entwi-ckelnde, das Neue. Doch: Wir kennen die Gesetzmäßigkeiten, in denen sich
kindliche Entwicklung vollzieht; wir können beobachten, wie sich die kindliche
Individualität in ihren Begabungen, ihren Defiziten entfaltet. Rudolf Steiner hat
uns mit der »Menschenkunde« eine Fülle von wertvollen Anregungen gegeben,
wenn auch deren »Geheimnisse« bis heute noch nicht ausgeschöpft sind.
Um aber wirklich Neues in die Welt zu bringen, muss man das Alte verstanden,
Vorhergehendes zum Abschluss gebracht haben. Man muss Platz schaffen, damit das Neue eintreten kann; das gilt gleichermaßen im äußerlichen Sinne und
im innerlichen – dem Kind in uns. Das Kind hingegen hat sich vor der Geburt zu
seinem Erdenweg entschlossen. Wir Erwachsenen – Lehrer wie Eltern – müssen
diesen Entschluss immer wieder willentlich erneuern, bewusst Freiräumen schaffen, in denen Besinnung und Neuwerdung stattfinden kann.
Damit uns das Neue begegnen kann, muss es zu allererst gewollt sein – eine
banale, aber oft übersehene Voraussetzung! Stehen wir dem Kind in seiner
Weiterentwicklung nicht oft im Wege, weil uns seine Impulse neu und unbekannt
sind?
Das neugeborene Kind ist das radikal Neue. Um es zu begreifen, bedarf es der
Kraft des Staunens – wie die Hirten – und der Weisheit – wie die Könige –, der
Ehrfurcht vor der kindlichen Individualität. Das Kind erziehen bedeutet dann
einerseits: es zu bilden – das heißt, ihm alles das, was wir wissen und können,
nahe zu bringen, damit es in der gewordenen Welt »erdentüchtig« wird; dieses
Wissen und Können holen wir aus der Vergangenheit. Andererseits auch: alles
das zu wecken, was in ihm an Zukünftigem verborgen liegt, was wir noch nicht
kennen, was uns vielleicht sogar befremdet, jedoch in seiner »Unerhörtheit« uns
alle einen Schritt weiterbringen könnte.
Wir wünschen allen unseren Lesern eine gesegnete Weihnachtszeit und bedanken uns herzlich für Ihre Treue in diesem Jahr
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Begegnung mit der Individualität
des Kindes
Walter Riethmüller

Das Bild der Anbetung
Dem Zauber, der von dem Neugeborenen in der Krippe ausgeht, kann man sich
nicht entziehen. Ihm unterliegen alle, die sich dem Kinde nähern, allerdings auf
ganz unterschiedliche Weise. Die Hirten knien in Demut nieder, um es anzubeten; die weisen Magier neigen in Ehrfurcht ihre Häupter; Maria drückt in ihrer
Haltung die Geste hingebend-erfüllter Anbetung aus, Josef besinnende Nachdenklichkeit. Auch wir können, vertiefen wir uns in die Wunder eines Geburtsgeschehens, dem uns so bewegenden Eindruck kaum standhalten.
Was ist es denn, was uns in diesen Augenblicken innerlich ergreift? Sicher
nicht der reflexartig ausgelöste Schutz- bzw. Mutterinstinkt, der unsere Spezies
befallen soll, werden wir mit dem »Kindchenschema« konfrontiert – ein Vorgang, der uns auch Schimpansenbabys, Welpen und Katzenjungen nicht nur
als niedlich, sondern auch als menschenähnlich und instinktiv schutzbefohlen
empfinden lässt. – Kaum denkbar, dass sich deswegen Hirten und Könige auf
den Weg zur Krippe machten. Die Gründe liegen tiefer und sind nicht in den unbewusst verlaufenden vegetativen Vorgängen und Reflexen unserer Leiblichkeit
zu suchen. Höhere Motive gelten hier: die Hirten begeistert die Verkündung der
heilbringenden weltverändernden Zukunftskräfte, die in dem Kind keimhaft
schlummern; Josef bedenkt dieses Geheimnis; die Könige gewinnen »aus den
Sternen« die Gewissheit, dass sich in diesem Kind »Zeit erfüllt« habe und das
Weltenschicksal an ihm in besonderer Weise wirke; Marias wache Hingabe an
das Kind verleiht dem flüchtigen Augenblick durch geistige Präsenz Raum und
Dauer. Diese Gesten sind uns durchaus vertraut; durch sie aktualisiert sich die
Bedeutung von Geburt immer neu, bestimmen sie doch das »Aroma« der Begegnung von Kind und Erwachsenem. Überwiegt ein bestimmtes Motiv, so wird es
oft als pädagogisches Programm einseitig handlungswirksam. In der Geschichte
der Pädagogik lassen sich solche Paradigmenwechsel feststellen.

Das Kind als Zukunftshoffnung
Vor allem dies ist uns geläufig: Das neugeborene, unschuldige, gottnahe Kind
ist Hoffnungsträger für einen paradiesischen Neubeginn, in einer Lage, welche
die erwachsenen Vorgeborenen als verfahren, nicht geglückt, zumindest aber
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als nicht aus eigenen Kräften verbesserungsfähig ansehen. Maria Montessori
sieht im Kind geradezu den Messias: »Aber das Kind ersteht immer wieder und
kehrt immer wieder zurück, frisch und lächelnd, um unter den Menschen zu
leben. Wie Emerson sagt: das Kind ist der ewige Messias, der immer wieder unter die gefallenen Menschen zurückkehrt, um sie ins Himmelreich zu führen«.1
Erwartung in die (sozial) heilenden Kräfte prägt die Haltung gegenüber dem
Kind: Bewahrung vor Abirrungen und ein Nachsinnen über das, was sich in
ihm als Geheimnis unseres eigenen Menschseins verbirgt, sind die Motive einer
Erziehung, die ja mit außerordentlich positiver Wirkung zunächst im Kindergartenalter ansetzte: Im Kind zeigt sich das wahre Menschentum offensichtlich
noch unverfälscht, hier ist das Kind dem Erwachsenen voraus, er kann vom ihm
lernen: »Er sah, dass sein Kind ihm in vielem voraus war. Und er war der Zeit,
der Gegenwart, dafür dankbar« (Peter Handke2 ). Diese fast enthusiastisch-religiös zu nennende Haltung gegenüber dem Kind, wird sie ihres spirituellen Motivs
beraubt, tritt uns heute sinnentleert in Schlagworten wie »Kindheit ist Zukunft«
entgegen: führt sie doch, konsequent zu Ende gedacht, zu einer Umwertung der
Generationen – vom Kind kann man alles, vom Erwachsenen nichts mehr erwarten. Ein Blick auf das aktuelle Generationenempfinden bestätigt diesen Hinweis:
Traditionen gelten wenig, Erfahrung nichts, das Alte ist entwertet – das Neue ist
immer auch das Bessere (und sei es noch so mit Mängeln behaftet). Wie kann der
Erwachsene da noch Vorbild sein?

Das Kind als Genie
Man muss gestehen: Diese Haltung bleibt doch sehr im »himmlischen« Bereich
des Kindseins angesiedelt; erdenfester wird es, wenn man konkret zu beobachten und zu benennen sucht, welches denn nun die Kräfte seien, auf denen so
große Hoffnungen ruhen. Offensichtlich sind es solche Kräfte, die die Kinder
mitbringen, die Kindheit geradezu »ausmachen«, und über die Erwachsene nicht
mehr verfügen. Kräfte, deren Vorhandensein allein schon hoffnungsvoll für die
Zukunft stimmen mag, wie: Lebensfreude, Unbeschwertheit, Bewegungsfreude
und –vielfalt, überbordende Phantasie, Sprech- und Denkvarianten unerhörten
Ausmaßes, nur der Lebenslogik des Augenblicks folgend und dadurch abstraktem, der reinen Nützlichkeit verpflichtetem Denken fern. Das alles, verschwenderisch vorhanden, zeichnet ein Kind aus. Sind hier nicht die Kriterien von Genialität erfüllt? Der Reformpädagoge Berthold Otto ist davon überzeugt: »Jedes
Kind, jedes ohne Ausnahme, ist bis zum sechsten Lebensjahr ein Genie.«3 Goethe
vermag zumindest deren Andeutung zu sehen, ist aber gegenüber der Zukunft
des Erwachsenseins eher pessimistisch gestimmt: »Wüchsen die Kinder fort, wie
sie sich andeuten, wir hätten lauter Genies« (in: Dichtung und Wahrheit).
Die Erfahrung zeigt: Irgendwo im Übergang zur Schule liegt eine Schwelle, die
ein weiteres Ausufern des kindlichen Überschusses an Lebenskräften hemmt,
das Denken zügelt und die Unbeschwertheit »gründet« – ein Vorgang, der sich
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sowohl im Verhalten des Vorschulkindes wie auch in dem Abschluss und der
Verwandlung der Wachstumskräfte mit dem Zahnwechsel als ein Entwicklungsschritt wahrnehmen lässt. Man hat es hier mit einer Gesetzmäßigkeit zu tun, die
alle Entwicklung im Lebendigen auszeichnet: der Erwerb einer höheren Stufe von Bewusstheit – in der kindlichen Entwicklung z.B. das Freiwerden bestimmter Denkkräfte (Gedächtnisbildung) im Übergang zum siebten Lebensjahr
– geschieht auf Kosten überquellender Lebenskräfte. Anstelle der Frage, welche
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Lernmethoden an diesem Übergang die angemessenen sind und welcher Stoff
hier die Entwicklung fördert, steht die Suche nach den Verantwortlichen für das
»Bildungsdesaster«. Der Schuldige ist schnell benannt: die Schule insgesamt.
»Kinder«, so der Erfinder Artur Fischer, »stecken voller Ideen. Aber nach ein
paar Schuljahren ist es vorbei damit, weil man sie in ein Korsett presst, das ihnen
nicht liegt«.4 Erstickung und Langeweile drohen, die Schule bereitet nicht auf
das Leben vor, sondern macht mit seiner Mühsal bekannt: »Wenn die Schule
die lebendigste Wissbegier der kindlichen Seele in Langeweile erstickt, so ist
vielleicht gerade das ihre Aufgabe: den unbefangen fröhlich Heranwachsenden
an die Enttäuschungen des Lebens heranzuführen. Alle in der Schule gehäuften Missstände bilden wie zufällig eine tiefe und mühevolle Erfahrung. Diese
Pflicht-Strecke betritt das Kind mit der ihm eigenen dramatischen Intensität, um
es auf eine schwer fassbare Weise verletzt zu verlassen – gewappnet für alle Verletzungen der folgenden Jahre … Und die unvergesslich lange Mühsal der Schule
wird eins mit der langen Mühsal des Lebens« (Giorgio Maganelli, »Schöpfer« des
Pinocchio5 ). Die Reformen am Schulwesen im vergangenen Jahrhundert speisen
aus dieser Erfahrung ihre jeweils unterschiedlichen Ansätze; Erziehung »vom
Kinde aus« meint immer auch den Versuch, über die Schulzeit diese Kräfte hinüberzuretten, sie gleichsam unversehrt durch die Mühen der Stoffbewältigung
und den angeblichen »Ernst des Lebens« hindurchzulotsen.

Das Kind als Individuum
Desillusioniert und entnervt vom Scheitern diverser Modelle und Lehrplanrevisionen kann man zugeben: Es fehlt ein tragendes Fundament, das dem zwar begeisternden, aber diffusen »Vom Kinde aus« eine feste Grundlage geben könnte.
Was denn überhaupt Kindheit sei, wird bedacht – eine Erfindung des Erwachsenen etwa, um seine Machtposition zu definieren – ebenso, was überhaupt ein
Kind sei, je nachdem, ob man es beispielsweise vom juristischen oder familiensoziologischen Standpunkt aus betrachtet.6 Das Dilemma, der offensichtlich kräftelähmenden Schulwirklichkeit beizukommen, wird durch programmatische
Parolen wie der vom »lebenslangen Lernen« und dem Ruf nach Vermittlung
von Schlüsselkompetenzen bislang eher verschleiert als wirksam bearbeitet. Da
bedeutet die Entdeckung des »kompetenten Säuglings«, der seine Entwicklung
initiativ selbst in die Hand nimmt, geradezu eine Entlastung von dem in seiner
unerbittlichen Starrheit lähmenden Blick auf die Schulen. Nicht mehr das Kind
allgemein wird sichtbar, sondern das Individuum, das hinter dieser »Selbststeuerung« aufscheint. Was sich jahrzehntelang in Versuchen und Forderungen andeutete, Schule als gleichsam individuelles »Lernprogramm« zu veranstalten,
kann nun nicht mehr mit dem Hinweis auf elterlichen Egoismus abgetan werden:
Man hat es offensichtlich mit einer Wirksamkeit zu tun, die nicht irgendwann in
dem Übergang vom Kindergarten zur Schule auftaucht, sondern die von allem
Anfang an – und dieses dazu auch noch individuell – tätig ist.
1358

Die Vorschulzeit als »Lernraum«
Die Gewissheit von dem aktiven Explorationsdrang und Lerneifer des Säuglings
lenkte das Interesse von neuem auf die Entwicklung in der Vorschulzeit, in der
Hoffnung, hier nun den Schlüssel auch für schulischen Lernerfolg zu finden. Gilt
schon der Kindergarten als wenig bedroht von Lernvorschriften, um wieviel weniger dann erst die ersten drei Lebensjahre! Ihnen möchten viele heute gern alles,
der nachfolgenden Entwicklungszeit dagegen nichts mehr zuschreiben: Frühförderungsprogramme wie das nordamerikanische »Early Head Start Program«
legitimieren sich mit dem Hinweis auf das enorme Bildungspozential in der
frühen Kindheit. Der Blick in die Bildungsprozesse des Gehirns während dieser
Zeitspanne (hier im Besonderen: die Verknüpfung der Nervenzellen großen Stils
im Bereich der äußeren Hirnrinde durch die sog. Synapsen) nahm überschüssiges Potenzial wahr, das bei Nichtausnutzung nach einem bestimmten Zeitraum
der Bereitstellung und Latenz (sog. sensible Phasen oder »Fenster«) wieder verkümmerte. Ist dieser Befund im Physischen möglicherweise als Aufforderung
zur unbeschränkten Nutzung und Anregung des frühkindlichen Forscherdrangs
zu verstehen, damit nur ja keine Resource verloren gehe? Der Weg zur Absolutsetzung der lebensentscheidenden Wirkung der »ersten drei Jahre« war schnell
beschritten, der Forschergeist steckt nicht mehr in den Kinderschuhen, sondern
in den Windeln.7 »Statt friedlich schlummernder Säuglinge oder prall gesunder
Zwiebackbabys, richten sich schlanke Babys auf; ›kompetente Säuglinge‹ runzeln nachdenklich die Stirn …«,8 das Kind in den ersten drei Jahren und die Gehirnentwicklung werden geradezu als ein Synonym verstanden.9 In der Euphorie über die wahrhaft staunenswerten »Lernleistungen« und Kompetenzen des
Kleinkindes überging man leicht differenzierende und die Forschungsmethoden
kritisierende Einschränkungen als Mäkelei (z.B. fehlende Langzeitstudien über
die Kindheit bis in das Jugendalter; die unkritische Übertragung bestimmter
Aussagen über Veränderungen im Gehirn von Ratten auf den Menschen). Die
Akzeptanz einer grundsätzlichen Plastizität des Gehirns, der lebenslangen Lernmöglichkeit und -fähigkeit des Menschen ist einer von Experten durchgestylten
frühkindlichen Förderung eher hinderlich! Doch gerade diese notwendigen und
die Bedeutung der ersten drei Jahre auf das biographisch angemessene Maß
justierenden Hinweise durchbrechen mittlerweile die Umzingelung der Wiege
durch Lernprogramme. Das Kindergartenalter schält sich aktuell als die Zeitspanne heraus, in der möglich ist, was der Schule, bleibt sie so, wie sie ist, verwehrt sein muss: Experimentierfeld im Sozialen, Eldorado für Entdeckerfreude:
»Zeit für Experimente, Zeit für Fehler, fürs Üben, für Wiederholungen – der
Kindergarten bietet das alles. Elementare Zugänge zu Naturwissenschaften, der
Schrift, den Künsten. Im Kindergarten kann ihnen [den Kindern] die Welt ein Labor werden, ein Atelier, eine Werkstatt. Oder ein Wald. Oder der Mond«.10 Man
kann der Kulturwissenschaftlerin Donata Elschenbroich nur dankbar sein: Mit
ihrem Buch »Weltwissen der Siebenjährigen«11 hat sie begeis-ternd die Vielfalt
der Möglichkeiten einer im modernen Sinne kindgerechten, weil dem individu1359

ellen Lebenserfahrungsdrang der Kinder entgegenkommenden Vorschulzeit im
Kindergarten vor der depimierenden, da das erworbene Vorwissen der Kinder
nicht achtenden Schwelle der Schule das Wort geredet. Wer möchte nicht in einem Kindergarten sein, in dem man mit Lied und Reigenspielen in eine Fremdsprache eintauchen kann; in dem in Reim, Klang und Rhythmus Sprache und
Musik, mit rhythmischer Bewegung begleitet, die Kinder zum Singen, Sprechen,
Tanzen und Bewegen animieren; wo freies Malen als individuelle Ausdrucksmöglichkeit angeboten wird; wo erste Schreibversuche honoriert und in kindgerechte schriftliche Korrespondenz übergeführt werden – ohne durch »richtig«
oder »falsch« gefesselt zu werden; wo ohne gegenseitige Konkurrenz Achtung
vor den Leistungen der anderen Kinder gepflegt wird genauso wie das Verzeihenkönnen. Zeit für etwas haben: »für Fehler, fürs Üben, für Wiederholungen
– der Kindergarten bietet das alles«.12
In der fünf Seiten umfassenden Vorschlagsliste des »Weltwissens« findet man
Selbstverständliches und beinahe Vergessenes, Überraschendes und Provozierendes darüber, was ein siebenjähriges Kind können bzw. erfahren haben sollte,
z.B.: schaukeln können; eine Kissenschlacht gemacht haben; mit dem Vater gekocht, gewerkelt, Betten bezogen, geputzt haben; Butter machen; Sahne schlagen; elementare Krankenpflege: hochlagern; Eis oder Wärme?; ein Gefühl haben
dafür, dass sich die Welt verändert; eine E-Mail empfangen, gesendet haben;
Flüche, Schimpfwörter kennen – in zwei Sprachen; telefonieren können; erste
Konzepte von Intelligenz, was kann der Computer? usw.13 Manche Vorschläge
sind durchaus fragwürdig, auch abzulehnen, denn eine Begründung z.B. dafür,
was ein PC im Kindergarten zu suchen habe, wird gar nicht erst gesucht. Das
Gespräch darüber erschöpft sich in den geläufigen Bemerkungen darüber, dass
Kinder durchaus fähig seien, mit dieser Technik handwerklich umzugehen. Bestechender aber als alles ist die Haltung gegenüber dem Kind, die besonders in
dem Kapitel »Bildungsminiaturen« zum Ausdruck kommt. Das Kind wird ernst
genommen, in seiner Einzigartigkeit und seiner Gebundenheit an das Kindsein.

Ehrfurcht vor der Individualität
Der Kindergarten als Hoffnungsträger versagt, wenn die Realität der Schule das
»Weltwissen« der Kinder nicht honoriert. An dieser deprimierenden Erfahrung
kommt der Impuls von Elschenbroich zum Stillstand, und hier erweist sich, dass
Pädagogik unteilbar ist. Die Schule, die vor allem aus der Erfahrung die Motive aller Vermittlung von Welt nimmt, stellt sich hindernd dem Kind entgegen,
das Anregung, Ermunterung, Erweiterung erwartet. Das Defizit an Ehrfurcht
vor den Kindheitskräften, das gemeinhin staatlich verordneten Schulsystemen
eignet, kann nur aufgelöst werden, wenn das Rätsel der Individualität des Kindes sich nicht in Hinweisen in Richtung genetischer Programmierung erschöpft.
Dazu muss man genauer und ernsthafter die Frage nach dem Woher stellen.
Hilfreich ist, dass die griechische Philosophie die Seele als im Prozess befindlich
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deutete; sie durchlaufe drei Phasen einer Umsiedlung (metoikesis): die Präexistenz (Vorgeburtlichkeit), die Existenz und die Postexistenz (das Nachtodliche).14
Vor allem das Wissen um die Vorgeburtlichkeit ist dem Menschen entfallen – Sloterdijk spricht geradezu von einer Geburtsvergessenheit15 ; eine Auseinandersetzung mit dieser bewusst verdrängten Realität sei fällig, denn es lasse sich erst
ahnen, was » … mit einem derart erweiterten Erinnerungsvermögen gelernt und
weiterentwickelt werden könnte an Tiefe des Verständnisses für sich selbst und
die anderen, als eine umfassende Humanisierung.«16
Dies ist auch das Zentralmotiv der Pädagogik Rudolf Steiners: Individualität
erschöpft sich für die Waldorfpädagogik eben nicht in dem »So sein im Hier
und Jetzt«, sondern berücksichtigt die Erfahrungen, welche die Individualität
des Kindes aus seiner Existenz im Vorgeburtlichen mitbringt, diese in Form von
Fähigkeiten offenbarend und als Lebensimpulse zeitigend. Mit einer Haltung,
die nur auf das Zukünftige schaut, auf das, was man gern mit dem Kind erreichen möchte, kann man den Lebensabsichten des Kindes nicht gerecht werden,
ebensowenig mit einer Haltung wie auf einem Beobachterposten, wo man vieles
sieht, aber nichts bemerkt; und nur dem Genius des Augenblicks zu vertrauen
erscheint doch als zu risikoreich in den Abwechslungen des Lebens.
Für die Waldorflehrer hat Steiner als Meditation, um sich auf die Begegnung
mit den Kindern vorzubereiten, drei Haltungen angegeben: »Ehrfurcht vor dem,
was dem Dasein des Kindes vorangeht. Enthusiastischer Hinweis auf das, was
dem Kinde nachfolgt. Schützende Bewegung für das, was das Kind erlebt.«17
Die Waldorfpädagogik steht längst nicht mehr allein mit diesen Motiven, die
allerdings noch lange nicht selbstverständlich und etwa in die gängige Schulpraxis eingeführt sind. Die Wiederentdeckung der Wichtigkeit der ersten sieben
Lebensjahre hat die Bereitschaft geöffnet, sich auch mit unbequemen, weil nicht
reduktionistisch-experimentell zu beantwortenden Fragen auseinanderzusetzen. Und auf pädagogische Veranstaltungen und Programme sollte verzichtet
werden, um den Raum zu schaffen, der das Erscheinen von Individualität ermöglicht. Denn es gibt einen Kosmos kindlichen Erlebens und Handelns, »den
auszumessen keine Kinderpsychologie oder Kinderpädagogik je vermag. Es
ist nämlich ein Kompetenzraum, der den Kindern zusteht, von ihnen gestaltet, ausgeschritten und beherrscht wird. Wir können nur Gäste sein, die diesen
Kompetenzraum mit Bewunderung und Ehrfurcht betreten und von Kindern
positiv empfundene Zustände im Echo unseres Erwachsenseins bergen; die den
Kompetenzraum schützen vor unbotmäßigen Eingriffen (von sexueller Gewalt
bis zu pädagogischer Funktionalisierung) und gleichzeitig durch ermunterndes
Freilassen die Kinder in neue Entdeckungszusammenhänge leiten mit einer Erweiterung ihrer Kompetenzen«.18
Was in den Haltungen des anfänglich geschilderten Weihnachtsmotives isoliert auftritt, findet in der Begegnung von Maria und dem Kinde die »geistige
Synthese«: die Wesensbegegnung von Mutter und Kind, die sich im Anblicken
äußert mit der Gewissheit, in jedem Augenblick der vollen Individualität gegen1362

überzustehen, in der sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schicksalhaft
verbinden.
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Vorschularbeit im Kindergarten
Anne Biwer

Was brauchen die Kinder im letzten Kindergartenjahr wirklich? Diese Frage einer
pädagogischen Konferenz des Waldorfkindergartens Bad Vilbel vor mittlerweile
zwölf Jahren gab mir den Anstoß zu einem gründlichen Studium der Äußerungen Rudolf Steiners in seinen pädagogischen Vorträgen und Konferenzen mit
dem Kollegium der ersten Waldorfschule in Stuttgart. Gerade für die heutigen
Kinder, so mein Fazit, ist eine spezielle Förderung der sechsjährigen Kindergartenkinder zeitgemäß und notwendig!
Das Bild vom Kind in seinem letzten Kindergartenjahr als eines kreativen,
sozialen »Spielleiters« für die Jüngeren, dabei ausdauernd und hilfsbereit beim
Aufräumen nach dem Freispiel oder der Eurythmie, kurz: die Stütze der Gruppenleiterin, entspricht häufig eher dem Wunsch als der Wirklichkeit. Muss in der
nötigen Korrektur des Bildes nicht auch die Frage nach der altersgemäßen Förderung für das künftige Schulkind neu gestellt werden? Möglicherweise finden
sich manche Antworten in den von mir gemachten Erfahrungen als Kindergärtnerin im Rhein-Main-Gebiet, einem Ballungszentrum mit dichtem Autoverkehr,
hohen Lebenshaltungskosten und einem hektischen Familienalltag.
Ähnelt der Alltag in der üblicherweise altersgemischten Waldorfkindergartengruppe tatsächlich noch dem der
modernen Familie? Diese besteht
heute aus höchstens zwei, selten drei
Kindern und bestenfalls zwei Erwachsenen, die nicht immer die leiblichen
Eltern der Kinder sind. Häufig handelt
es sich um die Zwei-Personen-Familie
(überwiegend Mutter und Kind). Und
trotz allmählich sich veränderndem
Trend zum aktiv beteiligten Vater ist
nach wie vor überwiegend die Mutter
mit der Erziehungsaufgabe befasst;
in den meisten Fällen ist sie überdies
noch berufstätig.
Der berufliche, aber auch der private
Alltag wird heute, durchaus auch im

Wie der Wind über die Saiten streichen ...

1364

Ruhe, Hingabe und Konzentration in der Arbeit wirken heilsam

Foto: Fischer

Beisein der Kinder, zu einem großen Teil mit Arbeit am PC, Telefonieren und
Autofahren bestritten. Die häufigen Autofahrten überwinden immer längere Distanzen zu den verschiedenen Zielorten, und meist ist der Besuch eines Waldorfkindergartens oder einer Waldorfschule eine der Ursachen, mitbedingt durch
die Schließungs- oder Unterrichtszeiten: Fahrgemeinschaften werden gebildet,
Kinder unterschiedlichen Alters müssen hier- und dorthin gebracht werden.
Der Alltag bietet für die Kinder kaum Gelegenheit, Arbeiten und Vorgänge in
Ruhe zu betrachten, um sie dann, dem individuellen Rhythmus entsprechend,
nachzuahmen, zumal auch die Hausarbeit rasch mit Hilfe technischer Geräte
»erledigt« wird. Die seelische Verkrampfung, die Anspannung, die Ruhelosigkeit der Gedanken und die häufig sorgenvolle Mimik der Erwachsenen jedoch
ahmt das Kind innerlich sehr wohl nach.
Andererseits sind die Kinder heute wohlgenährt, hygienisch und medizinisch
gut versorgt; Rachitis und Tuberkulose kennt man nur noch aus Büchern. Ebenso
treffen wir selten auf ängstigende oder brutale Erziehungsmethoden der Eltern,
dafür aber tragisch oft auf eine kühle Distanziertheit, eine sachliche Versorgungshaltung, die ihre Wurzeln in der ununterbrochenen intellektuellen Überforderung der Erwachsenen in den meisten heutigen Berufen haben dürfte.
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Die Kindergartengruppe als sozialer Raum
Im Waldorfkindergarten betreut eine Erzieherin mit meist einer Helferin achtzehn bis zwanzig Kinder. Schon diese Anzahl hat keine Ähnlichkeit mehr mit
den heutigen Familien, aber auch nicht mit dem modernen Arbeitsleben. Wenn
kreative und soziale Leistungen von qualifizierten Mitarbeitern erwartet werden,
käme kein Betrieb auf die Idee, fast zwanzig Personen in einem Raum arbeiten
zu lassen. Tatsächlich könnten bald die Bildungseinrichtungen die letzten Institutionen sein, in denen so viele Menschen in einem Zimmer zusammengefasst
werden, um zur gleichen Zeit Ähnliches zu tun, nämlich zu lernen (Spiel ist eine
der intensivsten Formen des Lernens!). Auch den Kindern ist es also zunächst
fremd, mit so vielen Personen gemeinsam vier oder fünf Vormittagsstunden zu
verbringen – so im herkömmlichen Waldorfkindergarten.
Die Suche nach Tätigkeiten, welche den Kindern vorgelebt werden können,
beschäftigte in der Anfangsphase meiner Tätigkeit die Konferenz mehrfach –
insbesondere nach Arbeiten, die speziell von den Vorschulkindern1 ausgeführt
werden könnten, um ihre Entwicklung zu fördern. Nicht gewünscht war die
Herstellung einer Abschlussarbeit, welche im Kindergarten fertiggestellt und
mit nach Hause gegeben wird. Zum einen bedurfte es ja noch weiterer Anregung im Gruppenalltag, zum anderen gab es auch Kolleginnen, die eine solche
Produktherstellung gar nicht als wünschenswert ansahen, weil damit früh ein
Leis-tungs- und Bewertungsdenken auftauche.

Die besonderen Eigenschaften des Vorschulkindes
Äußerlich sichtbare Merkmale sind der einsetzende Zahnwechsel und eine Streckung des Körpers. Im Sozialen sollte die Fähigkeit zum gemeinsamen Spiel
entstanden sein sowie die Möglichkeit, über den Zeitraum von etwa einer halben
Stunde sich ausdauernd einer bestimmten Tätigkeit hinzugeben, gilt doch als
eines der wenigen konsensfähigen Kriterien von Schulreife die Fähigkeit, eine
längere Zeit auf dem Stuhl sitzend verbringen zu können. Eine differenzierte, grammatikalisch weitgehend einwandfreie Ausdrucksweise, verbunden mit
grob- und feinmotorischer Geschicklichkeit, zählen ebenfalls zu den anerkannten Merkmalen. Wiederholt hat Rudolf Steiner auf die Bedeutung der Zeit des
Zahnwechsels als Ausdruck davon hingewiesen, dass Kräfte des Wachstums, der
leiblichen Formbildung bis hin zur Ausplastizierung der Feinstrukturen des Gehirns nunmehr frei werden und der Entwicklung seelisch-geistiger Leistungen
wie der des Gedächtnisses zur Verfügung stehen.2 Dieser von Steiner als ein Geburtsgeschehen charakterisierte Vorgang kann ebenso »glatt« verlaufen wie die
physische Geburt, aber auch dramatisch und voller Komplikationen. Dringend
ist das Kind deshalb auch bei diesem dem äußeren Blick nicht so offenkundigen
Ereignis auf Hilfe angewiesen, damit auch diese Kräfte im besten Sinne »lebensfähig« werden.
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Eine derartige »Geburt« kann sich durchaus auch spontan ereignen: Nach einer
kurzen Zeit, während der sich das Kind ungewöhnlich still oder auch reizbar
verhält, vielleicht nach einer Krankheitswoche, begegnet uns das Vorschulkind,
gleichsam über Nacht, mit klaren Augen und neuen Fähigkeiten. Der einzige
Fehler, den der Erzieher dann noch machen kann, ist, das Kind weiterhin so zu
behandeln wie bisher. Leider geschieht das recht oft. Ein gesundes Kind wird
immerhin dem Erwachsenen schon aufzeigen, dass es anderes braucht. Bleibt
aber das Bedürfnis nach Beschäftigung der nun frei gewordenen Kräfte unbefriedigt, so entsteht beim Kind dauerhafte Lustlosigkeit und Unruhe. Es weigert
sich oder es gelingt ihm nicht mehr, in das Freispiel einzutauchen. Langeweile,
Lustlosigkeit, Mattigkeit gehören ebenfalls zu diesem Erscheinungsbild. Dieses
kann eher verdeckt auftreten, mit einem übertriebenen Verantwortungsgefühl,
dem »Bemuttern« jüngerer Kinder, ohne den Kleinen einen Handlungsspielraum
zu überlassen, einem eher angepassten, stillen Wesen und unablässiger Hilfsbereitschaft für den Erzieher (oft, aber nicht immer, Mädchen). Weitaus störender
wird empfunden, wenn das Vorschulkind (fast immer Jungen) herumtobt, andere Kinder in ihrer Tätigkeit stört oder tätlich angreift, weder dem Spiel noch
einer Arbeit sich hingibt; und wenn insbesondere der Reigen oder die Eurythmie, ja auch der Märchenkreis, durch lautstarkes, oft recht mutwilliges Verhalten
»aufgemischt« wird. Bei den erwähnten Symptomenkomplexen handelt es sich
in gewisser Weise um die beiden Seiten der gleichen Erscheinung, die in der
Kinderpsychologie als Angststörung bezeichnet wird. Mir erscheint die Angst
eher als eine Folge der geschilderten »Geburtsschwierigkeiten«: Das Kind kann
weder in den vergangenen Zustand zurück, noch in den altersgemäßen richtig
hi-neinkommen, und dieser Schwebezustand kann Ängste bewirken.
Die damit verbundene Verunsicherung im bislang so sicheren kindlichen Lebensgefüge äußert sich auch in bestimmten Sprachstörungen, die im Verlauf
des letzten Jahrzehnts zugenommen haben. Häufig sind schnelles Sprechen, bei
dem Silben verschluckt werden, fehlerhafte Modulation der Vokale, Unfähigkeit,
einzelne Konsonanten auszusprechen. Allerdings darf nicht unerwähnt bleiben,
dass auch zunehmend mehr Kinder über ein hochdifferenziertes Vokabular verfügen. Erwähnt sei, als ein zentrales Symptom, die Abnahme fein- und grobmotorischer Geschicklichkeit. Selbstverständlich kann jedes Kind sich auch nur
vorübergehend oder nur teilweise im angegebenen Sinn verhalten.

Motive der Vorschulerziehung
Wie ist nun diesen möglichen Symptomen in der Erziehung des Vorschulkindes
zu begegnen? Nachdrücklich weist Rudolf Steiner in seinen pädagogischen Vorträgen auf die gesundheitsschädigende Wirkung zu früher Verstandestätigkeit
hin. Vorschulische Förderung darf deshalb auf keinen Fall den Charakter schulischen Lernens im Sinne einer intellektuellen Formung haben.3
Die frühe Vormittagsstunde, während der die jüngeren Kinder dem ersten Frei1367

spiel nachgehen und die Gruppenleiterin sich den älteren eine bestimmte
Zeit ungestört widmen konnte, erwies
sich als am besten geeignet für die Vorschularbeit. Aus zwei Kindergartengruppen kamen an zwei Vormittagen
pro Woche etwa sechs bis neun Vorschulkinder zusammen.
Die Konstellation dieser »neuen«
Gruppe führte oft dazu, dass übliche
Verhaltensweisen wie Zappeln und
Kaspern vorübergehend oder auch
ganz abgelegt wurden. Das Kind erlebt dies nicht nur als neue Möglichkeit, sondern als echte Befreiung, mit
der Wahrscheinlichkeit, dass diese
neue Verhaltensweise dann auch in
der Schule beibehalten wird.
Foto: Fischer
Die Vorschulgruppe wechselte von
Flur zu Saal, vom Spielgruppenraum
zum Wald. Die Kinder lernen dabei,
sich rasch auf neue Räumlichkeiten einzustellen, eine Situation, wie sie sie in der
Schule ja antreffen werden. Die notwendige »Hülle« musste von der Erzieherin
gebildet werden, und zwar ganz auf der innerlichen Ebene. Zu den bekannten
Grundsätzen der Erziehung im ersten Lebensjahrsiebt wie Rhythmus, Vorbild
des Erziehers und Nachahmung des Kindes – was in der Vorschulzeit schon
durch das Bedürfnis des Kindes, auf die Autorität des Erziehers hin zu handeln,
ergänzt wird – nennt Rudolf Steiner das »Bemuttern« der Kinder als wichtiges
Kriterium. Und natürlich als das eigentliche »Wundermittel«: liebevolle Hingabe
und Freude des Kindes an allem, was mit ihm unternommen wird!

Die Einbeziehung des Jahreslaufs
Der Spätsommer und Frühherbst eignen sich besonders, dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder entgegenzukommen. Da die Kinder regelmäßig selbst
kleinste Strecken mit dem Auto gefahren werden, fehlt es ihnen an der Fähigkeit und Gelegenheit, ausdauernd und harmonisch zu laufen, zu klettern und
zu springen. Die Umgebung des Waldorfkindergartens Bad Vilbel bietet dazu
ein ideales Terrain, einen schmalen Waldstreifen, mit versteckten Winkeln und
Di-ckichten, Walnussbäumen, einer verlassenen Obstwiese und stillen Eckchen,
an denen vielerlei Heilkräuter zu finden sind. Hasen und Eichhörnchen lassen
sich beobachten, seltener einmal Rehe; an Vogelstimmen verschiedenster Art
kann das Hinhören geübt werden. Während des Erntens und Tragens, Kletterns,
Springens und Laufens lassen sich bestimmte Bewegungsmuster beobachten,
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harmonisieren oder auch neue einüben
in einer Weise, die künstlich-therapeutisch gar nicht nachstellbar ist.
Wenn, meist nach den Herbstferien,
das Wetter weitere Streifzüge unmöglich macht und auch die letzte Ernte
eingebracht ist, wird es Zeit, sich mit
stilleren Inhalten zu beschäftigen.
Um wirklich auf jedes Kind individuell eingehen zu können, habe ich seit
vielen Jahren die Zeit bis Weihnachten
der Einzelarbeit gewidmet. In Absprache mit der Gruppenleiterin hole ich
nach und nach die Vorschulkinder von
der Gruppe ab; dieses und das »Zurückgleiten« in das Freispiel erfordert
einiges Fingerspitzengefühl!
Zunächst findet das Kind einen
Schutzraum in einem Spielständer,
der mit individuell abgestimmten Farben behängt ist: Ein allzu ruhiges Kind
kann mit den ruhigen Farben blau oder
grün angeregt werden, ein unruhiges
Foto: Fischer
durch rot beruhigt werden.4 So lassen
sich mit wirklich einfachsten Mitteln
die Farben ausgleichend einsetzen.
Ich beginne mit einem kleinen »rhythmischen Teil«: das Guten-Morgen-Spiel,
mit dem Kopf, Gliedmaßen, Bauch und Sinnesorgane durch Berührung, Stampfen oder Klatschen geweckt werden. Dann folgen Fingerspiele, je nach Erfordernissen: für die einen auf französisch oder einer anderen Fremdsprache, für die
anderen mit besonderer Berücksichtigung der Feinmotorik der Finger, um die
saubere Modulation der einzelnen Laute anzuregen.5
Schließlich widmen wir uns dem Spiel auf der Kinderharfe. Da bieten kleine
Tongeschichten, ganz auf den jeweiligen Tag und die kindlichen Erlebnisse abgestimmt, die beste Basis, um sanft auf eine notwendige Beschleunigung oder
Verlangsamung des Spielrhythmus einzuwirken. Der Wind kann erst heftig und
dann allmählich immer sanfter über die Saiten streifen, ebenso der Schlitten, die
Häschen oder was immer die Kinder an Erlebnissen einbringen. So wechseln
die Geschichten häufig, nur das Grundgerüst bleibt gleich. Dadurch fühlen die
Vorschulkinder sich recht bald sicher und erzählen eigene Geschichten, die dann
auf der Harfe begleitet werden. Dabei werden Stimme und Töne aufeinander
abgestimmt, denn sonst ist ja nichts mehr zu verstehen! Diese Tätigkeit bringen
die Kinder dann bald in die Gruppen ein, als musikalische Begleiter des Puppen1369

spiels oder zu ähnlichen Anlässen.
Die Zeit einer solchen Vorschuleinheit muss, den Fähigkeiten des Kindes entsprechend, sehr knapp bemessen sein. Mit den Kindern im Rahmen einer Vorschulförderung einzeln zu arbeiten bietet viele Möglichkeiten, Schwierigkeiten
aufzufangen, ehe sie sich verhärten. Die ungeteilte Aufmerksamkeit, nach der
die Kinder so oft vergeblich verlangen, weil die Erwachsenen im Getriebe eines
anstrengenden Arbeitstages dafür zu wenig Kraft entwickeln, ist dabei wesentlich, vielleicht mehr als jedes Tun, um zu einer wahrhaftigen Wahrnehmung des
Kindes zu gelangen.
Etwa im Februar, wenn die Tage wieder länger werden und das Morgenlicht
klarer, versammelt sich während der Freispielzeit wieder eine kleine Gruppe.
Hier üben wir die gemeinsame Tätigkeit im Sitzen; den rhythmischen Teil machen nun alle zusammen. Einiges kommt der Schulzeit voll zugute: das Malen in der Ruhe, aufeinander warten, Heft aufblättern, es sorgfältig behandeln
und, zum ersten Mal, auch eine Arbeit, die nicht ganz auf Nachahmung basiert.
Schließlich erwartet ja auch ein Lehrer, dass auf die Anordnung: »Nehmt bitte die
Hefte aus dem Ranzen« sich wirklich alle Kinder angesprochen fühlen. Da in den
Gruppen bereits mit Aquarellfarben gemalt wird, ebenso auch mit den Wachsmalstiften »gezeichnet«, habe ich seit einigen Jahren das mehr flächige Malen
mit den breiten Blöckchen geübt. Vielerlei Rituale, so etwa das »Weitergeben«
der Blöckchen beim Austeilen, schaffen Platz für die neuen sozialen Fähigkeiten,
über die nun fast jedes Kind verfügt: Es wird gegen Ostern im letzten Kindergartenjahr schulreif.
Im Mai oder Juni steht wieder das Spiel im Freien im Vordergrund. Eine kleine Spielstunde im Freien, mit Seilspringen und Ballwerfen, vielerlei Lauf- und
Hüpfspielen entwickelt Geschicklichkeit, Freude, und nicht zuletzt wirkt sie der
motorischen Unterforderung entgegen. Viele Kinder wären weitaus weniger auffällig, wenn ihrem Arbeits- und Bewegungsdrang mehr entsprochen würde!
In der Vorschule verwende ich keinerlei Spielzeug, alles besteht aus »Luft«
oder ist naturbelassen. So wird das Kind in seiner Phantasietätigkeit angeregt.
Ebenso wichtig ist es, das Spiel in der richtigen Weise anzuleiten. »Richtige«, d.h.
kindgemäße Anleitung des Spiels berücksichtigt zunächst den Rhythmus des
Kindes: schnell oder langsam; und erst danach wird behutsam versucht, daraus
eine Veränderung zu entwickeln: nicht ganz so hastig oder ein wenig schneller.
Diese therapeutische Beeinflussung des »Spielrhythmus« wirkt unmittelbar und
gesundend auf die Atem-Puls-Frequenz und den Stoffwechsel der Kinder. Ebenso aber wirkt das Spiel in der Gruppe auch sozialbildend, mit Wirkungen bis in
das spätere Berufsleben hinein.
Aus diesen vier Epochen lassen sich viele Varianten entwickeln. Einen Hausgroßputz habe ich in manchem Jahr als Vorschularbeit durchgeführt, eine Zeit
lang haben wir die Patenschaft für drei Sträucher im Garten übernommen. Was
auch immer notwendig für die Kindergartengemeinschaft ist, kann als sinnvolle
Arbeit in die Vorschule integriert werden. Ergänzt wird die Vorschulzeit durch
Projekte, welche in den Gruppen stattfinden, wie das Nähen von Puppen, mit
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denen ein Puppenspiel aufgeführt wird, oder die Herstellung eines Puppenhäuschens mit Ausstattung und Bewohnern. Dies ist eine umfangreiche, aber
lohnende Möglichkeit, mit den Kindern über einen längeren Zeitraum mit ansprechendem Material an einem sinnvollen Thema zu arbeiten.
Die Arbeit mit den Vorschulkindern soll ihnen helfen, den Übergang zur Schulreife in harmonischer Weise zu bewältigen. Möglichen Schwierigkeiten, die sich
als Lern- oder Verhaltensstörungen im Gemüt des Kindes festsetzen können,
lässt sich auf diese Weise früh entgegenwirken.

Die Bedeutung des Erziehers in der Kindheit bis zur Schulreife
Bei alledem ist das Vorbild des Erziehers von herausragender Bedeutung, denn
in der Kindheit bis zur Schulreife wirkt er vor allem als der Mensch, der er ist.
Die Kinder nehmen durch die Kraft des Nachahmens ja nicht die äußere »Hülle«,
sondern Geistig-Seelisches wahr! Dadurch wird der Anspruch an die Selbsterziehung des Erziehers noch wichtiger. Hierbei geht es um die ehrliche Bereitschaft zur Erkenntnis der eigenen Schwächen und den unablässigen Versuch,
diese umzuwandeln. An sich arbeiten, damit die Stärken immer strahlender, die
Schwächen jedoch immer unbedeutender werden, ist ein lebenslanger, aber ein
erfreulicher und lohnender Prozess. Nur wer innerlich aktiv ist, gestaltet sein
Leben selbst und bleibt nicht das Opfer ungünstiger Umstände!
Zur Selbsterziehung brauchen wir den Nächsten. Nur im sozialen Zusammenhang offenbaren sich beispielsweise Schwächen, die wir im Umgang mit anderen Menschen haben. Offenheit in der kollegialen Zusammenarbeit ist dazu eine
unabdingbare Hilfe, erfordert aber eine besondere Kultur des Gespräches, der
gegenseitigen Wahrnehmung und »Befragung« der eigenen Arbeit – das Gegenteil also von der häufig zu beobachtenden Kritikempfindlichkeit der Waldorferzieher.
Viele der Kinder tragen größere geistige Kapazitäten in sich als wir Erzieher,
was unsere Verantwortung erhöht. Allerdings zeigen sich diese spirituellen Anlagen, wenn sie wild wuchern, in dem, was oft als »schwierig« bezeichnet wird.
Zum ersten Mal deutlich sichtbar wird dieses Fehlverhalten dann im Vorschulalter, kann aber durch eine Haltung des Erziehers, welche dem Kind die Sicherheit
vermittelt, dass der Erwachsene zumindest etwas weiß von dem, was das Kind
an Impulsen »mitbringt«, wirklich fast über Nacht in Nichts aufgelöst werden.
Grundsätzlich zeigen sich die Wirkungen der Pädagogik der frühen Kindheit
erst wesentlich später im Leben. Für den Erfolg spricht in diesem Fall die Biographie, eine vielleicht schwer zu beobachtende, dafür aber unbestechliche Sprache.
Zur Autorin: Anne Biwer, Jahrgang 1955; Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin, Vorschulgruppe im Modellkindergarten Neu-Isenburg, Hausmutter im Kinderhof
Heegheim; berufsbegleitendes Lehrerseminar an der Waldorfschule Frankfurt; Gruppen-
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leitung, dann Vorschularbeit im Waldorfkindergarten Bad Vilbel (bis heute); Ausbildung
zur Heilpraktikerin, Eröffnung einer Praxis mit Schwerpunkt Familienberatung und -förderung. Aus zwei Ehen drei eigene Kinder und zwei Stiefsöhne, dazu Pflegekinder.

Anmerkungen:
1 Unter Vorschulkind ist das Kindergartenkind im Jahr vor seiner Einschulung gemeint.
2 Rudolf Steiner erstmals in aller Ausführlichkeit in: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft von 1907 (zahlr. Einzelausgaben); vgl. auch Stefan
Leber: Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik, Stuttgart 1993, S. 251 ff.
3 Anmerkung der Redaktion: Bislang gibt es trotz der immer wieder aufflammenden
Diskussion um schulische Früherziehung und den Bestrebungen, die Einschulung in
das 6. Lebensjahr vorzuziehen, kein überzeugendes Argument für diese Absichten, das
von mehr als rein pragmatischen Gründen bestimmt ist. Höhere Gesichtspunkte sind
mittlerweile längst bekannt und durch eine Reihe von US-Studien empirisch gesichert,
die aber nach wie vor nicht berücksichtigt werden. Vgl. dazu J. T. Bruer: Der Mythos der
ersten drei Jahre, Weinheim, Basel 2000.
4 Der Betrachter bildet in sich die Gegenfarbe. Das setzt feine Prozesse in Gang, die
»homöopathisch« zu wirken vermögen. Vgl. R. Steiner: Die Erziehung des Kindes (Abschnitt über das erste Jahrsiebt); J. W. Goethe: Farbenlehre (Kap.: Die sinnlich-sittliche
Wirkung der Farben).
5 Grundlage der Sprache ist die Bewegung. An der Art, wie das Kind läuft, lässt sich die
Satzgestaltung und Aussprache ablesen, die Armbewegungen entsprechen der Tonhöhe, die Bewegungen der Finger der Modulation der Vokale und Konsonanten. So kann
Sprachförderung, wo sie notwendig ist, besonders gut über die Bewegung erfolgen.
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Jedes Kind kann singen
Angelika Altemüller

»Eine Klasse zum Singen zu bringen ist Holzhackerarbeit.« Mit diesen Worten
kommentierte der Schulrat bei meiner zweiten Dienstprüfung meine Musikstunde. Die Stunde war ganz ordentlich verlaufen, aber mit dem Klang der Kinderstimmen (3. Klasse) war er nicht zufrieden. An seine Worte sollte ich mich noch
oft erinnern bei meinen Bemühungen, einen schönen, homogenen Klassenklang
zu erreichen. Seit meiner Studienzeit begleitet mich vor allem das Phänomen
der sogenannten »Brummer«, d.h. jener Kinder, die angeblich unmusikalisch
sind und nicht singen können. Unbewusst und verschwommen lebte in mir die
Überzeugung, die Hubert von Goisern äußert: »Ich bin der Meinung, dass jeder
singen kann. Der eine besser, der andere schlechter, aber jeder kann es. Und es
macht auch jeder gerne« (a tempo 5/2001).
Vergeblich stellte ich Fragen, suchte Anregungen und Hilfe. Zwar findet man
da und dort die »Brummer« erwähnt, und es werden – mehr nebenbei – einige
Übungen genannt, dies nehme ich aber mehr oder weniger achselzuckend hin: Da
kann man nichts machen. Es gibt eben Kinder, die nicht singen können. Um das
Wort »Brummer« zu vermeiden, das
Foto: Fischer
diskriminierend klingen könnte, findet Tonhöhenübung
man Einteilungen z.B. bei Habermann
in Falsch-, Sprech- und Tiefsinger.
Aber sogar Habermann schreibt: »Die
optimale Leistungsspitze für die Ausbildung musikalisch reproduktiver Fähigkeiten liegt dabei offenbar im 5. und
6. Lebensjahr.«1 Einem Lehrer, der vor
seiner ersten Klasse steht, hilft das alles
zunächst recht wenig. –
Ein Schlüsselerlebnis hatte ich während meiner Klassenlehrerzeit in Hannover. Frau Lauboeck-von Marcard,
langjährige Musiklehrerin an der Schule in Hannover am Maschsee, nahm
sich einiger meiner Kinder an, und
etwa nach einer halben Stunde, bei der
ich leider nicht dabei sein konnte, sagte
sie zu mir: »Mit dem Kind machst du
diese Übung, mit jenem eine andere.«
1373

Das hörte sich zunächst sehr einfach an, und ich war auch recht »ungläubig«,
doch der Erfolg war beeindruckend. Sehr verallgemeinernd könnte man sagen,
dass ein »brummendes« Kind seine »Kopfstimme« nicht richtig handhaben kann.
Es versucht mit der Bruststimme zu singen. Der Ton erklingt nicht in den hellen
Höhen der Kinderstimme, sondern fristet ein kümmerliches Dasein im Kehlkopf.
Man möchte ihn mit dem Ton einer Saite vergleichen, die über ein Brett, statt über
den Korpus einer Geige gespannt ist. Vereinzelt begegnet man auch Kindern, die
in irgendwelchen Höhen herumpiepsen und – umgekehrt – die Verbindung »zur
Erde« nicht finden. Ich konnte die Übungen anwenden, die Frau Lauboeck-von
Marcard zusammen mit dem Schularzt Dr. Jensch entwickelt hatte, und seitdem
habe ich kein Kind mehr einfach »brummen« lassen. Modifiziert und erweitert
habe ich diese Anregungen in meine Arbeit als Klassenlehrerin einfließen lassen.
Jedes Kind, das organisch gesund ist, kann seine Stimme in der richtigen Höhe
im Klassenchor mitschwingen lassen – auch wenn es das allein vielleicht nicht
schafft. Es kann die Harmonisierung seines Atmungsprozesses erleben, wie Steiner es in der »Allgemeinen Menschenkunde« vom Lehrer fordert: »… das Kind
kann innerlich noch nicht richtig atmen, und die Erziehung wird darin bestehen
müssen, richtig atmen zu lehren.«2 Sicher meint Steiner damit den gesamten
Unterrichtsprozess, aber die Musik bzw. das Singen dürfte hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten.
Mich hat immer wieder betroffen gemacht, wie zögerlich das Phänomen »Brummer« angegangen wird. Vielleicht fühlt man sich sogar als guter, einfühlsamer
Lehrer, wenn man ein Kind mitbrummen lässt, was es zunächst ja auch fröhlich
tut. Anfangs mögen Zuhörer das vergnüglich finden – je älter das Kind, desto
problematischer wird es: Das Kind verstummt. Ich beobachtete auch Lehrer, die
solche Brummer »aussortierten«, wenn sie mit der Klasse vorsingen wollten.
Ihnen wird die Möglichkeit genommen, mit Hilfe des Singens in der Klassengemeinschaft mitzuschwingen. »Denn nicht vergessen sollte werden, dass alles
Plastisch-Bildnerische auf die Individualisierung der Menschen hinarbeitet, alles
Musikalisch-Dichterische dagegen auf die Förderung des sozialen Lebens.«3
Dafür, dass ein Kind nicht »richtig« singt, gibt es wohl so viele Gründe, wie
es Kinder gibt. Es muss jedem Kind ganz persönlich geholfen werden, sei es im
Klassenzusammenhang, in einer Gruppe oder einzeln – das bleibt dem Taktgefühl des Lehrers überlassen. In hartnäckigen Fällen würde ich unbedingt zu einer
Einzelförderung raten.
Im Folgenden versuche ich einige Anregungen einer Klassenlehrerin weiterzugeben, nicht die einer Gesangspädagogin. Es sind »vormusikalische« Tätigkeiten
– wie das Stimmen und Richten eines Instrumentes. Dann erst kann musiziert
werden. Grundsätzlich ist jede Pflege der Stimme schöpferisches Tun und darf
nie in einem Schema oder einer Methode erstarren. Die geschilderten Übungen
sollen als Modelle betrachtet werden und zu eigenem phantasievollem Tun anregen mit dem Ziel: »Jedes Kind kann singen«.

Hör-Spiele
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Wichtig ist, dass man sich nicht vor das Kind hinstellt und meint mit ihm singen
üben zu müssen. Es soll zunächst gar nicht merken, was ich bewirken möchte.
Manche Kinder sind verkrampft, andere ängstlich oder schlaff. Allen wird es
schwer fallen, konzentriert zu lauschen. Darauf richtet der Klassenlehrer meist
viel zuwenig Aufmerksamkeit. Die Hör-Spiele können mit der ganzen (bzw.
halben) Klasse »gespielt« werden, oder mit kleinen Gruppen bzw. einem Kind
allein.
1. Geräusche raten (verschiedene Materialien)
2. Wir hören einen Kuckuck, sehen ihn aber nicht. Ein Kind ist der Kuckuck
(singen oder flöten), ein oder mehrere Kinder suchen ihn mit verbundenen
Augen.
3. Der Lehrer oder ein Kind schleicht durch die Klasse und lässt etwas erklingen
oder wir horchen nur auf die Schritte. Die anderen Kinder halten die Augen
geschlossen oder legen den Kopf auf den Tisch.
4. Wir lauschen einem Ton nach – schicken ihn auf die Reise – er kommt zurück,
wir hören ihn innerlich und können ihn singen. Wenn wir ein Ohr zuhalten,
hören wir ihn besonders gut!
5. Kinder verteilen sich im Raum und summen leise einen oder verschiedene
Töne. Ein oder mehrere Kinder versuchen mit verbundenen Augen auf die
Sänger zuzugehen.
6. Wir sitzen oder stehen im Kreis und »schenken« einen Ton weiter.
Diese Übungen kann man beliebig erweitern, variieren, und viele Lehrer haben
in dieser Art sicher schon Erfahrungen gesammelt. Aber haben sie dabei gezielt
den »Brummer« mit einbezogen, ihn ermuntert und ermutigt? Viele wertvolle
Anregungen findet man in der Schriftenreihe »Heilen und Erziehen«, doch wenden sich die Autoren mehr an Musiklehrer, weniger an einen Klassenlehrer, der
seine ersten unsicheren musikalischen Gehversuche mit seiner Klasse macht.

Tonhöhe
Oft habe ich beobachtet, dass der Lehrer in beliebiger Tonhöhe anstimmt und
sich damit die Möglichkeit nimmt, die Kinder an eine bestimmte Tonhöhe zu
gewöhnen. Auch der Erwachsene kann seine Stimmbänder »dehnen« und damit
für ihn ungeahnte Höhen erreichen. Ein Instrument kann zunächst als Hilfsmittel dienen. Die Singlage der Kinder liegt etwa eine Quart über der des normalen
Soprans. In dem Tonraum zwischen c‘ – g‘, in dem der unsichere Erwachsene sich
gern bewegt, verfestigt sich die Stimme der Kinder. Die Lieder in Quintenstimmung4 schwingen um den Ton a‘ herum – d‘, e‘, g‘, a‘, h‘, d‘‘, e‘‘. Es ist erstaunlich,
wie viele Lehrer sich immer noch scheuen, konsequent in der 1. und 2. Klasse in
diesem Quintenraum zu singen und zu musizieren. Aber gerade den Brummern
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helfen die Quintenlieder, ihre helle
Kinderstimme zu finden – zum Glück
meist ohne besondere Übungen.
Über den Klang der Kinderstimme
möchte ich Frau Lauboeck-von Marcard zitieren (vgl. »Erziehungskunst«
1982, S.289): »Beim Kind spiegelt die
Stimme die Entwicklung in den Jahrsiebten: Das gesund entwickelte Kind
hat im ersten Jahrsiebt und beim Übergang zum zweiten Jahrsiebt im Wesentlichen eine Stimme, die vom Kopf her
den Körper durchströmt. Der Klang ist
leicht, silbrig, unpersönlich. Nach dem
Zahnwechsel überwiegt nicht mehr
der Kopfklang. Im Durchströmen
durch das gesamte rhythmische System spiegelt die Stimme einen innerlich leicht warmen Klang. Beginnend
mit dem neunten Lebensjahr, wird das
immer stärkere Ergreifen der Mitte,
der Gefühlsregion, an der Stimme hörbar. Von den allmählich freiwerdenden
Stolz wie ein König: Übung für den
Ichkräften aus innerhalb der mittleren
»Einatmer«
Region werden die Resonanzen des
oberen und unteren Pols mitschwingen: Die Stimme offenbart Eigenklang und
Wärme. Bis zum 9. Jahr sollte das Singen inkarnierend wirken. Erst nach der Pubertät findet die Begegnung mit innermusikalischen Kräften statt. Das ›Es singt‹
im Kinde wird abgelöst durch das ›Ich singe‹.«

Im Atemholen sind zweierlei Gnaden ...
Bei meiner Suche nach Gesichtspunkten, unter denen ich die Übungen, die ich
mit den Kindern gemacht habe, ordnen könnte, wurde ich auf das Buch »Sonne,
Mond und Stimme«5 aufmerksam. Dankbar nahm ich diese Anregungen auf.
Ein kurzer Abschnitt mag die Gedanken etwas verdeutlichen und zugleich den
Klassenlehrer ermuntern, dieses Buch zu studieren und seine Schüler mit »neuen« Augen anzuschauen. Die beiden Autoren, die die Beziehungen von Mondund Sonnenstand zum Zeitpunkt der Geburt mit der Disposition zur aktiven
Aus- bzw. Einatmung untersuchten, bauen mit ihrer Arbeit auf den Erfahrungen
und Forschungen von Erich Wilk und Charlotte Hagena auf: »In unseren Kursen
begegnen uns immer Mütter, die von den Geburten ihrer Kinder zu berichten
wissen. So erfahren wir, dass Einatmerkinder häufig ihr erstes Lebenszeichen in
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einem zarten, kleinen Wimmern von sich geben, während Ausatmer die in die
Lungen hineingefallene Luft heftig herausschreien. Inzwischen wissen wir auch,
dass nicht nur der erste, sondern auch der letzte Atemzug im Leben diesem Gesetz folgt. So hörten wir aus Erfahrungen mit Sterbenden, dass – zumindest, wo
ein Leben harmonisch beendet wurde – das Leben eines Ausatmers mit einem
Ausatmen und das Leben eines Einatmers mit einem Einatmen geendet hat.«6
Offensichtlich zeigt sich schon beim kleinen Kind die Tendenz nach der einen
oder anderen Richtung. Für die therapeutische Arbeit ist es wichtig, dass man
seinen eigenen Atmungstyp erkennt, der natürlich dem des Kindes entgegengesetzt sein kann. Vielleicht kommt man aus diesem Grund bei einem »Brummer«
nicht weiter. Wir können das Polaritätsprinzip in allem Lebendigen entdecken, es
gelten lassen, damit arbeiten und auch vermeiden, den eigenen Typ dem Schüler
aufzwingen zu wollen. Ich hatte bisher immer so lange spielend mit einem Kind
»geübt«, bis ich die Stimme »oben« hatte. Nun ging ich gezielter an die Arbeit,
indem ich mir die Geburtsdaten geben ließ und die Übungen dem Atemtyp anpasste.
Hilfreich waren mir weiterhin bestimmte Hinweise Rudolf Steiners; er weist
darauf hin, dass das Dur-Erleben eng mit der Ausatmung und das Moll-Erleben mit der Einatmung verbunden ist. In der Dur-Stimmung erlebt die Seele
eine Art von Ausatmungsprozess, ein Sich-Ausweiten in die Welt. In der MollStimmung dahingegen eine Art Einatmungsvorgang, eine Verinnerlichung; die
Seele verbindet sich enger und intimer
mit dem Haus des Leibes. Selbstver- »Roter Apfel, komm in meinen Korb«
ständlich sollte der Tonraum, in dem
wir uns mit den Kindern zunächst bewegen, der Quintenraum sein. »Die
Quinte ist also ein Intervall, das Ausund Einatmen begreift …«, schreibt
Peter-Michael Riehm in seinem Essay:
»Musikunterricht aus lebendiger Menschenkunde«.7
Die Anregungen, die Übungen nach
dem Atemtyp zu differenzieren, kann
der Klassenlehrer sicher besser aufgreifen, da er seine Klasse intensiver
beobachtet. Der Musiklehrer sollte
versuchen, zunächst einfach mit Hilfe
der Übungen mit dem Kind zu spielen
und »den Leib als Hörorgan benutzen«. Der Tonraum der Lieder, Melodien oder kleinen Improvisationen
sollte dem Alter der Kinder entsprechen. Hilfreich ist es, deutlich hörbare
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Intervallsprünge zu wählen (Quinte, Quarte). Sekundschritte sind schwerer zu
hören.

Übungen für den solaren Typ – Ausatmung
Er findet in die Ruhe, denn Ruhe ist sein Element. »Der Ausatmer schöpft die ihn
aufrichtende Kraft aus der aktiven Verengungsbewegung seines Brustkorbes.
Und die Ausrichtung dieses Energieflusses kann dargestellt werden als in die
Ruhe absteigende, sich nach unten hin linear ausrichtende Kraft.«8
1. Der Lehrer wirft dem Kind einen Ball zu, singt dabei einen Kuckucksruf oder
rhythmisierend eine Begrüßung auf einem Ton; das Kind wirft den Ball zurück
– singend.
2. Einen Namen, eine Aufforderung von einer »Mauer«, einem »Berg« oder »Balkon« herunterrufen.
3. Der Wind hat viele Äpfel vom Baum gepflückt. Wir lesen sie auf und singen
dabei ein Apfellied.
4. Marionetten-Spiel: Gebückt schleicht sich der Teufel oder ein Kobold heran,
um jemanden erschrecken: huuuuuu (verschiedene Tonhöhen).
5. Wir beobachten Zugvögel, wie sie sich auf einem See niederlassen, und erfinden ein Wasservogellied.
6. Wir werden von dem Wasser einer Fontäne nassgespritzt: plitsch, platsch. Wir
stampfen in die Wasserpfützen.
7. Wir kommen von der Schule nach Hause und lassen uns auf einen Stuhl
plumpsen – Seufzer – Glissando abwärts.
8. Eisenbahn spielen (rhythmisch sprechen): Ach helft mir doch, ach helft mir
doch (wenn es besser geht, schneller werden), Pfeifton.
9. An der Tafel mit breiter Kreide das Auf und Ab einer Melodie zeichnen.

Übungen für den lunaren Typ – Einatmung
Er ist in Bewegung, denn Bewegung ist sein Element. »Der Einatmer schöpft die
ihn aufrichtende Kraft aus der aktiven Dehnungsbewegung seines Brustkorbes.
Und die Ausrichtung dieses Energieflusses kann dargestellt werden als in Bewegung aufsteigende, sich nach oben räumlich ausdehnende Kraft.«9
1. Das Kind wirft einen Ball in die Höhe und ruft dabei singend etwas – Namen,
Begrüßung. Der Lehrer singt es natürlich dem Kind vor.
2. Wir rufen einem Freund, der auf einer Mauer, einem Berg, einem Balkon usw.
steht, etwas zu.
3. Wir strecken uns, um Äpfel zu pflücken: Roter Apfel, komm in meinen Korb
(abwärts führende Melodie erfinden).
4. Wir richten uns wie eine Marionette auf, schreiten stolz wie ein König oder
eine Königin und singen ein Lied dazu. Ein Diener hängt der stolz schreiten1378

den Gestalt einen Umhang um.
5. Wir beobachten Zugvögel am Horizont und begleiten ihren Flug mit einem
Vogellied.
6. Auf einer Fontäne tanzt ein Pingpong-Ball (auf einem Ton oder Rufterz).
7. Wir kommen von der Schule nach Hause. Es riecht gut. Was gibt es zu essen?
Mmmm – im Glissando aufwärts summen oder Namen von Lieblingsgerichten singen.
8. Eisenbahn spielen: Der Zugführer gibt das Signal zur Abfahrt – hoher Pfeifton!
Der Zug rattert los, wird schneller, fährt den Berg hinauf und stößt mit hohem
Ton Dampf aus.
9. An der Tafel mit breiter Kreide das Auf und Ab einer Melodie zeichnen.
Hat man durch die Übungen erreicht, dass das Kind die Tonhöhe findet, dann
darf man nicht erwarten, dass es diese nun auch sofort immer finden und halten
kann. Es ist wie bei einem zu locker sitzenden Wirbel einer Geige, der die Spannung nicht halten kann und immer wieder runterrutscht. Man muss mit Geduld
weiter üben, und zwar sehr unterschiedlich: bei dem einen Kind lobend und
stützend, beim anderen energisch fordernd. Oft fehlt dem Klassenlehrer die Ausdauer oder der Mut, mit dem Kind weiter zu üben. Im Klassenzusammenhang
verliert das Kind wieder die »Orientierung« und es fällt in den alten Brummton
zurück. Nun heißt es: Nicht nachlassen! Durch vorsichtiges Aufmerksam-Machen, durch kurze Übungen (wenige Minuten) in der Pause immer wieder dem
Kind das Gefühl geben: Du kannst es!

Fallbeispiele
Leona (solarer Typ): großäugig – weit auseinanderstehende Augen – immer mit
den Blicken oder Händen mit ihrer Umgebung beschäftigt – singt bzw. brummt
mit heiserer Stimme.
Davide (lunarer Typ): kleine, flinke Äuglein gucken aus einem pausbäckigen
Gesicht – überall noch Babyspeck – er ist zu dick –, trotzdem lässt er sich gern in
Bewegung bringen.
Meine Versuche, beide zusammen zum Singen zu bringen, misslingen weitgehend, sie lenken sich gegenseitig zu sehr ab. Ich kann aber beobachten, dass
Leona lieber in gelöster, zusammengekauerter Haltung singt, während Davide
gern sogar liegend singt. Ich versuche einzeln mit ihnen zu üben, wobei ich bei
Davide auf die aufrechte Haltung achte, um die Einatmung anzuregen. Bei Leona versuche ich dagegen durch Lockerheit und »Hängen lassen« die Stimme in
die Höhe zu locken.
Es gelingt: Die Klassenlehrerin kann die Übungen aufgreifen, bei Leona nur
mit großer Hartnäckigkeit, und die Stimmen der Kinder in der Höhe festigen.
Mein Einsatz (im rhythmischen Teil etwa 20 Minuten) hat eineinhalb Wochen
gedauert.
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Immanuel (lunarer Typ): verschlossenes, schmales Gesicht, schmallippig, äußert
sich nicht von sich aus, ist aber willig, alle Übungen mitzumachen. Beim Morgenspruch steht er in sich versunken und spricht nicht mit. Ich lasse ihn bewusster die Übungen machen, da er schon Viertklässler ist: Stimme blank putzen wie
einen Eurythmiestab – auf dem Klavier das Lied »Was soll das bedeuten, es taget
ja schon« spielen und singen – das Lied auch im Liegen singen (Hirte schaut in
den Sternenhimmel) – Rutschbahn mit Glissando – Ich bin ein König und komme
aus dem Morgenland – Töne nachsingen (gelingt immer besser) – wenn er seine
Stimme leicht macht, trifft er die Töne – einen Ball in die Luft werfen nach dem
Lied: Juchhe, juchhe, juchhe der erste Schnee …
Manuel (solarer Typ): Er kam neu in die 3. Klasse. Schmales Gesicht, dunkle Haare, bräunliche Gesichtsfarbe. Er ist eifrig bemüht, aber unsicher und ängstlich.
»In der anderen Schule hat niemand darauf geachtet, wie man singt.« Es gelingt
mir recht schnell, ihm mit einigen Übungen das Gefühl zu geben, die Tonhöhe
zu treffen, hell zu singen. Er hat Mühe hinzuhören und in der Klasse rutscht er
auch immer wieder ins Brummen ab. Mit einem aufmunternden Blick, einer
Handbewegung gelingt es immer besser, ihn auch im Klassenchor zum richtigen
Singen zu ermuntern.
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Der Leib in Resonanz
Einmal auf das Problem »Brummer« aufmerksam gemacht, wird man immer
wieder Erwachsenen begegnen, die berichten: Meine Lehrer (meine Eltern) haben mir gesagt, ich könne nicht singen, ich sei unmusikalisch. Erst kürzlich kamen mir verschiedene Zeitungsartikel in die Hände, die auf die Bedeutung der
musikalischen Bildung hinweisen. So z. B. von Hans Günter Bastian: »Vor die
begriffliche Benennung und theoretische Erklärung müssen wir das Singen und
Musizieren setzen … Frühes Musizieren beeinflusst die kognitive Entwicklung
in einer überdurchschnittlichen Weise, und es wirkt kompensatorisch bei sozialen Anregungsdefiziten. Das ist das eigentlich Wichtige.« Wie soll das erreicht
werden, wenn ein Kind in der Gemeinschaft nicht singend mitschwingen kann?
Abschließen möchte ich meine Ausführungen mit einem Zitat aus dem Artikel:
»Der Teil und das Ganze« von Georg Blattmann: »Es kommt darauf an, ganzkörperlich den Leib als Hörorgan zu benutzen und zur Resonanz anzuregen.«10
Zur Autorin: Jahrgang 1936; nach PH-Studium 6 Jahre im staatlichen Schuldienst, anschließend einjähriges Aufbaustudium am Seminar für Waldorfpädagogik in Stuttgart.
5 Jahre Klassenlehrerin und Fachlehrerin für Musik an der Waldorfschule Hannover-Maschsee,
darauf 13 Jahre Unterricht in diesen Bereichen an der Freien Waldorfschule Engelberg.

Anmerkungen:
1 Günter Habermann: Stimme und Sprache, Stuttgart 32001
2 R. Steiner: Allgemeine Menschenkunde, GA 293, Dornach 91992, 1. Vortrag, S. 25. Dem
zitierten Satz geht voraus: »Dadurch, dass wir das Atmen mit dem Nerven-Sinnesprozess harmonisieren, ziehen wir das Geistig-Seelische in das physische Leben des Kindes
herein. Grob ausgedrückt, können wir sagen: …« Näheres im Zusammenhang dieser
Äußerung.
3 R. Steiner: Methodisch-Didaktisches, GA 294, Dornach 61990, 3. Vortrag, S. 46
4 Zur »Quintenstimmung« vgl. Wolfgang Wünsch: Menschenbildung durch Musik – Der
Musikunterricht an der Waldorfschule, Stuttgart 1995, S. 14 f., 35 ff.
5 Romeo Alavi Kia und Renate Schulze-Schindler: Sonne, Mond und Stimme. Atemtypen
in der Stimmentfaltung. Braunschweig 21998, S. 28
6 R. Alavi, a.a.O., S. 65
7 Peter Michael Riehm, in: Erziehen und Heilen durch Musik. Musiktherapie in der Heilpädagogik,  Stuttgart 31999, S. 64
8 R. Alavi, a.a.O., S. 39 und 67
9 R. Alavi, a.a.O., S. 35 und 67
10
in: »Die Christengemeinschaft«, Heft 4/ 2001, S. 210
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Zeichen der Zeit
Gesundheitsrisiko
durch Elektrosmog
Eltern und Großeltern aufgepasst: Weihnachten steht vor der Tür, und viele Kinder
und Jugendliche wünschen sich ein Handy.
Doch das trendy Spielzeug hat es in sich
– es erhärtet sich der Verdacht, dass die Mobilfunkstrahlung gesundheitliche Schäden
nach sich zieht.

Das Handy – ein Spielzeug?
Wer erinnert sich nicht, wie er als Kind Joghurtbecher-Telefone baute, deren Faden
hoch über dem Garten zum Fenster des
Nachbarn gespannt wurde? Oder wie während der Schulstunde heimlich Zettelchen
auf die Reise von Hand zu Hand geschickt
wurden? – Heute flitzen überall – unter
der Schulbank heimlich – eingetippte SMSMeldungen durch den Äther, und zahllose
Heranwachsende glauben, ohne ein Handy
nichts zu gelten.
Das Handy ist zu einem Zivilisationsfaktor
von größter Tragweite avanciert. Es vermag
Berufsalltag und Freizeit umso stärker zu
beeinflussen, je mehr die Handynutzer sich
dem Zwang der ständigen Erreichbarkeit
– freiwillig oder fremdbestimmt – unterordnen. Das Handy sorgt dafür, dass die Kommunikation sich noch weiter von der direkten zwischenmenschlichen Begegnung entfernt. Es schließt den Benutzer durch seine
situations- und ortsunabhängige Erreichbarkeit von seiner unmittelbaren sozialen
Umwelt ab. Er scheint nicht ganz hier und
nicht ganz dort zu sein, sondern irgendwo
zwischendrin zu hängen.
Die Weiterentwicklung des Handys für den
Multimedia-Zugang (GPRS und UMTS)

läuft auf Hochtouren. Damit ist das Handy
auf dem besten Wege, den Menschen immer stärker in eine elektronisch erzeugte
»virtuelle Realität« zu ziehen. Kinder und
Jugendliche stehen in der Gefahr, einen
großen Teil ihrer Zeit darin zu verbringen.
Statt tragfähige menschliche Beziehungen
aufbauen zu lernen, werden sie in eine illusionäre Welt hineingesaugt, in der alles,
was aus der Realität in sie hineinragt, verfälscht und seiner Substanz beraubt wird.
Können wir ermessen, was diese intensiv
durchlebten Aufenthalte in jener illusionären Welt für das spätere Leben der heutigen
Jugendlichen bedeutet? Diese Frage kann
uns auf die überaus große Verantwortung
hinweisen, die wir als Eltern und Pädagogen in Bezug auf die elektronischen Medien
haben.
Auch gilt das Handy inzwischen als der
Sendemast in einem Wohngebiet
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Einstiegsfaktor
Nummer eins in
die Schuldnerkarriere, heißt es in einem Bericht unter
Berufung auf die
Schuldnerberatung
des
Deutschen
Caritasverbandes.
»Probleme macht
uns vor allem,
Getarnter Sendemast
dass hier in frühen
Jahren die Scham
überwunden wird, Schulden zu haben«,
sagt ein Sprecher der Caritas. Schon im Armutsbericht seien Telefonschulden als Ursache für Armut aufgeführt worden (Salzburger Nachrichten, 30. August 2001).
Über die sozialen und kulturellen Auswirkungen der elektronischen Medien und
Kommunikation ist schon viel Hilfreiches,
aber auch Verharmlosendes geschrieben
worden. An dieser Stelle soll auf ein Problem aufmerksam gemacht werden, das
von mindestens ebenso großer Bedeutung
ist: die gesundheitlichen Gefahren der elektromagnetischen Strahlung, insbesondere
der Mobilfunkstrahlung.

Krankmachender Mobilfunk
Es mag überraschen, dass unter diesem Titel
als erstes nicht etwa das Handy, sondern das
schnurlose Heimtelefon aufgeführt wird,
genauer: das digitale, nach dem DECTStandard gebaute Funktelefon für Heim
und Berieb. Europa überrollt gegenwärtig
eine regelrechte Schnurlostelefon-Kaufwelle. Doch gleichzeitig wächst auch die
Schnurlostelefon-Stilllegungswelle: Immer
mehr Menschen klagen über Nervosität,
Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen,
später über Kopfweh, Ohrensausen oder
-läuten, Atemnot, Herzrhythmusstörungen und schließlich über periphere Durchblutungsstörungen, oft auch über eine Art
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»rheumatischer« Gliederschmerzen. Wenn
sie der Ursache gewahr werden, so ziehen
sie natürlich sogleich den Stecker – und
innerhalb von Tagen oder Wochen sind sie
beschwerdefrei oder doch auf dem Weg
zur Besserung. Das sind Beobachtungen,
die nun seit über einem Jahr derart häufig
gemacht und von Betroffenen-Organisationen gesammelt werden. Als besonders
eindrucksvolles Beispiel möge der nachstehend abgedruckte Auszug eines Briefes an
die Bürgerwelle e.V. dienen:
»Vor drei Wochen haben wir einen Vortrag über
Risiken und Folgen von Mobilfunk besucht. Dort
wurden uns ausführlich die Technik (unter anderem auch der schnurlosen DECT-Telefone) und
die möglichen Krankheitsbilder erläutert. Ich
konnte es nicht fassen, denn ich sah meinen Sohn
vor mir!
Julian hatte seit ca. drei Jahren Probleme beim
Ein- bzw. Durchschlafen. Die Lehrer stuften
ihn als ADS-Kind ein, was wir ärztlich und
therapeutisch abklären ließen. Es wurde nicht
eindeutig belegt. Zudem klagte er sehr häufig
über starke Kopfschmerzen. (…) Seine Gefühlsschwankungen waren für die ganze Familie ein
Alptraum. Die Therapeutin war ratlos angesichts
dieser Persönlichkeitsveränderung. Wir wurden
zu einem Neurologen geschickt. Dieser veranlasste ein EEG, um ein Anfallsleiden auszuschließen. Daraufhin wurde eine Kernspintomographie
des Schädels durchgeführt. Auch diese war ergebnislos. Er konnte nicht mehr zur Schule gehen, da
er rastlos oder extrem aggressiv war.
Nach dem Vortrag habe ich die Betriebsanleitung
unseres schnurlosen Telefons herausgesucht und
stellte fest, dass es sich um ein Telefon mit DECTTechnik handelt.
Ich zog noch in derselben Nacht den Stecker! (…)

Bereits einen Tag später war er wie verwandelt.
Er war fröhlich und heiter, und seine immerwährenden Kopfschmerzen blieben aus! In der folgenden Nacht schlief er zum ersten Mal seit drei
Jahren durch!«

Wie lassen sich solche Fälle erklären? – Die
Basisstation jedes DECT-Schnurlostelefons
ist ein Mobilfunksender, der rund um die
Uhr Strahlung aussendet, gleichgültig, ob
telefoniert wird oder nicht. Man erkennt
das DECT-Schnurlostelefon an der (in der
Betriebsanleitung unter »Technische Daten« angegebenen) Trägerfrequenz von
1880-1900 Megahertz, das sind 1,9 Milliarden Schwingungen in der Sekunde. Dieser Hochfrequenz ist eine niederfrequente
Pulsung von 100 Hertz aufgeprägt. Die
DECT-Basisstation sendet also ohne Unterbrechung in der Sekunde gleichsam 100
»Blitze« aus, von denen jeder einzelne aus
mehr als einer Milliarde Schwingungen der
Trägerfrequenz besteht. – Am wirkungsvollsten ist eine DECT-Basisstation innerhalb
eines Raumes. Ihre Strahlung durchdringt
jedoch auch die Leichtbauwände und -decken von Fertighäusern und die Holzbalkendecken älterer Mehrfamilienhäuser fast ungehindert. In all diesen Fällen kommt es fast
nur auf den (in der Luftlinie gemessenen)
Abstand von der DECT-Basisstation an, wie
stark man bestrahlt wird. Selbst eine Betondecke ist noch kein sehr großes Hindernis.
Erst die Betondecken von zwei und mehr
Geschossen bewirken, zusammen mit der
distanzbedingten Abnahme der Strahlungsintensität, eine wesentliche Verminderung
der Strahlungsemission.

Auswirkungen der Handystrahlung
Bei Handynutzern zeichnen sich – außer
in extremen Fällen – die gesundheitlichen
Auswirkungen heute noch nicht so deutlich ab wie beim DECT-Schnurlostelefon,
das infolge seines ständigen Sendebetriebs
vor allem auch die nächtliche Aufbauphase

» ... dieses Leben des Menschen, namentlich in der strahlenden Elektrizität,
wird bewirken, dass die Menschen nicht
mehr kapieren können diese Nachrichten, die sie so schnell kriegen. (...) Nun
aber darf man nicht vergessen, dass die
Elektrizität immer besonders einwirkt auf
die höhere Organisation, die Kopforganisation des Menschen (...) Elektrizität ist
aber doch einmal nichts, was in das Lebendige hereinwirken sollte und das Lebendige besonders fördern sollte; denn
es kann es nicht.«
Rudolf Steiner, 16.Juni 1924
des menschlichen Organismus regelmäßig
stört. Es gibt allerdings Anzeichen, dass viele Handynutzer sehr wohl spontane Symptome verspüren, vor allem nach längeren
Gesprächen.
Ein Handy sendet auf einer Trägerfrequenz
von rund 900 bzw. 1800 Megahertz, je nach
Betreibergesellschaft. Seine Strahlung ist
wie beim DECT-Schnurlostelefon ebenfalls
gepulst, aber im Unterschied zu jenem mit
218 Hertz. Abbildung 1 zeigt die außerordentliche Schärfe der einzelnen Pulse, die
nur eine halbe Millisekunde dauern und
mit bis zu einer Milliarde Schwingungen
»angefüllt« sind.
Die Pulsung entsteht dadurch, dass man
jeden der zur Verfügung stehenden Frequenzkanäle aus Kapazitätsgründen mehrfach nutzt. Ein Kanal kann gleichzeitig bis
zu acht Handygespräche übertragen. Damit es kein Gesprächswirrwarr gibt, wird
die digitalisierte Sprachinformation in »Paketchen« zerhackt und auf die einzelnen
Pulse komprimiert. Die beteiligten Handys
werden von der Sende- und Empfangsstation veranlasst, ihre Pulse nacheinander zu
senden. Abbildung 1 zeigt, wie die anderen
sieben Handys die Lücken zwischen den
Pulsen des ersten Handys ausfüllen.
Bei der nachfolgenden Aufstellung ist zu
berücksichtigen, dass kontinuierliche oder
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»Mobilfunkstrahlen (...) öffnen diese
Schranke [zwischen Hirn und Blut] und
lassen Stoffe, zum Beispiel Proteine,
passieren, die im Gehirn Immundefekte
auslösen können (...)« (Aus der Mitgliederzeitschrift der BARMER Ersatzkasse 1/2000)
nur leicht gepulste Hochfrequenzstrahlung
(Fernsehen; Mobilfunk-C-System; Schnurlostelefon nach CT 1+ Standard) zwar auch
schon ein beträchtliches Schädigungspotenzial hat, dass aber die gepulste Strahlung
des D- und E-Mobilfunks (GSM) nach der
Auffassung vieler Wissenschafter weitaus
schädlicher ist.
• Das Auge reagiert besonders empfindlich auf
die durch Hochfrequenzstrahlung verursachte
Erwärmung der Gewebeflüssigkeit, weil es infolge seiner geringen Durchblutung nur eine
geringe Temperatur-Regelfähigkeit besitzt. Als
Folgen werden akute Sehstörungen und Grauer Star genannt. Eine Studie ergab ein erhöhtes
Augenkrebsrisiko (Uveal-Melanom).
• Der Hörnerv entwickelt unter Handystrahlung derartige Schwankungen des elektrischen
Aktionspotenzials, dass er »aufs Äußerste gestresst« wird. Langfristig wird mit Gehörschäden gerechnet.
• Die Gehirnströme werden unter dem Einfluss
gepulster Handystrahlung verändert. Charakteristisch ist, dass die Veränderungen nach
dem Ende der Bestrahlung eine Zeit lang andauern. Als Ergebnis praktischer, kognitiver
Experimente wurden Konzentrationsstörungen und Gedächtnisschwäche nachgewiesen.
• Während des Handy-Telefonats muss damit gerechnet werden, dass sich die sogenannte BlutHirn-Schranke öffnet. Dies scheint auch für
nicht gepulste Strahlung zu gelten. – Die BlutHirn-Schranke hat die Aufgabe, den Eintritt
schädlicher, mit dem Blut transportierter Stoffe
(Toxine, Eiweiße) in die Gehirnflüssigkeit zu
verhindern und dadurch das Gehirn und das
Zentralnervensystem als empfindlichsten Teil
des Organismus zu schützen. Die Gefahr der
Aufhebung dieser Schranke alarmiert die Mediziner vor allem in Hinblick auf die Erkrankungen des Zentralnervensystems (z. B. Alzheimer, Parkinson). Es wird vermutet, dass die
BSE-Krankheit mit eine Folge sein könnte.
• Das Entstehen von Krebs wird gefördert. Eine
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Studie ergab ein erhöhtes Gehirntumorrisiko
auf der Seite, wo das Handy anliegt. Tierversuche ergaben Krebsförderung durch Hochfrequenzstrahlung.

Bei Kindern und Jugendlichen bedeutet das
Telefonieren mit dem Handy ein gesteigertes gesundheitliches Risiko, besonders für
das Zentrale Nervensystem. Es gibt aber
auch Anhaltspunkte, wonach eine Häufung
von Hodenkrebs durch das Handy in der
Hosentasche gefördert wird. Bei anderen
Tragarten sind es vor allem Organe in der
Brust- bzw. Bauchregion.
Jedes Handygespräch belastet nicht nur
den Benutzer selbst, sondern auch die Menschen im Umkreis. Die durchschnittliche
Strahlenbelastung in der Klasse in Folge
eingeschalteter Handys kann – selbst wenn
nicht telefoniert und kein SMS abgesandt
wird – größer sein als das, was von Sendestationen hereinstrahlt. Hier lässt sich im
Interesse der Gesundheit der Kinder nur
ein konsequent durchgesetztes Einschalteverbot verantworten. Ein solches Einschaltverbot wird an der Rudolf-Steiner-Schule in
Salzburg seit dem Frühjahr 2001 auf dem
gesamten Schulgelände praktiziert. Auch
das Lehrerkollegium hält sich daran, und
die Besucher werden gebeten, darauf Rücksicht zu nehmen.
Die Strahlenemissionen sind gesetzlich
nicht geregelt. Grenzwerte gibt es nur für
die Sendemasten. Die Handybenutzung
wird vom Staat der individuellen Verantwortung überlassen. Ein Label für »strahlungsärmste Handy« wäre reine Augenwischerei; auch das strahlungsärmste Handy
strahlt für den menschlichen Kopf viel zu
stark. Im Juli 2001 hat der Chef des deut»Jüngste britische Forschungen fanden,
dass Dauerbenutzer mobiler Telefone
Gefahr laufen, Gedächtnisstörungen,
Konzentrationsmängel, Müdigkeit und
andere kognitive Schwächen zu erleiden.
(Aus »Baubiologie und Umweltanalytik« März 1999)

schen Bundesamtes für Strahlenschutz
(BfS), W. König, doch eine öffentliche Warnung aussprechen müssen: Eltern sollten
ihre Kinder möglichst von der Mobilfunktechnologie fernhalten.

Mobilfunk-Sendestationen
Obwohl mittlerweile mehrere Ärztevereinigungen und teils sogar behördliche Stellen
vor der Errichtung von Sendern in der Nähe
von Schulen, Kindergärten, Altenheimen,
Arztpraxen und Krankenhäusern warnen,
kümmern sich die Netzbetreiber meist nicht
darum. Auch uns ist es bisher nicht gelungen, die dem Schulgebäude unserer Schule
benachbarten Sendemasten der österreichischen Mobilkom wegzubekommen.
Aus dem Umkreis von neu in Betrieb gegangenen Sendestationen häufen sich alsbald
Klagen über gesundheitliche Störungen. Die
aufgetretenen Symptome und die zeitlichen
Übereinstimmungen sind mittlerweile vielfach beobachtet worden (s. Abb. 2).
Zwar haben die Staaten Grenzwerte für die
Strahlungsemissionen von Sendemasten
festgesetzt, die an Aufenthaltsorten der
Menschen nicht überschritten werden dürfen. Sie berufen sich dabei auf die Empfehlungen der ICNIRP (»Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender
Strahlung«), die von der WHO anerkannt
worden seien. Aber die Grenzwerte sind
in allen Ländern um Größenordnungen zu
hoch, auch in der Schweiz, die sich eines
etwas tieferen »Vorsorgewertes« rühmt.
Man muss wissen, dass die ICNIRP mit der
WHO nur in fachlicher Beziehung steht,
der Öffentlichkeit aber nicht rechenschaftspflichtig ist. Bekannt ist zudem, dass die
Mitglieder der ICNIRP größtenteils die Interessen der Wirtschaft vertreten, das heißt:
Die Mobilfunkindustrie hat sich die Grenzwerte, die sie mit ihren Sendern einzuhalten
hat, selbst gesetzt.

Der Stand der Wissenschaft

»Handy-Freisprecheinrichtungen reduzieren Elektrosmog nach Erkenntnissen
des „Öko-Test“-Magazins nicht, sondern
leiten ihn direkt ins Ohr. (...) Die hochfrequenten Strahlen haben laut ›Öko-Test‹
eine Reihe negativer Wirkungen auf den
Körper. Sie könnten die Hirnströme verändern, sowie Kopfschmerz, Nervosität
und Schlaflosigkeit verursachen.« (dpa)

Trotz der Beschwichtigungen seitens der
Mobilfunkbetreiber und teils auch der Behörden, Schäden durch Mobilfunkstrahlung unterhalb der Grenzwerte seien »nicht
erwiesen«, ist der Stand der Wissenschaft
mittlerweile eindeutig.
Eine der klarsten Aussagen machte zum
Beispiel die Anfang 2000 publizierte Studie
des ECOLOG-Institutes Hannover. Nach
Weglassen von 80 Prozent der bisher veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten,
weil diese »zu wenig hergeben«, kamen die
Autoren auf Grund der restlichen 20 Prozent unter genauester Beachtung allgemein
anerkannter wissenschaftlicher Kriterien
zum eindeutigen Schluss, dass Mobilfunkstrahlung
– Moleküle der Erbsubstanz und Proteine
schädigt,
– gentoxisch ist,
– zelluläre Prozesse beeinflusst,
– das Immunsystem schwächt,
– das zentrale Nervensystem beeinflusst,
– das Hormonsystem beeinträchtigt,
– die Krebsentstehung fördert,
– zum Teil teratogen ist (Missbildungen
fördert),
– die Quote von Infertilität erhöht,
und dies zum größten Teil bei Strahlungsintensitäten unterhalb der heute gültigen
Grenzwerte! Die ebenfalls vorhandene,
umfangreiche klinische Erfahrung haben
die Autoren der ECOLOG-Studie nicht mit
einbezogen.
Die ersten Untersuchungen zu den Folgeer-
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scheinungen von Strahlungen
scheinen in die Abwehrmauer
der Mobilfunkindustrie eine
erste Bresche geschlagen zu haben. Diese Bresche auszuweiten
kann aber nur über intensive
Information und Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit
erreicht werden, hier vor allem
in unseren Schulen.
Die Mobilfunkstrahlung ist
wie die radioaktive Strahlung
unsichtbar. Die Lebensfeindlichkeit der Letzteren ist schon
lange erwiesen; Hiroshima und
Tschernobyl sind – obwohl man
es lange nicht glauben wollte,
dass der Umgang mit Radioaktivität eine menschheitsbedrohliche Dimension einnehmen
kann – unübersehbare Mahnmale dafür. Mit den Erkenntnissen über den Zusammenhang von Mobilfunkstrahlung
und schleichender Schädigung
der Gesundheit stehen wir
noch ganz am Anfang. Da es
sich bei der Strahlung um ein
unsichtbares »untersinnliches«
Phänomen handelt, besteht die
Gefahr, dass die Bedrohung der
Gesundheit, die von ihr ausgeht, nicht ernst genommen
wird. Es kommt für die Wahrnehmung erschwerend hinzu,
dass die Langzeitwirkungen
(noch) nicht abgeschätzt werden können. Dennoch: Erste
Hinweise auf die krankmachenden Wirkungen des Mobilfunks gibt es. Etwa die Hälfte
der Bevölkerung Mitteleuropas
ist durch ihr Ja zum Handy aktiv darin involviert.
Michael Meyer
Zum Autor: Michael Meyer ist
Elternrat an der Rudolf-Steiner
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Schule Salzburg. Dieser Beitrag entstand mit
freundlicher Unterstützung der Bürgerwelle Österreich und der Bürgerwelle Schweiz
(beide Mitglieder
der Bürgerwelle e.V.
Deutschland, Dachverband der Bürger und
Initiativen zum Schutz vor Elektrosmog).

Literaturliste:
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Die Sendeanlagen, hier auf einem
Gebäudedach, werden zunehmend
von außen unsichtbar in Hauswände, Kamine und Speicher, ja sogar in
Kirchtürme eingebaut.

1389

Anzeige VFG
S. 1390
1/1 Seite

1390

Im Gespräch
Kinder therapieren oder Umfeld
verändern?
Überlegungen zu neuen Formen der Sozialgestaltung
In den letzten zwei Jahrzehnten boomt der
Therapiemarkt auf dem Sektor der Kinder- und Jugendtherapie. Immer häufiger
werden Kindern Störungen attestiert, die je
nach Wissenschaftsstand und Weltanschauung Namen wie MCD (Minimale cerebrale
Dysfunktion), ADD (Attention deficit disorder), NDD (Neuro developmental delay)
oder auch nur Legasthenie, motorische
Unruhe, hyperkinetisches Syndrom usw.
heißen. Vielfach sind tatsächlich frühkindliche Entwicklungsstörungen, Stoffwechselstörungen oder gar Fehlernährung eine
Grundlage für das Verhalten des Kindes.
Häufig sind dies jedoch eher Ausflüchte vor
echten Diagnosen, wie T. Ingram schon 1973
formulierte (»MBD is not a diagnosis; it is
an escape from making one.«). Denn die Lebenszusammenhänge sind zu komplex, als
dass sich alleine an einem Indiz die Ursache
des auffälligen kindlichen Verhaltens ermessen lässt. Und eines scheint deutlich: Je
mehr Therapien wir brauchen, desto mehr
stimmt etwas mit unserer Erziehung nicht,
desto mehr müssen wir uns um Erziehung
und nicht um Therapie bemühen. Doch das
erscheint unbequem, da es den Erziehenden
etwas abverlangt und nicht dem scheinbar
therapiebedürftigen Kind. Die zunehmende
Behandlung von Wahrnehmungs- und Bewegungsstörungen in unserer Gesellschaft
gleicht der Arbeitsweise eines Bauern, der
jedes einzelne Saatkorn zum Wachsen ermuntert,1 statt sich um die Bestellung und
Pflege seines Ackers zu bemühen. Ist die Suche nach einer Therapieform, die die »Stö-

rungen des Kindes« beheben soll, nicht vielfach der Wunsch der Eltern nach Erlösung
von ihrer umfassenden Erziehungsverantwortung und -aufgabe? Was bei dieser
Fragestellung in den Blick kommt, ist das
Verhältnis der Eltern zueinander;2 das Verhältnis der Eltern zur Welt;3 das Verhältnis
der Eltern zum erzieherischen Prozess; die
Ernährungsfrage; die rhythmische Gestaltung; die eigene (Selbst-) Wahrnehmungsfähigkeit usw. Selten wird dabei beachtet,
dass Eltern und andere in der pädagogischen Verantwortung stehende Menschen
mit der Inanspruchnahme therapeutischer
Hilfe gleichzeitig die Verantwortung dafür
übernehmen, ihre eigenen erzieherischen
Fähigkeiten zu reflektieren und zu schulen.
Das heißt, hinter der Frage, welche Therapieform für mein Kind geeignet ist, steht die
Frage, welche Erziehungsdefizite bei mir als
Erzieher vorliegen. Stehen sie in einem Zusammenhang mit den »Störungen« meines
Kindes?
Dieser Ansatz kann unangenehme, ja sogar
schmerzhafte Prozesse auslösen. Hierbei gilt
es zunächst einmal den Mut aufzubringen,
eigene Vorstellungsmuster zu hinterfragen
und mich selber mit meiner mangelhaften
Wahrnehmungs- und Verantwortungsfähigkeit in den Mittelpunkt der Betrachtungen zu stellen, statt die Verantwortung unentwegt zu delegieren.
Pädagogische Beratung und therapeutische
Intervention darf deshalb nicht bei der Arbeit am Kinde stehenbleiben, sondern muss
versuchen, den Eltern einen Einblick in die

1391

äußerst komplexe Verantwortung ihres Erziehungsauftrages zu gewähren und ihnen
mögliche Wege aufzeigen, dieser Verantwortung in wachsendem Maße gerecht zu
werden.
Die größte Hürde bei diesem Unterfangen
ist die Gewohnheit und die degenerierte
Wahrnehmungsfähigkeit4 der Erwachsenen,
denn die Kinder spiegeln mit den an ihnen
diagnostizierten Wahrnehmungsstörungen
nur die Wahrnehmungsstörungen ihrer Umgebung wider. Ja, man kann fragen, ob nicht
eine pathologisch gewordene Gesellschaft
ihre schwächsten und krank gewordenen
Mitglieder nur deshalb behandelt, um sie
wieder störungsfrei der Gesamtpathologie
eingliedern zu können. Sind die sogenannten »auffälligen Kinder« in Wirklichkeit
nicht ein Segen, eine Notwendigkeit für die
Welt, da sie uns mit Nachdruck darauf aufmerksam machen, was in unserer Welt nicht
stimmt? Dass sie teilweise so unerträglich
»auffällig« sind, kann das nicht auch an unserer ausgeprägten Wahrnehmungsstörung
oder Seelenblindheit liegen? Einen Schwerhörigen muss man (Kind) eben anschreien.
Wenn der dann aber immer noch nicht versteht und reagiert, wird man (Kind) entweder aggressiv oder man resigniert – schließlich wird man (Kind) »therapiebedürftig«.
Eine erste Aufgabe kann also darin liegen,
den Eltern (allen pädagogisch Tätigen) das
Verhalten der Kinder als an uns gerichtete
Fragen zu entschlüsseln, vor allem als Fragen an unsere Art der Lebensgestaltung.
Hierbei gilt es, nicht den bisherigen Lebensalltag der Eltern bzw. den Arbeitsalltag der Pädagogen zu problematisieren,
sondern in Verbindung mit der direkten
Anschauung des Kindes und der, im Verhältnis zu seiner Umgebung, spezifisch gestellten Frage mögliche Neugestaltungen
aufzuzeigen und diese in ihren positiven
Auswirkungen auf das Lebensgeschehen
nachvollziehbar zu schildern.
In der Konsequenz hieße das, nicht weitere
therapeutische Einrichtungen zu schaffen
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oder den Facettenreichtum des Lebens und
seiner angeblichen Störungen zu isolieren
(in Kinder- und Altentagesstätten z. B.),
sondern neue Lebensräume zu erschließen,
in denen Lebensprozesse nicht unterbunden, sondern integriert werden. Man könnte solche Lebensräume auch »Kulturinseln«5
nennen, die aufzeigen, dass eine soziale
Neuorientierung hin zum Leben gestaltbar
ist; Kulturräume, die deutlich machen, dass
isolierte Einzelinterventionen nicht ausreichen, um den sozialen Pathologien begegnen zu können.
Das Kind ist aus seinem geistigen Wesen
heraus als Führung der Eltern hin zu dieser Frage zu begreifen. Dieses Phänomen
wird besonders deutlich bei den sogenannten HS-C (High Sensitive-Child), den sogenannten »Neue Welt«-Kindern oder den als
»Indigo«- oder Sternenkinder bezeichneten
jungen Menschen.
Das Beratungsgeschehen oder der therapeutische Prozess kann deshalb als eine
Bewusstmachung dieser Frage verstanden
werden. Hiermit berühren wir den sensibelsten Punkt im beraterisch/therapeutischen Geschehen: Wie kann der Therapeut
diesen Prozess anregen und begleiten, ohne
in die Freiheit der Eltern einzugreifen? Wie
kann er die Wahrnehmung der Eltern pflegen?
Ist die an vielen Waldorfschulen und Kindergärten erwünschte und praktizierte
Elternmitarbeit dafür ausreichend, oder
enden diese Wahrnehmungsmöglichkeiten
ausgerechnet dort, wo es um pädagogische
Belange und Unterrichtspraxis geht. Herrschen hier vielmehr nicht auch eine professionelle Hybris, eine klare Trennung von
Zuständigkeitsbereichen einerseits und andererseits ein Abgeben der Verantwortung
an den Unterrichtsprofi vor? Kann sich so
ein umfassendes Begreifen der Zusammenhänge und ein wirkliches Mitverantwortlichsein entwickeln? Der Gemeinschaftsauftrag Erziehung zerfällt in eine Komplexität
von Einzelaufträgen und Zuständigkeitsbe-

reichen.
Die Zersplitterung der heutigen Lebensumstände und Lebensumfelder schaden besonders der kindlichen Entwicklung. Deshalb gehört die soziale Neugestaltung zu
den vordringlichsten Zeitforderungen. Es
gibt in dieser Hinsicht erste Ansätze zu
verzeichnen, man nennt sie »Social-Engineering« oder »Sozialmanagement«. Man
beginnt z.B. mit der Zusammenführung alleinerziehender Eltern und deren Kindern,
um – mittels gemeinsamer Organisation
oder gar gemeinsamen Wohnens in Wohngesellschaften bzw. Wohnprojekten – den
Alltag durch gegenseitige Hilfeleistungen
zu erleichtern. Social-Engineering soll bei
der Planung und beim Aufbau neuer »Familienlebenswelten« helfen. Das beginnt
häufig damit aufzuzeigen, dass mehr möglich ist, als angenommen wird. Dazu gehört
der Abbau von Blockaden und Ängsten, vor
allem aber der »Faulheit«,6 die der Arbeit
an der eigenen Biographie im Wege stehen.
Lebensweltgestaltung heißt, die Bedürfnisse vieler Einzelner zu einer realistischen
und gemeinschaftlichen Lebensperspektive
zu verbinden, in der mehr als das Persönliche gewollt wird. Lebensweltgestaltung
heißt, neue und größere individuelle und
soziale Entwicklungsräume zu schaffen,
in denen der bisher individuell erfahrene
ökonomische und organisatorische Druck
abgebaut wird. Die frei gewählten, gemeinschaftlichen Verbindlichkeiten sollen den
Einzelnen aus administrativen Zwängen
und gesellschaftlicher Isolation befreien.
Es gilt, nach dem Zusammenbruch traditioneller Familienstrukturen und Familienrollen, zu neuen, tragenden, der Entwicklung der Individualität gerecht werdenden
Gemeinschaftsformen zu finden. Wir müssen »Archen« schaffen, die ein Ausdruck
der inneren Entwicklungsbedürfnisse der
Menschen sind und nicht ein Abdruck der
verzehrenden und zerrbildhaften Konsumgesellschaft. Sonst verbleiben wir in der
ständigen Notwendigkeit der Reaktion,

statt durch ein zukunftsimpulsiertes Gestalten dem wirklichen Zeitstrom sein Bett
zu geben.
Mit der Erwartung auf neue Lebensformen
kommen unsere Kinder auf die Erde und
müssen hier unsere Unfähigkeit zur Gestaltung entdecken, weil wir uns im »Persönlichen« und in den Ängsten sowie dem angenehmen »Sich-eingerichtet-Haben« verklemmen. Was bleibt den Kindern, die uns
ihre mitgebrachte Weisheit nicht bewusst,
nicht für unseren intellektuellem Verstand
begreifbar zum Ausdruck bringen können,
anderes übrig, als uns mit ihren zunehmenden Auffälligkeiten aufwecken zu wollen.
Marc Vincent Dietz
Anmerkungen:
1 … oder die des Bauern der alten chinesischen
Legende. Dieser kehrt abends erschöpft heim,
weil er jeden einzelnen Getreidehalm im direkten Sinne groß ziehen wollte. Der Sohn, der
das Feld daraufhin aufsucht, sieht alle Halme
am Boden liegen.
2 »Da die Erziehung verantwortliches Handeln
ist, bleibt die entscheidende Aufgabe immer
der verantwortlichen Person, also dem praktischen Erzieher. Sein erstes Bemühen hat sich
zu richten auf den Konsensus der Geister,
ohne den wahre Erziehung unmöglich ist.
Das beginnt bereits in der Familie. Wo Vater
und Mutter erziehend gegeneinander wirken,
werden die Kinder zerstört, statt erzogen«
(Gerhard Bohne: Grundlagen der Erziehung,
1951, S. 251 f.)
3 »Ein Mensch, der nicht mehr aus und mit dem
Geist lebt und empfindet, wird auch kein Fest
mehr feiern, wird im letzten auch seine Freiheit verlieren.« (Bernhard Morgenstern: Feste
und ihre Gestaltung, 1989, S. 72)
4 Fast möchte man hier von einer umfassenden
»Agnosie« sprechen, der krankhaften Unfähigkeit, das Wesenhafte der Sinneswahrnehmungen zu erkennen – (gnosis), eine umfassende
Seelenblindheit, -taubheit, - stumpfheit.
5 vergl. B. Lievegoed: Die Aufgabe der heilpädagogischen Bewegung in der Zukunft, Vortrag
vom 4.4.1970
6 Man möge diesen Begriff in der erforderlichen
Weise unemotional, selbstprüfend an sich
heranlassen. Er ist nicht abwertend, sondern
deutlich akzentuierend gemeint.
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Was ist das Gegenteil von Hass?
Angst, Mut, Verzweiflung, Hass, Überwindung, Liebe, Aggression, Verteidigung,
Schrecken, Terror, das Gute, das Böse, Angriff, Vernichtung, Fanatismus, Idealismus,
Wut, Dschihad, Massenvernichtungswaffen, Daisycutter, Glaube, Trauer, Friede,
Krieg, Extremismus, Ohnmacht, Clash of
Civilizations, Anthrax, Bio-Waffen, atomare
Bedrohung … – Wortgeschütze, die einen
fragen lassen: Könnte es noch schlimmer
kommen? Allenfalls könnten graduelle Unterschiede des Geschehens die Thematik
noch etwas dramatischer machen.
Es wurde viel geschrieben und geredet. Und
immer bleibt das Gefühl: Man setzt den Bogen an, zielt, und auf einmal ist das Ziel
weg. Man schießt dann trotzdem, und der
Pfeil verliert sich in einer dichten Wolke.
Das Vokabular, das zufällig einigen Artikeln, die sich mit dem Anschlag des 11.
September befassen, entnommen wurde,
zeigt dies. Dabei ist es gleichgültig, mit welchem Medium man es zu tun hat. Fernsehen
(CNN, ARD, NTV …), »Erziehungskunst«,
»Der Spiegel«, »Die Zeit« … Es findet sich
viel Kritik, wenig Konkretes, fast nichts, das
dem Geschehen eine (hypothetische) Alternative entgegensetzt. Aber dieses Diffuse,
in dem sich Erklärungen, Stellungnahmen
verlieren, kann im Leser Unmut auslösen.
Wie viel mehr in einem Schüler, dem man
sagt: Was du in den Medien siehst, ist alles Propaganda. Oder: Da ist das Böse, und
jetzt brauchen wir den Erzengel Michael …
als sei mit einem Male das Böse da. Es geht
nicht um CNN, es geht um mein Urteilsvermögen.
Die Ereignisse scheinen uns alle, Lehrer
wie Schüler, verwirrt zu haben. Mir scheint,
wenn wir all dem, was uns an zerstörenden,
verderbenden Kräften umgibt, wirklich etwas entgegensetzen wollen, dann müssen
wir unseren Umgang mit der Umwelt insofern umkrempeln, als wir gar nicht zuerst
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nach Antworten suchen, sondern nach Fragen. Unsere Schüler werden dann zu freien und sozial fähigen Menschen erzogen,
wenn sie ein fragendes Verhältnis zur Welt
bekommen. Das Fragen zu lehren, scheint
mir die zentrale Aufgabe für uns Lehrer zu
sein. Wie befrage ich die Minerale, die Pflanzen, die Tiere, den Menschen? Wie befrage
ich Geschichte, wie Chemie und Physik, wie
Deutsch?
Auf den ersten Blick bieten sich meist mehr
Antworten als Fragen an. Und ich wage die
These, dass davon die Zerstörung menschlicher Beziehungen und auch die Zerstörung
unserer Natur herrührt. Der Duktus unserer modernen Welt trägt die Signatur der
Antwort.
Ich meine, wenn wir unseren Schülern das
Fragen lehren, dann tun wir etwas gegen das
Schreckliche in der Welt. Wie soll man aber
dieses mit Kindern aufarbeiten? Zunächst
müssen wir auf ihre Fragen lauschen. Was
fragt z. B. ein Pubertierender? Natürlich
fragt er nach der Zahl der Opfer, nach den
Tätern usw. Er fragt auch, was man jetzt tun
solle. Aber das sind nicht die eigentlichen
Fragen, es sind die Fragen, die Schüler in
diesem Alter formulieren können. Und es
sind Fragen, die wir wohl kaum beantworten können. Was Trauer, Verzweiflung, Wut
und Schrecken verschütten, ist die Frage
nach dem Sinn des Lebens. Es ist nicht der
Tod, die Zerstörung das Schlimme, sondern
es ist diese brennende Frage. Man hat sich
gemütlich eingerichtet und fürchtet allenfalls noch den Angriff der Sterne, aber
Science-fiction-Filme zeigen: Die Außerirdischen sind gut. Alles gut. Und jetzt das.
Der Traum ist zerstört. Das Leben ist auf
einmal nicht mehr berechenbar. Das Glück
ist unsicher geworden, weil es Störer gibt
auf der Welt. Warum gibt es (Zer-)Störer auf
der Welt? Warum hat ein Schüler einen an-

deren auf dem Pausenhof bedroht? Warum
bekriegen Menschen einander? Warum gibt
es immer mehr arme Menschen?
Ein Lichtblick ist die Anregung von Arthur
Zajonc, die Parzival-Frage zu stellen: »Was
fehlet dir?« Mit dieser Seelenhaltung sollten wir uns durchdringen. Sie allein wirkt
heilend auf unsere Umwelt. Man braucht
Mut dazu. Mut, keine Antwort zu geben,

sondern Fragen zu stellen. Fragen führen
uns aus der Resignation, weil sie Interesse
we-cken. Fragen machen die Dinge kompliziert und spannend. Fragen erzeugen Beziehungen, Fragen öffnen. Fragen führen aus
Verzweiflung und Gleichgültigkeit. Fragen
helfen. 				
Daniel Götte
Klassenlehrer in Freiburg (Wiehre)
Zu »Jean Gebser und die Bewusstseinsentwicklung des Menschen« von Thomas Mar-

Bewusstseinsentwicklung als
Denkerfahrung
ti, in: »Erziehungskunst«, Heft 10/2001
Der Autor weist am Schluss seines Artikels
darauf hin, dass von den Gedanken und
Ansichten Jean Gebsers für die pädagogische Praxis erneuernde Impulse ausgehen
können. Dem kann man nur zustimmen.
An der Weimarer Waldorfschule wurde der
Versuch unternommen, das Fach Kunstgeschichte in der 12. Klasse neben einer vierwöchigen Epoche zusätzlich durchgehend
in zwei wöchentlichen Fachstunden zu
unterrichten (im 13. Schuljahr gibt es nur
diese Fachstunden). Das macht es möglich,
die Entwicklungsgeschichte der Kunst so
darzustellen, dass die jeweils von Kulturepoche zu Kulturepoche sich wandelnde Bewusstseinsstruktur als eine plastische Bildgestalt in ihrem Umriss klar zutage tritt. Der
Unterricht wird als frei gehaltene Vorlesung
mit anschließendem Gespräch erteilt. Das
erfordert ein waches Begleiten der darin
entwickelten Begriffe, die es im Nachhinein
zu erinnern und zu besinnen gilt. Nach jeder Stilepoche (ca. acht Wochen) ergeht an
die Teilnehmer des Unterrichtes die Frage:
Wie formuliere ich eine Prüfungsaufgabe,
durch die das Wesentliche in 20 Minuten
mündlich zum Verständnis gebracht werden kann? An Stelle des üblichen Epochen-

heftes erhält jeder Schüler Arbeitsmaterial,
das durch Querverweise im Text und Fragen
die Schüler denkerisch herausfordert. Das
Wissen um die Tatsache, dass es sich »um
meine Prüfung« und nicht um das Abfragen von festliegenden Unterrichtsinhalten
handelt, wirkt motivierend und weckt das
Interesse.1 Ziel einer solchen Unterrichtsmethode ist es, die Evolution des menschlichen
Bewusstseins in seinen ästhetischen und
künstlerischen Ausdrucksformen einer objektiven Beobachtung zu unterziehen. Dabei erweist sich für das Unterrichtsgeschehen die Menschenkunde Rudolf Steiners im
Vergleich mit den von Jean Gebser ausgearbeiteten Gedankenformen als besonders
fruchtbar.2 Schließlich ist es ein von jedem
Schüler tief empfundenes Bedürfnis, dass
er etwas von den Bewusstseinszusammenhängen dieser Pädagogik, die er womöglich
über zwölf Jahre »am eigenen Leib« erfahren hat, mit hinaus ins Leben nehmen kann.
Die Entwicklung des eigenen Denkens
durch die Kunstgeschichte gespiegelt zu sehen, ist ein befriedigendes Erlebnis, das zur
Sicherheit und Zuversicht gegenüber dem
Leben führen kann. Im Hinblick auf das
angestrebte Lernziel heißt das: Wie schaffe
ich es, mich im Laufe eines Schuljahres in
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den Kulturepochen mit ihren jeweils spezifischen Bewusstseinsstrukturen zurechtzufinden? Was zugleich bedeutet: Wie erkenne
und ergreife ich die Entwicklung meiner eigenen Denkfähigkeit?
Wer die Idee der Kunstgeschichte in der
von ihr geforderten Ausführlichkeit zur
Anschauung bringt, wird immer zugleich
auf die Gedankenentwicklung innerhalb
der Menschheitsgeschichte hingewiesen;
diese Gedanken sollen »den Menschen so
durchdringen, dass er an ihnen Kräfte hat,
die seine Erkenntnis leiten und die ihm bei
den Aufgaben seines Daseins Berater und
Helfer sein können.«3
Die Kunstgeschichte ist für die Vorbereitung
und das Ergreifen eines solchen Lebensideals besonders geeignet. Sie verlangt aus den
Erfordernissen der Zeit geradezu nach einer
Unterrichtserweiterung.
Karl-Heinz Tritschler
Anmerkungen:
1 Vgl. R. Steiner: Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation. Pädagogischer Jugendkurs, 13 Vorträge,
Stuttgart 3. bis 15. Oktober 1922, GA 217, 2. u.
3. Vortrag
2 G. Wehr: Jean Gebser – Individuelle Transformation vor dem Horizont eines neuen Bewusstseins, Vianova, Petersberg 1996, S. 224
ff. Bereits Mitte der 60iger Jahre des vergangenen Jahrhunderts hat der Kulturpsychologe
E. Lauer die von J. Gebser in »Ursprung und
Gegenwart« beschriebenen Bewusstseinsstrukturen mit der Menschenkunde Steiners
verglichen. Er kommt zu dem Ergebnis: Der
Inhalt der von beiden Denkern verwendeten
Begriffe steht in keinerlei Widerspruch zueinander.
3 R. Steiner: Die Rätsel der Philosophie, GA 18,
Dornach 91985, S. 12
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Aus der Schulbewegung
Die Rote Achse
Eine Sinnes-Installation
im Goetheanum
Durch das helle Grau der Auffahrt zum
Westportal des Goetheanum zog sich eine
unübersehbare rote Spur. In der anschließenden Eingangshalle – ebenso gänzlich
ungewohnt – tummelten sich Kinder und
ganze Schulklassen. Die »Rote Achse« erweckte die Sinne nicht nur der kleinen Besucher, lud zum Mitmachen ein, ließ Empfindungen und zum Teil heftige Gefühle aufleben und wollte zugleich Verständnis für
eine wichtige Gegenwartsaufgabe schaffen:
die Achtung der Würde des kleinen Kindes.
Wozu aber eine solche Sinnes-Installation?

Die Würde des kleinen Kindes
Seit wenigen Jahren hat sich eine engagierte
weltweite Bewegung zugunsten des kleinen Kindes zusammengefunden (»Worldwide Initiative for Early Childhood Care«),
gefördert durch zahlreiche einzelne Initiativen, aber auch durch die Internationale
Kindergartenbewegung, die Medizinische
Sektion am Goetheanum und die Anthroposophische Gesellschaft. Was lange Zeit
allein Sache der Eltern und für die Waldorfkindergärten von ihrem Entwicklungsverständnis des Kindes her »tabu« erschien,
wird heute durch die Lebensverhältnisse
der Eltern und der Zeit immer notwendiger: einen bewusst gestalteten sinnlichen
wie seelischen und geistigen Entwicklungsraum für die Entfaltung des kleinen Kindes
zu sichern, insbesondere in den ersten drei
Lebensjahren. Dies beginnt gegenwärtig bereits mit einer angemessenen Bewusstseinshaltung vor der Empfängnis und Geburt

(und den hier möglichen Einflussnahmen),
dem immer noch geheimnisvollen Vorgang
der Inkarnation einer Individualität. Hier
– erst recht aber nach der Geburt – drohen
die Kinder im 21. Jahrhundert zum »Spiegel« unserer Zerrissenheit als Zeitgenossen
zu werden. Dies zeigt sich in der fortschreitenden Trennung von Denken, Fühlen und
Wollen im Seelenleben, der Mechanisierung
und zunehmenden Entsinnlichung unserer
Welt. Nur das, was das sich entwickelnde Kind im Sinnlichen nachahmen kann
– bis hin zu unseren törichten Gedanken
– prägt die physische und organische Leibesentwicklung. Es wird so die notwendige
Grundlage aller individuellen seelisch-geistigen Impulse. Therapeuten und Frühförderer alarmieren heute bereits die Öffentlichkeit, wie stark die grundlegenden basalen
Sinne (Tast-, Bewegungs-, Gleichgewichtsund Lebenssinn) bei vielen Kindern bereits
gestört sind. Was werden dann die Folgen
in 30 Jahren sein?
Vieles zu diesem Themenbereich ist in der
anthroposophischen Menschenkunde und
der Praxis der Waldorfkindergärten sowie
der anthroposophischen Medizin als Zusammenhang bekannt und erarbeitet. Praktisch-pädagogische Impulse aus einer feinen phänomenologischen Beobachtung wie
derjenigen der ungarischen Ärztin Emmi
Pikler (1902-1984)1 haben bewährte Methoden entwickelt und inzwischen eine ganze
Bewegung in Gang gesetzt.

Beherrschung und Nachahmung
Während der Vorbereitungen für die zwei-

1 Emmi Pikler: Lasst mir Zeit. Die selbstständige Bewegungsentwicklung des Kindes bis
zum freien Gehen, München 1988
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es, die elementaren Sinnesempfindungen
auch beim Erwachsenen wieder zu fördern
– so die These –, entsteht ein ganz neues
Verhältnis zur Bedeutung der Sinne. In aller Wahrnehmung, in aller Sinnestätigkeit
und daraus resultierenden Betätigung ist
das Ich aktiv tätig dabei. Es schafft dadurch
die individuelle Ausgestaltung des Leibes.
Dieser Zusammenhang macht den außerordentlichen Wert der Sinneserfahrungen für
das kleine Kind und die Notwendigkeit der
angemessenen Umweltgestaltung deutlich.
Die Erfahrung der sogenannten unteren
Sinne (Tast-, Lebens-, Gleichgewichts- und
Bewegungssinn) für die Ich-Entwicklung
berührt damit zugleich ein zentrales Thema
unserer Zeit.

Absichten
te internationale Fachtagung der Initiative
für das kleine Kind, die Anfang Oktober in
Dornach stattfand, ergab sich vor allem die
Fragestellung, wie die Sinnesentwicklung
der Kinder gefördert und Störungen besser
verstanden werden könnten. Ein besonders
schwerwiegendes Hindernis liegt nach
Überzeugung der therapeutischen Frühförderer in der zunehmenden Unsicherheit der
Eltern und Vorbilder, ihren Ängsten und
ihrer »Verkopftheit«. Die Ausprägung der
elementaren basalen Sinne ist in der heutigen Elterngeneration bereits beeinträchtigt.
Auf diesem Untergrund fällt es dann auch
im Seelisch-Geistigen schwer, innere Ruhe,
sichere Balance, seelische Ausgeglichenheit,
Frohsinn und gesunde Initiativkraft zu entfalten.
Deshalb entschlossen sich die Initiatoren
der »Roten Achse« (Claudia Grah-Wittich,
Stefan Krauch und Hans-Jörg Palm), eine
künstlerische Sinnesinstallation für Erwachsene zu schaffen. Es sollte ein Erfahrungsfeld und Übungsweg zugleich für die Betätigung der eigenen Sinne, zum Erkennen
von Schwächen und die Ausbildung von
entsprechenden Fähigkeiten bilden. Gelingt

1398

Die »Rote Achse« besteht aus 19 Sinnesexperimenten und Übungsmöglichkeiten. Sie
sollen bei demjenigen, der sich darauf ein-

lässt, existentielle Betroffenheit im Sinnesbereich erzeugen – wie es etwa ein Kind in
seiner Unvoreingenommenheit bei seinem
Einleben in die Welt erfährt. Der Weg führt
von ganz außen nach ganz innen und wieder zurück, in Bewegung, im Wahrnehmen
und Spüren entlang der Leitlinie der roten
Farbe. Es ist ein Willensweg, der aber zugleich in einer Art spielerischen Möglichkeit u. U. eigene verborgene Ängste oder
das eigene Verhaftet-Sein in Vorstellungen, gar Verhärtungen oder Blockaden in

Selbstwahrnehmung und Selbsterkenntnis
aufzeigen und bewusst machen kann. Die
»Rote Achse« bietet eine Chance des Staunens und Spürens – und der Beobachtung
unserer eigenen Gefühle.
Die Installation war überraschenderweise bis in ein weites soziales Umfeld hinein
wirksam, löste – auch innerhalb des Kreises der Verantwortlichen im Goetheanum
– einen differenzierten seelischen Prozess
aus, erzeugte während der internationalen
Tagung Gemeinschaftserlebnise und -gefühle über die Landes- und Sprachgrenzen
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hinweg und förderte das aktive Miteinander-Lernen.

Stationen
Der Aufweg zum Westeingang des Goetheanum – ein 100 Meter langer, fast ebener
Weg – war der Ausgangspunkt für die »Rote
Achse«. Zunächst eine rote Schnur, dann
ein breiteres rotes Stoffband und schließlich
wenige Meter vor den Portalen ein wenige
Zentimeter hoher, hölzerner Balancierbalken. »Sich ins Gleichgewicht bringen«, war
das Motto. Was passiert, wenn ich dies tue:
Ich gehe langsam und konzentriert, sehr
aufrecht und entwickle Bewusstsein von
vorne, hinten, oben und unten, rechts und
links. Plötzlich verstehe ich, warum das
Kind zum Laufenlernen gerne Gegenstände
in die Hände nimmt.
Die zweite Station ist die Schwelle, der
Eingang ins Goetheanum. Die Schwelle
schwankt. Kippelhölzer lassen mich vorund zurückschwanken.
Jetzt bin ich im Innern des Goetheanum angekommen und überrascht. Das irritierende
Geräusch von plätscherndem Wasser – aus
einem Schlauch in drei Meter Höhe in rote
Fässer fallend – erhöht die Neugier und das
Interesse. Dazu der Geruch von duftendem
Wiesenheu, das die Treppen hinauf zum
Großen Saal säumt.
Die Wackelscheiben lassen das Gleichgewicht neu erfahren, und dann fällt der staunend-überraschte Blick in der Eingangshalle auf Riesen-Möbel. Ein Tisch und zwei
Stühle richten sich hoch vor dem Betrachter
auf: Es sind die Proportionen, die unsere
Gebrauchsmöbel für ein zweijähriges Kind
haben. Es macht spielerische Freude zuzuschauen, wie Erwachsene sich da ungelenk
heraufquälen. Die Bewegungsabläufe der
kleinen Kinder sind wie vergrößert zu beobachten.
Im Body Bath kann dann der Besucher seinen Tastsinn ganzheitlich in rotgestrichenen
Eisenbadewannen erleben. Damit nichts in
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der Kleidung hängen bleibt, stehen Overalls
zum Überziehen zur Verfügung. Kirschkerne, Korken und Weizen sind völlig unterschiedliche Fühlerlebnisse bei einem Ganzkörperbad.
Die Übung im Levelland besteht darin, viele
ganz verschiedene Gläser mit darin zum Teil
bereits enthaltenem Wasser auf verschieden
hohen Holzklötzen in ein gleiches Niveau
zu bringen. Die Erfahrung zeigt, dass ich
dazu sowohl selber im Gleichgewicht sein,
wie auch ein deutliches Bewusstsein von
der Umgebung haben muss.
Die Tastkrüge machen darauf aufmerksam,
dass ein Erkenntnisvorgang ohne Sehsinn
ein wesentlich tieferes Verbinden und Erfassen mit den Dingen ermöglicht. Dasjenige, was normalerweise durch den Sehsinn
kompensiert wird, kann durch dessen Ausschaltung eine wesentlich verstärkte Qualitätswahrnehmung hervorrufen.
Die Bösen Bälle, an Gummibändern an der
Decke befestigte Bälle, sind vollkommen
unberechenbar, wenn man sie anstößt. Es
kommt dann darauf an, seinen Bewegungssinn so einzusetzen, dass man ihnen geschickt ausweicht, um nicht vom selbst verursachten Ausschlag getroffen zu werden.
Im Zentrum steht der Dunkelraum. Komme ich zur Ruhe und lasse ich mir Zeit, entsteht im scheinbar vollkommenen Dunkeln
ein roter Schein: so zart, dass ich nicht weiß,
ob er von innen oder außen kommt.

Ein Beispiel für
Erwachsenenbildung
Den Initiatoren war es ein Anliegen, mit
der »Roten Achse« einen exemplarischen
Weg auch für die Erwachsenenbildung zu
beschreiben. Denn es sollte nicht »über«
das kleine Kind gesprochen, sondern an die
betroffenen Erwachsenen selbst die Frage
gerichtet werden: Was müssen wir in uns
verändern, um im Leben und in der Arbeit
mit dem kleinen Kind den Aufgaben entsprechende tatsächliche Vorbilder zu wer-

den? Das kann kaum gelehrt, sondern muss
anhand von Übungen oder eines Übungsweges selbst erarbeitet werden.
Ein anfänglich außerordentlich wichtiger
Lernschritt, um sich frei zu machen von festen Bildern und Vorstellungen, ist dabei die
Verunsicherung, das In-Frage-Stellen des
Gewohnten, um sich dann unvoreingenommen und staunend auf das aktuelle Geschehen einzulassen. Situatives Handeln aus der
Geistesgegenwart heraus soll in dieser Sinnes-Installation gefördert werden: Konkret
erfahren, statt allgemeine Generalisierung.
Die Übungsqualität dieser internationalen
Tagung brachte in Dornach eine erstaunliche soziale Bewegung in die Gemeinschaft
der Teilnehmer, von denen nicht wenige
sich dadurch an diesem Ort ganz beheimatet fühlten. Michaela Glöckler und der Medizinischen Sektion am Goetheanum sei für
den Mut zu solchen neuen Wege gedankt,
ebenso den Stiftungen und der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland, die
diese Arbeit förderten.
Wer die Forschungsarbeit für das kleine
Kind in diesem Zusammenhang unterstützen will, sei auf die Förderstiftung Anthroposophie für das erste Jahrsiebt verwiesen,
die gegenwärtig von der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland eingerichtet wird.		
Claudia GrahWittich

Neues aus Italien
Politische Veränderungen
Im Mai 2001 hat sich nach den Wahlen in
Italien das Regierungsbündnis vollkommen
verändert: Wir haben jetzt eine Mitte-rechtsRegierung, geführt von Silvio Berlusconi.
Eine der Hauptinitiativen des früheren Erziehungsministers bedeutete eine Revolution im Aufbau der Schulstufen. Das neue
Modell war, wie es in der Öffentlichkeit
hieß, vom Waldorf-Curriculum inspiriert.
Tatsächlich beruhte es auf sieben Jahren
Grundschule, zwei Jahren Orientierung
und weiteren drei, um den Abschluss zu
erreichen.
Eine der ersten Handlungen der neuen Regierung bestand darin, dieses Gesetz außer
Kraft zu setzen und eine »wahre« Reorganisation, die – inhaltlich von der vorigen
verschieden – innerhalb eines Jahres durchgeführt werden soll, anzukündigen.
Davon abgesehen wird erwartet, dass die
Lage der Privatschulen in Italien sich unter
der neuen Regierung verbessern wird. Vor
den Wahlen hatte die Partei der Gewinner
die Idee des Bildungsgutscheins, der an
Familien vergeben wird, auf ihre Fahnen
geschrieben. So ist es jetzt, wenn es auch
nicht ohne stärkste politische Auseinandersetzungen abgehen wird, doch wahrscheinlich, dass wir in nicht zu ferner Zukunft in
Italien eine grundlegend veränderte Situation der wirtschaftlichen Behandlung der
Privatschulen haben werden.
In der Zwischenzeit wurde regional in vielen
Teilen Italiens erstmals in Form von »Kindergeld« eine wirtschaftliche Unterstützung
für Familien unterhalb eines bestimmten
Einkommens festgesetzt, nicht ohne starke
Einwände seitens der staatlichen Institutionen und Gerichte, die versuchten, die Entscheidungen der örtlichen Behörden rückgängig zu machen – in einigen Fällen mit
Erfolg, in anderen vergeblich.
Es ist erstaunlich, dass jetzt sowohl der Mi-
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Die Rudolf Steiner Schule in Bologna

nisterpräsident als auch der Erziehungsminister persönlich Erfahrungen mit unseren
Schulen gemacht haben, obwohl der Prozentsatz der Waldorfschüler in Italien nur
0,05 Prozent ausmacht.

Die Nationale Assoziation der
Waldorfschulen
Große Veränderungen sind auch in Hinblick auf die Entwicklung der Waldorfschulen und ihrer Zusammenarbeit auf nationaler Ebene im Gange. Mehrere Schulen (das
sind fünf der zehn voll ausgebauten Schulen, während weitere zehn noch nicht alle
acht Klassenstufen erreicht haben) stellten
den Antrag auf Eintritt in das neue paritätische System der staatlichen und der freien
Schulen. Bis jetzt sieht es so aus, als könne
das Curriculum entsprechend dem in interWährend der Eröffnungsfeierlichkeiten

nationaler Zusammenarbeit entstandenen
sog. »Richter-Lehrplan« (1995) genehmigt
werden. Wahrscheinlich wird es jedoch Probleme mit dem Einschulungsalter geben.
Die Nationale Assoziation der Schulen steht
nun nach ihrer Pionierphase vor großen Aufgaben auf der Ebene der Organisation und
der Qualitätssicherung. Das Hauptproblem
bleibt auch weiterhin die Lehrerknappheit
und die Schwierigkeit, Menschen für den
Beruf des Waldorflehrers zu gewinnen. Auf
diesem Feld beginnen jedenfalls neue Ausbildungskurse, die in erster Linie für schon
unterrichtende Lehrer gedacht sind.
Viele neue Initiativen entstehen im Land,
und dies, verbunden mit der Aussicht auf
allgemein abnehmenden wirtschaftlichen
Zwang bei den Privatschulen, verschärft jedoch durch das Problem des Lehrermangels
bei der jetzigen Entwicklung der Waldorfpädagogik in Italien.
Viele Anstrengungen müssen gemacht werden, um neue Wege für die Finanzierung
der Ausbildung von Waldorflehrern zu finden, denn im Unterschied zu anderen Ländern ist der Lehrerberuf hier generell immer
noch begehrt.

Neues Gebäude in Bologna
Am 29. September wurde das neue Gebäude
der Waldorfschule in Bologna eingeweiht.
Es ist der erste Schulbau in Italien, der eigens für eine Waldorfschule entworfen
wurde. Dieses Unternehmen wurde auch
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rio Serantoni und dem Ingenieur Francesco
Foti (beide Schülereltern) und Lieferanten
kam ein wirklich bemerkenswertes Ergebnis zustande.		
Fabio
Fantuzzi

»Es lebe die Schulvielfalt«

dank der Unterstützung der »Freunde der
Erziehungskunst Rudolf Steiners« möglich.
Am 23. Januar 2000 fand die Grundsteinlegung statt – in Anwesenheit zahlreicher Gäste aus verschiedenen Ländern, die für das
Treffen des »European Council of Waldorf/Steinerschools« nach Bologna gekommen
waren. Die Bauarbeiten begannen erst im
August letzten Jahres. Ziel war es, lebendige, organische Bauformen mit natürlichen
Materialien zu einem erschwinglichen Preis
zu realisieren (das Gebäude mit 900 Quadratmetern kostete rund eine Million Euro,
einschließlich einer Pacht über sechzig Jahre). Dank der engagierten Zusammenarbeit
von Fachleuten wie dem Architekten Ma-

Bologna zeichnet sich unter den italienischen Großstädten nicht nur durch seine
politisch traditionell links gerichtete Bürgerschaft und sein wirtschaftliches Gewicht
aus, sondern vor allem auch geistig durch
seine Offenheit und die Vielfalt seines Kulturlebens. Die Universität, eine der ältesten
in Europa, für die herrschende Meinung
oft unbequem, ist dabei ein wichtiges Zentrum.
So ist es eigentlich nicht verwunderlich,
und doch ein kleines Wunder, dass gerade
hier eine Waldorfschule zum ersten Mal in
Italien ein eigenes Schulgebäude errichtet
hat. Das nach modernen bauökologischen
Grundsätzen errichtete Schulhaus bildet
eine aufsteigende Spirale mit dem Festsaal
als höchstem Punkt. Ein besonders auffälliges Detail: die von Micheles Werkstatt aus
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dem Umkreis der Schule individuell gestalteten Naturholztüren.
Am 29. September versammelte sich bei
strahlendem Herbstwetter eine fröhliche
Menschenmenge zum Einweihungsfest.
Vielleicht wäre darüber nichts Ungewöhnliches zu berichten, wenn nicht zwei Besonderheiten aufgefallen wären: Einmal
das große Engagement, mit dem sich nicht
nur die jetzigen, sondern auch ehemalige
Schüler an den Darbietungen beteiligten;
zum anderen, dass alle offiziellen Vertreter
von Stadtverwaltung, Schulbehörde und

Landschaftsplanung zunächst die Kinder
ansprachen, erst danach die Erwachsenen.
So präsentiert sich die Schule mutig und
zukunftsorientiert, vielversprechend in ihr
Umfeld eingebunden, wie es der stellvertretende Bürgermeister in seinem abschließenden Ruf ausdrückte: »Es leben die Kinder,
es lebe die Schulvielfalt, es lebe Bologna!«
Mit einer Eurythmieaufführung des Grundsteinspruchs von Rudolf Steiner fand der
bemerkenswerte Tag am Abend seinen festlichen Abschluss.
Bruno Sandkühler

Waldorfkindergärten in Japan
Was in Deutschland in der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts begann, entwickelte
sich in Japan erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Zu dieser Zeit entstanden in
Asien die ers-ten Kindergärten, und auch
dann spielten sie bis zum Ende des zweiten
Weltkriegs kaum eine Rolle im japanischen
Erziehungssystem, denn die kleinen Kinder
wuchsen weitgehend in den Familien auf
und wurden vor allem von den Großeltern
betreut.
Inzwischen hat sich der Kindergarten einen
festen Platz in der pädagogischen Landschaft Japans erobert – zumal heute über 60
Prozent der japanischen Frauen berufstätig
sind. Die Kinder kommen mit drei Jahren in
den Kindergarten und bleiben dort bis zu
ihrem Schuleintritt im siebten Lebensjahr.
Neben den staatlichen Einrichtungen gibt es
viele private Kindergärten und Schulen, die
meist staatlich anerkannt sind und sowohl
vom Staat als auch über – oft hohe zusätzliche Elternbeiträge – finanziert werden.
Im Sinne der Waldorfpädagogik arbeiten
etwa 35 bis 40 Kindergärten, und zwar in
drei verschiedenen Varianten: erstens private Einrichtungen, die der Besitzer selbst
leitet oder in denen er die pädagogische Ver-
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antwortung an erfahrene Erzieher delegiert
hat. Finanziert werden diese Kindergärten
vom Staat und mit Elternbeiträgen.
Eine zweite Variante sind Waldorfkindergärten, die aus freien Erzieher- und Elterninitiativen entstanden sind (so wie wir das
hier aus Deutschland kennen). Nur hat in
Japan diese Freiheit ihren Preis, der Staat
beteiligt sich nicht an der Finanzierung, die
finanzielle Last liegt ausschließlich bei den
Eltern.
Außerdem gibt es noch Waldorfkindergärten im Umfeld der buddhistischen Tempel.
Wie kam die Waldorfkindergartenpädagogik nach Japan?
Vor 30 Jahren übernahm Hiroko Takahashi
von ihrer Mutter einen privaten Kindergarten. Zuvor hatte sie in Deutschland die Anthroposophie und die Waldorfpädagogik
kennengelernt. Sie begann nun ihren Kindergarten (acht Gruppen mit 180 Kindern)
nach und nach in einen Waldorfkindergarten zu verwandeln. Außerdem organisierte
sie Ausbildungsmöglichkeiten für japanische Pädagogen in Deutschland und den
USA und holte regelmäßig Dozenten nach
Nasu, wo sie bis heute waldorfpädagogische Fortbildungsseminare veranstaltet.

Auf diese Weise wuchs der Kreis der Waldorfpädagogen und der -kindergärten. Als
nächste große Aufgabe hat sich Hiroko
Takahashi vorgenommen, im kommenden
Jahr eine Waldorfschule in Nasu zu begründen. (In Tokyo gibt es seit Jahren eine Waldorfschule mit heute 100 Schülern, in der
alten Kaiserstadt Kyoto wird in diesem Jahr
eine weitere ihre Arbeit aufnehmen.)
Vor drei Jahren ergriff Atsuko Morio, eine in
Deutschland ausgebildete Waldorfkindergärtnerin, die in Yokohama zusammen mit
Eltern einen freien Kindergarten begründet
hatte, eine neue Initiative und begann mit
einem berufsbegleitenden Fort- und Weiterbildungsseminar.

ipsum

Institut für Pädagogik,
Sinnes- und Medienökologie

WaldorfkindergartenVereinigung gegründet
Seit vielen Jahren arbeiteten Waldorfpädagogen daran, die Zusammenarbeit im
Land zu intensivieren, die Waldorfpädagogik in der Öffentlichkeit noch aktiver darzustellen und Gründungsinitiativen besser zu
unterstützen. Es liegt auf der Hand, dass bei
so verschiedenartigen Kindergartenstrukturen der Weg bis zu einer Vereinigung nicht
leicht war, aber Anfang Februar dieses Jahres war es dann so weit.
Die Gründungsversammlung fand am 11.
und 12. Februar in Tokyo statt. 120 Menschen aus 42 Städten Japans nahmen daran
teil. Sie kamen von allen vier Hauptinseln,
von Hokkaido im Norden, von Honshu,
von Shikoku und von Kyushu im Süden.
In Vorträgen und Gesprächsrunden entstand ein reges Interesse an der Bedeutung
der Waldorfpädagogik im heutigen Japan.
Die Redebeiträge und die gute Arbeit des
Initiativkreises, der die Versammlung in
professioneller Weise vorbereitet hatte und
führte, vermittelten den Teilnehmern einen
kraftvollen Impuls, in der kommenden Zeit
an den Aufgaben, den Strukturen und der
sozialen Ausgestaltung der Kindergarten-
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vereinigung Japans zu arbeiten und sie mit
Leben zu füllen. Dazu gehört sicher auch,
die Zusammenarbeit mit waldorfpädagogischen Einrichtungen in anderen Ländern
zu intensivieren, wobei gerade zu Taiwan,
Südkorea und zu Pädagogen auf den Philippinen bereits gute Arbeitskontake bestehen.

Waldorf als Alternative
In der pädagogischen Literatur Japans hat
die Waldorfpädagogik längst einen festen
Platz eingenommen, waldorfpädagogische
Bücher finden interessierte Leser. Auch in
Rundfunk und Fernsehen wird immer wieder über diese alternative Pädagogik berichtet. Dies hat einen Grund sicher auch
darin, dass das japanische Erziehungssystem noch weitgehend hierarchisch, autoritär und extrem auf Leistung ausgerichtet ist.
Viele Schulkinder besuchen nicht nur ihre
eigentliche Schule, sondern nachmittags
eine zweite, eine Nachhilfeschule. Davon
gibt es inzwischen mehr als reguläre Schulen.
Die japanischen Medien berichten immer
wieder darüber, dass viele Schüler dem
Leistungsdruck nicht mehr standhalten
und den Schulbesuch verweigern; die japanische Selbstmordrate von Schülern ist eine
der höchsten der Welt.
In Gesprächen mit Eltern und Pädagogen
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besteht rasch Einmütigkeit darüber, dass
das japanische Erziehungs- und Schulsystem dringend reformiert werden müsse
– aber die konkreten Veränderungsprozesse
gehen nur langsam voran. Umso bedeutsamer ist es, dass Waldorfkindergärten, verteilt über das ganze Land, Pionierarbeit leisten, indem sie den Leistungsdruck so lange
wie möglich von den Kindern fernhalten
und ihnen statt dessen Raum und Zeit für
ihre Entwicklung geben.
Peter Lang
Abb. oben: Gründungsversammlung der japanischen Kindergartenvereinigung im Februar in
Tokyo
Abb. unten: v. re.: Atsuko Morio, Peter Lang,
Akio Takahashi, Hiroko Takahashi.

Französisch und
mehr!
Zu einer Aufführung besonderer Art lud die
Theatergruppe »Orphée« aus Frankreich
am 27. April 2001 in die Freie Waldorfschule in Mülheim an der Ruhr, der ersten Station ihrer diesjährigen Deutschland-Tournee, ein. Mit Gesang, Drehleier, Eurythmie,
Schauspiel und Jonglage entführten die
Troubadoure ihr Publikum in die Welt des
Mittelalters. Basierend auf einer Geschichte von Jean Dufournet rankte sich das Spiel
um den Protagonisten Reineke Fuchs, der

Rebell und Held in einer Person ist. In dem
Bemühen, sein eigenes Leben zu leben und
dabei seine Freiheit zu bewahren, trotzt
er Gesetzen und Verboten, die sich ihm in
den Weg stellen. Mit List und Tücke, aber
auch mit großem Mut, meistert der kleine,
scheinbar unscheinbare Kerl sein Leben. Seine Mitspieler sind die Meise, der Hahn, der
Aalhändler und der Wolf – eine fabelhafte
Geschichte mit mittelalterlichem Flair und
aktueller Thematik: Reineke Fuchs, Fabeltier und Prototyp des modernen Menschen,
stets darum bemüht, sich den jeweiligen Lebensumständen optimal anzupassen, ohne

dabei sein Ideal »Freiheit« aufzugeben.
Während der französische Text in Reimform
von einer Erzählerin glockenklar dargeboten wurde, zeigte die Compagnie »Orphée«,
die regelmäßig auf Festen, in Theatern und
Schulen – nicht nur in Frankreich – auftritt,
den Zuschauern ein farbenprächtiges Spektakel und begeisterte damit die große und
kleine Zuschauerschaft.
O-Ton zweier Erstklass-Schüler, die bereits
die Vorstellung am Morgen besucht hatten
und abends mit ihren Eltern wiedergekommen waren: »Die Aufführung heute morgen
hat uns so gut gefallen, dass wir sie uns gern
noch ein zweites Mal und dann gemeinsam
mit unseren Eltern anschauen möchten.«
Wie »fantastique« ist es, wenn mit einer sol-

chen fremdsprachigen Aufführung schon
bei Kindern, die gerade erst angefangen
haben, die Fremdsprache zu lernen, Interesse geweckt wird. Merci beaucoup an Marc
Belbéoch und seine Com- pagnie für diese
außergewöhnlich schönen Aufführungen!
Für 2002 ist wieder eine Deutschlandtournee geplant. Auf dem Programm stehen
die Geschichten um »Renart – Le Goupil«
sowie ein neues Stück. (Infotelefon: 0033-470662295)		
Sabine
Vogt
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Wie geht es weiter mit der Integration an
der Windrather Talschule?
»In den unteren Klassen mag das ja noch
funktionieren, was Ihr Euch da vorstellt,
aber wie soll Eure Schule in der Oberstufe
aussehen?« – Viele Fragen dieser Art konnten die Gründer der Windrather Talschule
1995 bei der Aufnahme in den Bund der
Freien Waldorfschulen nicht beantworten.
Ja, sie wollten zu diesem Zeitpunkt noch
gar keine konkrete Antwort haben, denn
»Anfänglichkeit« sollte als Prinzip ihre
Schule prägen und auch weiterhin begleiten: Sie wollten für die Frage jedes einzelnen Kindes: »Wie kann ich meinen Weg in
die Welt finden?« offen sein, und sie wussten, dass diese Frage nicht mit einem Mal
beantwortet ist, ja, dass die Antwort im
Laufe der Jahre immer wieder neu gesucht
werden muss.
Die Mitglieder dieser Initiative waren begeistert von der Idee einer umfassenden
Integration
– des Spiels
– der Arbeit
– des Lebens mit der Natur
– des Musikalischen
– und (nicht zuletzt) der Menschen mit besonderem Förderbedarf in ihre Schule als
»Haus des Lernens«.
Ohne zu wissen, wie ihre Schule in zehn
Jahren aussehen soll, waren sie doch davon
überzeugt, dass diese Idee einer besonderen
»Ganzheitlichkeit« für die Ausgestaltung einer Schule richtungweisend sein kann. Als
polares und insofern auch korrigierendes
Prinzip galt aber von Anfang an: »Initiative hat Vorrang«. Die Eigenaktivität jedes
einzelnen Kindes sollte als Quellort seiner
Entfaltung anerkannt und berücksichtigt
werden.
Die Skepsis, mit der sich die Gründungsinitiative in Nordrhein-Westfalen immer wieder konfrontiert sah und sieht, ist insofern
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berechtigt, als es ja, je älter Schüler werden,
umso schwieriger wird, das Individuelle zu
erkennen. Statt dessen nimmt man von außen vermehrt nur die Folgen ihrer Sozialisation wahr, oft überwiegend Desinteresse,
Willensschwäche, Oberflächlichkeit, Gruppenverhalten …
Das verführt gerade professionelle (Schul-)
Pädagogen immer wieder neu dazu, sich zu
überlegen, was für die Heranwachsenden
gut ist, was sie später auf alle Fälle brauchen etc., um aus diesen Vorstellungen heraus Schule zu machen. Da die Schüler von
diesen Vorstellungen oft nicht begeistert
sind, entstehen dann Schulpflicht, Lehrpläne, Prüfungsanforderungen und Berechtigungswesen.
Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, wurde schon zu Beginn eine kleine
Forschungsstelle eingerichtet. Es wurden
Menschen gesucht, die die Entwicklung
der Schule begleiten und unterstützen sollen. So ist, angeregt von G. Kühlewind, die
Schulung der Aufmerksamkeit der Kern der
inneren Beschäftigung mit den einzelnen
Kindern und die Quelle der pädagogischen
Arbeit des Kollegiums geworden. Heute
gehen die ältesten Schüler in die 8. Klasse.
Ohne auf all die Erfahrungen, die mit besonderen Lern- und Arbeitsformen bereits
in den letzten Jahren gemacht wurden, hier
eingehen zu können, soll kurz berichtet werden, was für die Zukunft geplant ist.
Die »Entwicklungsgruppe Oberstufe«, die
seit zwei Jahren arbeitet, hat die Arbeit in
der Oberstufe nach folgenden Leitsätzen
konzipiert:
1. »Vorfahrt« für individuelle Lerninteressen.
2. Jeder Schüler findet bzw. fordert sein eigenes Curriculum.
3. Jeder Schüler ist seine eigene Norm.

Als besonders drängende Aufgaben wurden erkannt:
1. Individuelle Lernwege ermöglichen/
Flexibilität der Strukturen.
2. Weiterhin gemeinsam leben und arbeiten.
3. Eine Kultur des Übens veranlagen.
4. Konkrete Berufs-, besser: Lebensvorbereitung realisieren.
5. Integration des Lernens mit Kopf, Herz
und Hand.
6. Entwicklung einer an dem einzelnen
Schüler orientierten Lernbegleitung und
Leistungsmessung.
7. Reduktion der negativen Rückwirkungen des Berechtigungswesens bei gleichzeitiger Ermöglichung der staatlichen
Abschlüsse.
So wird die Arbeit in der alten Klassengemeinschaft als »Basislager« durch eine
vielfältige Differenzierung in (auch jahrgangsübergreifende) Lerngruppen ergänzt.
Selbstgewählte und selbstbestimmte Projektarbeit, die bereits ab der 6. Klasse einen
relativ großen Raum einnimmt, soll immer
mehr vorherrschen. Individuelle Praktika
und Auslandsaufenthalte sollen angeregt
und gefördert werden. Um besonderen
Begabungen, aber auch besonderen Interessen gerecht zu werden, sollen Intensiv-,
Trainings- und Wiederholungskurse angeboten werden, auch um den Schülern die
Möglichkeit zu geben, sich zielgerecht und
ökonomisch auf die schulischen Abschlüsse
und den Übergang in Ausbildung und Beruf vorzubereiten.
Eine solche Individualisierung bei gleichzeitiger Änderung der Lernsituation – von
einer Atmosphäre der Pflicht hin zu einer
des Angebots und der Kooperation – mag
manchem als Utopie erscheinen. Will man
überhaupt die Chance haben, dieses Ziel zu
erreichen, so muss man erhebliche Risiken

eingehen. Dazu ist die Schulgemeinschaft
bereit. Um aber Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls ausgleichen zu können, sind zwei »Einrichtungen«
geschaffen worden:
1. Jeder Schüler erhält einen Mentor, der
ihn wie ein Anwalt unterstützt, seine
individuellen Interessen zu verfolgen,
der ihm aber auch als Freund hilft, verantwortlich mit der gegebenen Freiheit
umzugehen.
2. Das Kollegium hat eine kleine Gruppe
von Eltern und Lehrern beauftragt, regelmäßig in allen Klassen und Unterrichten
zu hospitieren. Diese Gruppe soll primär
ein Wahrnehmungsorgan sein, es sollen
von ihr aber auch Impulse zur Verbesserung der Schule ausgehen.
Eine offene Frage ist bisher, wie (für alle Beteiligten) Klarheit darüber entstehen kann,
was der einzelne Schüler tatsächlich gelernt
hat. Dies ist ein besonderes Problem, wenn
es um so wichtige Lernziele wie Selbstständigkeit oder Kreativität z. B. in der Mathematik geht; es gilt aber auch, die negativen
Auswirkungen des Berechtigungswesens
dabei zu vermeiden bzw. mit ihnen fertig
zu werden.
Die Entwicklungsarbeit für die Oberstufe
wird seit kurzem von der Zukunftsstiftung
Bildung in der Gemeinnützigen Treuhandstelle Bochum unterstützt – das ist eine große Hilfe, es erwächst daraus aber auch eine
besondere Verantwortung.
Wer sich für eine Mitarbeit an der Schule
interessiert oder Fragen hat, wende sich bitte an: Bärbel Blaeser oder Mathias Braselmann, Windrather Talschule, Pannerstr. 24,
42555 Velbert, Tel./Fax 02052-962520.
Markus v. Schwanenflügel
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Die Umweltmesse an der Waldorfschule in den Mainauen /Haßfurt

»Lichtblicke« – die Umweltmesse an der
Waldorfschule in den Mainauen
Die Haßfurter Schule besteht nun im zweiten Jahr und hat jetzt 126 Schüler in fünf
Klassen. Sie ist diejenige neu gegründete Schule, die gemeinsam mit Rosenheim
über Jahre hinweg erfolgreich einen Bewilligungsprozess gegen den Freistaat Bayern
führte.
Tatkräftig wurde das angemietete, auf acht
Klassen angelegte alte Schulhaus am Main
von den Eltern hell und freundlich renoviert. Doch schreitet die Zeit schnell voran,
und so blickten Vorstand und Kollegium in
die Zukunft, wie man sich eine räumliche
Erweiterung vorstellen könnte. Leider ist
das Gebäude nur für elf Jahre gemietet. Bereits 2003 müsste mit einem Neubau begonnen werden. Diesen auf die grüne Wiese zu
setzen ist zwar verlockend, aber finanziell
nicht zu bewerkstelligen. Die Eltern können
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wohl die laufenden Kosten aufbringen, aber
für eine größere Verschuldung, wie sie ein
Neubau erfordert, sind keine Kapazitäten
vorhanden. Auch finden sich keine finanzstarken Freunde im Umkreis.
Die Haßfurter Initiative setzt auf ihr »Kapital«, ein geräumiges helles Schulhaus,
das erweiterungsfähig ist und optimal von
einer Elternschaft mit vielen Handwerkern
gestaltet werden könnte. Wir hoffen sehr
und setzen unsere ganzen Kräfte dafür
ein, dass die Räte der Stadt Haßfurt diesen
Schulstandort auch für die Zukunft für unsere Waldorfschule akzeptieren.
Wie immer, wenn Menschen etwas Außergewöhnliches tun und noch dazu auf dem
Lande leben, bleiben die Fragen nicht aus:
»Was, ihr schuftet für die Schule und zahlt
auch noch Schulgeld! Seid ihr eine Sekte?
Was seid ihr bloß für Leute …« Wie können

ungezwungen Kontakte entstehen, manche Fronten aufgebrochen, das lokale Wirtschaftsleben für Praktikastellen gewonnen,
Sponsoren gefunden werden – über die
»normalen« Basare hinaus, zu denen oft
»nur« interessierte Eltern kommen? Gerade als man diese Gedanken bewegte, kam
von einer Elternmutter eine zündende Idee:
Lasst uns eine Umweltmesse veranstalten!
– Eine Umweltmesse mit den wenigen Eltern, die vom Aus- und Umbau der Schule
bereits erschöpft waren? Bedenken über den
richtigen Zeitpunkt und die Verknüpfungen mit der Wirtschaft blieben da nicht aus.
Andererseits sind doch ökologische Gedanken aufs Engste mit dem Lehrplan der Waldorfschule verbunden und sollten stärker
der Öffentlichkeit vermittelt werden. In den
Gremien gab es eine intensive Diskussion,
und schließlich waren dann doch das Bild
und die Ziele klar gesteckt.
Um die Messe wirtschaftlich unabhängig von der Schule zu machen, wurde ein
Verein gegründet, über den die gesamten

Organisationskosten abgewickelt wurden.
Auch ein für die Schule wichtiger Partner
wurde gefunden: Der Bürgermeister der
Stadt Haßfurt übernahm die ideelle Trägerschaft im Rahmen der AGENDA 21 – ein
Lieblingskind der Politiker derzeit. Die zeitaufwendigste Arbeit war nun, die Adressen
von potenziellen Ausstellern aus den Bereichen ökologisch Leben, biologisch Bauen,
Wohnen und Garten, Umwelttechnologie,
Gesundheit u.a. zusammenzutragen – eine
bunte Vielfalt, die keine Langeweile aufkommen lassen und viele Menschen ansprechen sollte. Ein Name für die Messe war
gefunden – »Lichtblicke« –, die Anschreiben
enthielten bereits das Messelogo, von einer
befreundeten Grafik-Designerin entworfen,
die Teilnahmebedingungen und Anmeldeformulare waren ebenfalls schon beigefügt.
Zum gesetzten Termin lagen allerdings nur
37 Anmeldungen vor. Eine schwere Entscheidung stand an: Kann die Messe stattfinden? Finanziell wäre es ein Risiko, denn
es wurden nur geringe Standgebühren von

1411

den Ausstellern erhoben, und es sollte für
die Messe kein Eintritt verlangt werden.
Eine kleine Schule hat aber zum Glück
wenige Entscheidungsträger, kurze und
schnelle Wege. Die Arbeitskreise Öffentlichkeit und Feste wurden mit einbezogen, was
schnell Wirkung zeigte: Die Ausstellerzahl
stieg über die 80 hinaus, und zum Schluss
reichte die von der Stadt Haßfurt zugeteilte
Ausstellungsfläche nicht mehr aus.
Die gesamte Bewirtung erfolgte durch Schuleltern auf dem Pausenhof und den schön
gestalteten Freiflächen vor der Küche. Die
Spielwiese war mit dem Thema Gesundheit
belegt, und auf den angrenzenden Parkflächen befanden sich die Stände der Aussteller, aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Das
Rahmenprogramm platzte aus allen Nähten: Auf der Bühne gab es Vorführungen
von Tai Chi und Qi Gong über Ballett bis
zur Zauberei – und jede Menge Kinderaktionen bei den Ausstellern.
Eine Lehmbaufirma hatte bereits im Vorfeld
mit der 3. Klasse zur Bau-Epoche vereinbart,
die Lehmgefache in das von den Schülern
errichtete Holzständerhaus einzubringen.
Nun durften auch die Besucher an der noch
freien Wand aktiv werden. Alle dreißig Minuten fand in einem der zwei Vortragssäle
ein Fachvortrag statt. Viele Aussteller hatten
sich dazu bereit erklärt, und auch hier mussten einige Vorträge zum Schluss wegen
Zeitmangel abgelehnt werden. Die Messeorganisation und die Schule griffen jedoch bei
den Themen nicht ein, und die Vielfalt war
beachtlich. Vielleicht gab es bei bestimmten
Vortragsinhalten nicht nur Konsens, aber
nur wer Akzeptanz zeigt, kann auch auf
Akzeptanz hoffen. Der Mut zur Offenheit
hat sich jedenfalls bewährt, denn es kamen
unzählige Menschen, die noch nie mit einer
Waldorfschule Berührung hatten.
Als kleine Pointe ließ die Messeleitung nach
dem offiziellen Empfang den Bürgermeister
»hochleben«: Er und seine Gattin durften
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zusammen mit einem der Waldorflehrer
in einem Heißluftballon abheben – die Beziehungen zur Stadt Haßfurt waren damit
jedoch nicht mehr luftig, sondern sehr geerdet. Die ausstellenden Firmen zeigten solch
eine Begeisterung, dass sie auf eine Fortsetzung drängten und nun der Waldorfschule
mit offenem Ohr und Herzen gegenübertreten.
Die Presse zitierte aus der Eröffnungsrede
der Organisatorin den Gedanken, »dass
die Menschheit ihre Einstellung zur Mutter
Erde bedenklich gewandelt habe, hin zur
reinen Ausbeutung. Damit aber gehe jede
Ethik verloren. Das Verhalten zur Erde würde sich wandeln (…), wenn der Mensch die
Erde wieder als etwas Lebendiges ansehen
würde. Das Ziel der Messeorganisatoren,
vorwiegend Eltern der Waldorfschule, sei
es, ihren Kindern den liebevollen Umgang
mit der Erde vorzuleben.«
Für die Eltern der Waldorfschule war die
Durchführung der Messe, angefangen bei
der Ausstellerabwicklung, über die Werbung bis hin zur Organisation der Verköstigung zwar ein enormer Kraftakt, aber vor
allem war es für alle ein Erlebnis zu spüren,
wie viel man gemeinsam erreichen kann.
Denn Tausende von Besuchern waren zufrieden mit dem Angebot an Ausstellern,
Aktionen für Groß und Klein und der Bewirtung mit Nahrungsmitteln aus dem Naturkostbereich.
Die Überschrift der regionalen Zeitungen
ließ dann niemanden im Unklaren über den
Erfolg der ersten Umweltmesse: »Lichtbli-cke 2001 – ein Segen: die Umweltmesse
verzeichnete einen kaum für möglich gehaltenen Zulauf«.
Vielleicht finden auch andere Waldorfschulen den Mut, neue Wege bei der Öffentlichkeitsarbeit zu gehen.
Simone Engelmann (E), Rolf Stern (L)

Lernziel Europa

Herner Bildungsforum 2001
In der Schule Fremdsprachen zu erlernen, ist
selbstverständliche Voraussetzung für das
Zusammenwachsen Europas und eine zukunftsorientierte Bildungspolitik. Entscheidend aber sind persönliche Begegnungen,
ist der Blick in einen fremden Alltag. Welche Fähigkeiten also sind zu entwickeln, um
dem »Lernziel Europa« näher zu kommen?
»Re-Generationen – Erneuerungskräfte
im europäischen Bildungswesen« war das
Thema des Herner Bildungsforums 2001, zu
dem die Pädagogische Forschungsstelle der
Hiberniaschule am Michaeli-Wochenende
Referenten aus Waldorfpädagogik und öffentlichem Bildungssystem eingeladen hatte, Menschen mit den unterschiedlichsten
internationalen Erfahrungen und Reformansätzen.
»Internationalität als Aufgabe« sah Marlies
Witzel, Hiberniaschule, in ihrem einleitenden Vortrag und richtete am Beispiel der
»Hiberniaschule im Übergang« ihren Blick
auf Schule als ganzheitlichen Lern- und
Erfahrungsraum, in dem ein Verständnis
von Arbeit zu entwickeln sei, deren Sinn
nicht das Lernen, sondern Bildung von
Menschentum ist: Internationalität bedeute
nicht einfach Fremdsprachenlernen, sondern Kennenlernen und Verstehen, Toleranz und die Fähigkeit zu konstruktivem
Handeln in Konfliktsituationen. Und weil
bei einer Schul-Tagung nicht nur über, sondern mit der Jugend zu sprechen ist, hatten
Schüler und Ehemalige Gelegenheit, anhand von schulischen Projekten und nachschulischen Erfahrungen zu berichten, warum sie selbstbewusst postulieren »Jugend
2001 – wir sind anders«, warum sie nachdrücklich kontinuierliche Bewegung und
Veränderung ihrer Schule im Hinblick auf
zukünftige Herausforderungen erwarten.
Als weitaus radikaler erwiesen sich die Veränderungswünsche von Ludger Kemper

und Martin Berg von der Freien Dorfschule Kierspe. Sie versuchen, Erziehung völlig
neu zu denken, dem gravierenden Wechsel
des Aufgabenfeldes von Schule und des
sozialen Umfeldes der Kinder mit Veränderungen Rechnung zu tragen, die die Institution Schule als Ganzes in Frage stellen.
»Kann an einer kleinen Dorfschule Rudolf
Steiners Pädagogik umgesetzt werden?« –
weil die Modernität der Steiner-Pädagogik
in ihrer Substanz liege, nicht in der damals
und vielfach bis heute gelebten Form, sucht
und findet Martin Berg Wege, klassische
Epochen des Waldorflehrplans mit offenen
Unterrichtsstrukturen zu verbinden. Aber:
Auf welche Fragen konnte Steiner keine
Antworten geben, weil sie sich zu seiner
Zeit gar nicht stellten? Fragen wie die nach
der radikalen Vereinzelung und Individualisierung der jungen Menschen oder dem
Management der Wissensflut und der virtuellen Realitäten, denen Ludger Kemper
eine gesättigte Wirklichkeitserfahrung gegenüber stellen will. Wirklichkeitsrelevante
Aufgaben, die dazu führen, Verantwortung
in der Welt zu übernehmen, lassen sich
auch in der Dorfschule finden – und wenn
es darum geht, statt des virtuellen Tierchens
die lebendigen Karnickel nicht verhungern
zu lassen.
Einen anderen Zugang zur heutigen Wirklichkeit sucht Michael Scholz vom Märkischen Gymnasium Schwelm. Der vorherrschende Mangel an ökonomischem Wissen,
so Scholz in seinen Überlegungen zum
Thema »Schule und Wirtschaft«, gefährde
das Gesellschaftssystem wie das Wertesystem des Einzelnen. Aktuelle Probleme wie
Arbeitslosigkeit, Haushaltsverschuldung,
soziale Vorsorge seien nur zu lösen, wenn
detailliertes Wirtschaftswissen, in der Schule am besten in einem eigenständigen Fach
aufgehoben, Allgemeinbildung werde und
zum Erwerb von Handlungskompetenz
und damit Unabhängigkeit und individueller Lebensqualität diene.
Um die Gefahren eines Verlustes von Reali-
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tätssinn ging es auch Horst Wedde, Universität Dortmund: »Wie kann die Menschheit
lernen, die Computerwelt zu bestehen?« Im
Umgang mit virtuellen Welten geschähen
Dinge, »die wir vorher nicht mal denken
konnten« – ein deutlicher Bezug auf die Terrorangriffe in den USA. Daraus ergebe sich
auch der Erziehungsauftrag für die Schule: Die neuen Technologien erforderten,
wegen der notwendigen Zusammenarbeit
mit Fachleuten verschiedener Kompetenz,
überpersönliches Vertrauen und Sozialität.
Schulisches Lernen soll vernetzt sein in
sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhängen, ist konkrete Auseinandersetzung
mit der Welt – so das Credo italienischer Bildungspolitiker, über deren Reformanstrengungen und geschichtliche Hintergründe
Tassilo Knauf, Universität Essen, berichtete.
Nicht zuletzt wegen der selbstverständlichen Integration behinderter Kinder, wegen
des ständigen Bemühens um individuelles
Eingehen auf jedes einzelne Kind, sei das
italienische Schulwesen, trotz andauernder
»Reformerei«, eines der vorbildlichsten in
Europa: »Tutti diversi – tutti uguali« – alle
sind unterschiedlich, alle sind gleich.
Wie Chancengleichheit und Qualität von
Bildung gleichwertig verwirklicht sind,
schilderte Brigitte Schumann von den Grünen, Essen, nach ihrer skandinavischen Bildungsreise. Auch das skandinavische gilt
als vorbildliches Bildungssystem, das Spitzenleistungen im internationalen Vergleich
hervorbringe (obgleich Leistungsdifferenzierung in einzelnen Fächern ausdrücklich
verboten sei). Ein integriertes Gesamtschulsystem weitgehend ohne Sonderschulen,
individuelle Lernberichte statt Noten bis
zur 8. Klasse, kein Sitzenbleiben und individuelle Förderung: »It’s all about learning,
not about teaching.«
Vom Verarbeiten der Vergangenheit bis hin
zu schlichten Überlebensstrategien geprägt
ist das Schulsystem im Südosten Europas.
Der Erfahrungsbericht von Mathias Riepe
von der Zukunftsstiftung Bildung, Bochum,
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öffnete den Blick auf z.T. trostlose Zustände. Während es in Ländern wie Rumänien,
Slowenien und Ungarn inzwischen gefestigte bildungsrechtliche Verhältnisse und
auch starke reformpädagogische Schulbewegungen gebe und in Kroatien immerhin
gesetzliche Grundlagen für freie Schulen
geschaffen worden seien, spiegle sich die
katastrophale soziale Lage in Serbien, Montenegro, Albanien auch im Schulsystem wider. Alte Strukturen und Gesetze bestünden
weiter, auch wenn sich langsam, vor allem
bei Studenten, Widerstand rege. Im Kosovo z.B. sei es jetzt im Herbst Hauptaufgabe
der Lehrkräfte, Brennmaterial aufzutreiben.
Die Vereinten Nationen bemühen sich hier
um die Einleitung von Reformen, deutsche
Fachleute z.B. kümmern sich um den Aufbau beruflicher Ausbildungen. Das Internet
dient als Tor zur Welt. Dennoch: Mythen
stehen höher in dieser Region als Bildung.
»Tschechien – Begegnung in Zentraleuropa« nannte Petr Ondracek, Fachhochschule
Bochum, seinen Beitrag, mit dem er gleichsam ins Zentrum der Tagung vorstieß. Geographisch liegt Tschechien genau im Mittelpunkt Europas, hier kreuzten sich seit
dem Mittelalter die Wege, hier begegneten
sich Menschen, die sich alle als Böhmen
verstanden und eine gemeinsame Identität
entwickelten, in einem Vielvölkerstaat. Die
Nazis und die kommunistische Herrschaft
schafften es in knapp 50 Jahren, 900 Jahre
solcher Begegnungs-Geschichte auszuradieren, jetzt aber seien neue Begegnungen
möglich und dringend wünschenswert: Das
»Lernziel Europa«, so das Thema des abschließenden Podiumsgesprächs, erfordere
Begegnung nach außen und nach innen die
Fähigkeit, sich irritieren zu lassen von fremden Eindrücken. Der Erwerb von Sprachkompetenz, so Bernd Butzin, Universität
Bochum, sei die Voraussetzung dazu. Hinreichend aber sei erst der Erwerb von Kulturkompetenz, in der ganz realen Kultur
des Alltags.		
Gabriele

Schule als
Lebensraum
Konzeptionelle Fragen
Wesentlicher Gründungsimpuls der Waldorfschule in Ostholstein, Lensahn, war vor
nunmehr acht Jahren, eine Schule im ländlichen Raum zu schaffen, die Schule und
Alltag nicht als getrennte Lebensbereiche
begreift und behandelt, sondern eben diese
beiden Tätigkeitsfelder auf sinnvolle Weise
miteinander verbindet.
Ein Meilenstein auf diesem Weg war die
Einrichtung einer vorgelagerten praktischen Arbeitseinheit vor dem Hauptunterricht. Schüler arbeiteten im freien Umgang
miteinander an den verschiedensten Projekten. Von der Verlegung eines Wegepflasters im Anschluss an eine FormenzeichenEpoche bis zum Bau eines Backofens bzw.
Lehmhauses im Anschluss an die HausbauEpoche entstand allerhand Lebenspraktisches und Nützliches. Diese handlungsorientierten Projekte fanden ihre Fortsetzung
in die Mittelstufe hinein. Hier ergaben sich
beispielsweise im Anschluss an die naturwissenschaftlichen Epochen über das physikalisch-chemische Werken reichliche Betätigungsfelder. In den Erdkunde-Epochen
wurden die im Hauptunterricht behandelten Epochenstoffe draußen, vor Ort erfahren und erkundet, so dass am Ende eines
solchen Klassenfahrtprojektes der Schüler
nicht nur über eine erfahrungsgesättigte
Begrifflichkeit verfügte, sondern im Erwerb
und der Auseinandersetzung mit Welt
gleichzeitig elementare Erfahrungen im Sozialen machen konnte.
Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Lensahner Konzeptes ist an unserer Schule eine Projektgruppe eingerichtet
worden, die in Zusammenarbeit mit Eltern,
Schülern und Kollegen diesen »lebenspraktischen Ansatz« weiter entwickeln soll. So

ist daran gedacht, unter Beibehaltung des
morgendlichen Unterrichtes mit Hauptunterricht, fremdsprachlichen und handwerklich-künstlerischen Fächern am frühen
Nachmittag sogenannte Wahlpflicht-Epochen einzuführen, die teils klassenübergreifend, teils jahrgangsstufenbezogen von den
Schülern gewählt werden können. Dabei
sollen die Epochen die Schüler nicht nur
in ein verbindliches Tun führen, sondern
inhaltlich so angelegt sein, dass sie dem
Lebensinteressse und den Fragen des Jugendlichen entgegenkommen und ihn zur
eigenen Auseinandersetzung auffordern.
Wie könnten nun solche praktischen Epochen aussehen? Die Spannbreite solcher
handlungsorientierten Epochen könnten
von der Mopedwerksatt über den Ausbau von Circuswagen des bei uns auf dem
Schulgelände angesiedelten »Circus Tortellini«, Pantomine-/Theater-Kabarettprojekte, Planung und Durchführung eines
Marktstandes, Segeln, Einrichtung und
Aufbau einer schulinternen Bibliothek bis
hin zur Planung und Einrichtung eines guten Kinos reichen. Da wir eine Schule im
ländlichen Bereich sind, könnte man auch
daran denken, in diese Kurse Klassen und
Kollegen der umliegenden Schulen mit einzubeziehen.
Da wir nun schon des öfteren von Kollegen
anderer Schulen gehört haben, dass auch
an ihren Einrichtungen an solchen konzeptionellen Fragen gearbeitet wird oder gar
schon das eine oder andere Projekt in die
Tat umgesetzt wurde, würden wir uns über
einen Erfahrungsaustausch freuen. Können
Sie uns Ihre Erfahrungen respektive Arbeitsergebnisse zur Verfügung stellen? Gibt
es Prospekte oder schriftliches Material?
Für eine Überlassung derselben wären wir
Ihnen dankbar. Auch wären wir an einem
Arbeitstreffen interessiert.
Kontaktadresse: Schulverein der Waldorfschule in Ostholstein e.V., Am Mühlenholz
5, 23738 Lensahn, Tel. 04363-1641, Fax 0436391070.
Hans-Jürgen Schumacher
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»Rechnen in Bewegung«

Nicht auf der Stelle
treten
Jeder Klassenlehrer kennt den Spagat bei
einer Rechen-Epoche. Auf der einen Seite sind es die Begabten bis Hochbegabten,
auf der anderen die Schwachen, bis hin zur
Dyskalkulie. Waldorflehrer, Förderlehrer
und Heilpädagogen haben sich jetzt getroffen, um Möglichkeiten zu erarbeiten, diesen
Schülern gerecht werden zu können.
Beim Fortbildungskurs »Rechnen in Bewegung« Ende September und Anfang November stellte ein Team niederländischer,
deutscher und brasilianischer Referenten
die Forschungsergebnisse ihrer jahrelangen
Arbeit vor. 30 Teilnehmer setzten sich damit auseinander und ergänzten das Vorgetragene durch ihre eigenen Erfahrungen. Im
gegenseitigen Austausch wurden Fördermöglichkeiten, Unterrichtseinheiten bzw.
-epochen erarbeitet.
Was ist der Ursprung des Rechnens? Wie
sind die Entwicklungsschritte der Kinder
in Bezug auf das Rechnen? Welche diagnostischen Gesichtspunkte gibt es bei Rechenschwäche und Dyskalkulie? Viele Fragen
wurden zusammengetragen und die Antworten erarbeitet.
Es wurde darauf hingewiesen, dass Säuglinge ein angeborenes Mengenverständnis
haben. Dies bewies ein erstes Experiment
1980 in Prentice Starkeys Labor an der
Universität von Pennsylvania. Es wurden
insgesamt 72 Kinder im Alter zwischen
16 und 30 Wochen untersucht. Bei diesem
Experiment wurde festgestellt, dass Babys
den Übergang von zwei zu drei Punkten bemerkten. Die Universität Maryland konnte
einige Jahre später mit einem vergleichbaren Verfahren nachweisen, dass Neugeborene drei bis vier Tage nach der Geburt zwischen zwei und drei unterscheiden können
(vgl. Stanislas Dehaene: Der Zahlensinn).
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Das Rechen- und Mathematikvermögen
bringen Säuglinge mit. Annemieke Zwart
(Begründerin von »Rechnen in Bewegung«)
weist darauf hin, dass jeder Mensch seine
Rechennatur mitbringt und sich nach seiner Geburt mit der jeweiligen Rechenkultur
auseinandersetzt. In Geschicklichkeits- und
Kreisspielen usw. ist die Rechenwelt verborgen. Kommen die Kinder zur Schule, so
haben sie durch die verschiedenen Lebenszusammenhänge unterschiedliche Rechenvoraussetzungen erworben. Rechennatur
und Rechenkultur treten bei jedem Kind auf
andere Weise in Wechselwirkung. Deshalb
lernen die Schüler zunächst die Qualität der
Zahlen kennen.
Eine Kurseinheit widmete sich der Einführung des schriftlichen Rechnens. Hier
wurde betont, dass ein langer Weg mit den
Kindern gegangen werden muss, bevor das
schriftliche Rechnen als abstrakteste Form
von Rechenprozessen eingeführt wird. In
der Zusammenarbeit zwischen Referenten
und Kursteilnehmern wurde deutlich, dass
das Rechnen an der Welt erwacht. Es ist also
wichtig, dass die Außenwelt in den Rechenund Mathematikunterricht mit einbezogen
wird. Dies kann geschehen, wenn Schüler
ein Café o. ä. organisieren. Die Teilnehmer
hatten viele Ideen und eigene Erfahrungen.
Die Einführung der vier Grundrechenarten
wurde behandelt, um Ursachen von Rechenstörungen verstehen zu können. Auch
deren Diagnostik nahm einen großen Raum
ein. Der Frage: Wie kann geholfen werden?
wurde ausgehend von Fallbesprechungen
im Gespräch nachgespürt.
Ein besonderer Schwerpunkt des Kurses
waren die  Ausführungen von Frau Zwart
über die sieben Lernprozesse in Anlehnung
an die sieben Lebensprozesse (vgl. Rudolf
Steiner: Kosmische und Menschliche Geschichte, Band 1, Das Rätsel des Menschen,
GA 170, 7. Vortrag, 12. August 1916). Bei
den Lebensprozessen sprechen wir von
Atmung, Wärmung, Ernährung, Absonderung, Erhaltung, Wachstum und Repro-

duktion, als Voraussetzungen für das Leben. Gemeint sind das Wahrnehmen, Sichverbinden, Verarbeiten, Individualisieren,
Üben, Vertiefen und Neuschaffen in diesen
sieben Lernprozessen. Beziehen wir das auf
die Rechen-Epochen, so ergeben sich gute
Voraussetzungen für eine geschlossene Einheit, unter besonderer Berücksichtigung
der Tages- und Wochenqualitäten. Wesentlich war der genaue Blick auf das Kind und
seinen ganz individuellen Lernweg in jeder
Epoche.
Hier sind nur andeutungsweise die Themen
angeschnitten, die von den Teilnehmern erarbeitet wurden. Diese wurden durch Bothmergymnastik, Tanz und viele Bewegungsund Rechenspiele belebt und ergänzt. Höhepunkt des Kurses waren die Werkstattberichte, welche die Teilnehmer in der letzten
Einheit vortrugen. Die daraus resultierende
Vielfalt kann sich jeder vorstellen.
Die Möglichkeit, nicht nur im Rechnen beweglich zu sein, sondern dies auf andere
Gebiete zu erweitern, ist gegeben. Es werden von Uta Stolz, Tel. 02244-900616, Fax
02244-900618, weitere interessante Kurse
angeboten:
– Fortbildung für Förderlehrer
– Schreibwege und Lesewege
– Extrastunde
– Handeln bei Hochbegabung
– Lebensmut und Lernreife
Sigrid Zöhrer

Pioniere gesucht!
Gründungswilligentreffen in
Stuttgart
Ideen abseits bestehender Strukturen verwirklichen, langjährige pädagogische Erfahrung als Basis für Neues zur Verfügung
stellen, Organisations- und Improvisationstalent beweisen, arbeiten in einem Team
hochmotivierter Eltern und neuen Kindern

die Waldorfpädagogik ermöglichen – Gründungslehrer zu sein ist eine spannende Aufgabe!
Doch scheinen die Menschen, die diese Herausforderung annehmen, rar zu sein – das
machten die Schulinitiativen beim diesjährigen Gründungswilligentreffen am 16.
September in Stuttgart deutlich. Hier treffen
auf Einladung des Bundes der Freien Waldorfschulen einmal im Jahr die Gründungsinitiativen aus dem gesamten Bundesgebiet
zusammen. Die dicht besiedelten Gebiete
in Deutschland sind in der Regel mit Waldorfschulen versorgt, so stellte Hartwig
Schiller, der das Treffen leitete, fest. Die
jetzigen Gründungsinitiativen kommen
hingegen vorwiegend aus dem ländlichen,
weniger dicht besiedelten Raum, was ganz
eigene Fragestellungen und interessante Lösungsmöglichkeiten mit sich bringt:
Jahrgangsübergreifender Unterricht, Schule
auf dem Bauernhof, Anschluss der Lehrer
an das Kollegium einer größeren Schule
und Ähnliches wird von diesen Initiativen
angedacht. »Denn auch Kinder außerhalb
der größeren Städte haben ein Recht auf
Waldorfpädagogik«, so eine Stimme beim
Gründungswilligentreffen.
Vieles wird von diesen Initativgruppen
auf die Beine gestellt: Neben intensiver Öffentlichkeitsarbeit, Elternarbeit, Behördengängen, Gebäudesuche und Renovierung,
Finanzplanung usw. wird schon für die
Kinder manches geboten: so z. B. in Freudenstadt, Straubing oder im Harz, wo es
eine Freizeitschule gibt, in der die Kinder
doch wenigstens in die Waldorfpädagogik hineinschnuppern können. Sind keine
Waldorfpädagogen hierfür zu gewinnen,
steigen Eltern ein und erarbeiten sich die
Grundlagen der Waldorfpädagogik selbst.
Die Kinder sind mit großem Spaß und Erfolg dabei. Als beispielsweise die Freudenstädter Freizeitschüler mit ihrer Eurythmieaufführung »Die kleine Hexe« auf kleine
Tournee an benachbarte Waldorfschulen
gingen, war das Erstaunen groß: »Noch-
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nichtwaldorfschüler« bringen so etwas
zustande und dabei mit einer Freude und
einem Eifer, der seinesgleichen sucht.
Viel Energie und Tatkraft ist in den Initiativen zu spüren und gleichzeitig die für eine
neue Gründung existenzielle Frage: Wo sind
die erfahrenen Pädagogen, Pioniere, die sich
ihnen zur Seite stellen und mit kräftigen Impulsen zur Verwirklichung verhelfen?
		
Eva Knab

Thema »Kinderbesprechung«
Seit Jahren sind die Kinderbesprechungen
an der Waldorfschule Lübeck ein Pflänzchen, von dem wir Kollegen alle wissen,
dass es intensiv gehegt und gepflegt werden
muss. In der Praxis jedoch mangelte es hin
und wieder aus verschiedensten Gründen
an dieser Pflege, und so konnte das Pflänzchen zuweilen nur kümmerlich erblühen,
ganz zu schweigen von den aus dieser Blüte
sich ergebenden, uns manchmal spärlich erscheinenden Früchten für die pädagogische
Arbeit.
Im vergangenen Schuljahr erbaten wir vom
Hamburger
Bernard-Lievegoed-Institut
(BLI) Hilfe für einen Neubeginn in der für
die pädagogische Arbeit so grundlegenden
Frage der Kinderbesprechungen. In diesem
Institut wird seit Jahren zum Thema »Das
besondere Kind« gearbeitet. Einzelne Kollegen besuchen dort eine Fortbildung. Auch
in Bezug auf einzelne Kinder, für die wir
Rat benötigten, standen wir bereits mit dem
Institut in Kontakt.
Ein so umfassendes Thema wie »Kinderbesprechungen« kann nicht in einer dreitägigen Kollegiumstagung zu Schuljahresbeginn erschöpfend behandelt werden.
Deshalb musste einerseits im vergangenen
Schuljahr die Arbeit in einer Reihe von
Konferenzen vorbereitet werden, anderer-
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seits musste das Thema zunächst einmal
auf einen bestimmten Blickwinkel eingeschränkt werden. Dieser sollte sich aus den
sog. »Konstitutionstypen«, wie Rudolf Steiner sie in seinen pädagogischen Vorträgen
schildert, ergeben. Behandelt wurden am
Anfang nur die drei Polaritäten: großköpfiges - kleinköpfiges Kind, kosmisches - irdisches Kind, phantasiereiches - phantasiearmes Kind. Die heilpädagogischen Krankheitsbilder wie auch die vielfältigen Fragen
der Motorik und Sensorik wurden zunächst
weggelassen, um den Bereich der Konstitutionstypen genügend zu vertiefen und das
erworbene Wissen in mehreren Kinderbesprechungen auch bereits praktisch anwenden zu können.
Eine bestimmte Systematik muss gewählt
werden, damit ein weitgehend objektives
Bild des besprochenen Kindes entstehen
kann, aus dem heraus sich die weiteren
Schritte der Kinderbesprechung ergeben.
Durch dieses streng einzuhaltende Verfahren entsteht ein Bild des Kindes, das weitgehend frei ist von einer möglichen Färbung
durch die Lehrer, die das Kind schildern.
Das erstaunliche Resultat in der Phase der
Urteilsfindung ist dann, dass die entscheidenden Ideen und Gedanken oft von den
Kollegen geäußert werden, die das Kind
vor der Besprechung kaum oder sogar gar
nicht kannten. Die Besprechung wird zu
einer wirklichen Kollegiumsangelegenheit,
zu einer Zusammenarbeit im Sinne von gegenseitiger Unterstützung.
Frau Seelenbinder und Frau Ruhrmann vom
BLI besuchten uns je einmal in der Vorbereitungsphase und standen dann während der
dreitägigen Tagung mit all ihrer Erfahrung
als Team für uns zur Verfügung.
Im Moment hegen wir an der Lübecker
Schule unser frisch gekeimtes Pflänzchen
»Kinderbesprechung«, indem wir am »Heilpädagogischen Kurs« Rudolf Steiners arbeiten, um unseren Blickwinkel mittels der
dort gegebenen Hilfen um weitere Kriterien
zu vergrößern.
Manfred Sosnowski

Neue Bücher
Innere Wahrheit der
Musik
Michael Kurtz: Sofia Gubaidulina. Eine
Biographie. 414 S., geb. DM 72,– /  37,–.
Verlag Urachhaus, Stuttgart 2001
»Ich hörte ihren Namen schon früh – sie fiel
auf, eine hochbegabte Frau, die keine Umwege geht – ohne Kompromisse und ganz
direkt – und dazu sehr bescheiden …« – so
Mstislaw Rostropowitsch in seinem Geleitwort zur vorliegenden ersten umfassenden
Gubaidulina-Biographie. Als wäre Gubaidulinas Persönlichkeit anwesend, liest sich
dieses Buch leicht, mit wachsender Begeisterung, mit einer angenehm auffordernden
Spannung. Spricht Rostropowitsch von ihrem ausgeprägten Gefühl für Zeitproportionen, so entdeckt man beim Lesen dieser Biographie zum einen die Zeitgestalt von Sofia
Gubaidulinas Entwicklung als Künstlerpersönlichkeit, zum anderen die Korrelationen
zur Zeitgeschichte, die ihre Lebensphasen
und die wechselnden politischen »Tonarten« in eindrücklicher Engführung zeigen.
So finden sich die großen Perioden des Sowjetsystems in Gubaidulinas Lebensweg
wie gespiegelt: Die Stalin-Ära verbrachte
sie in Kasan, unter Chruschtschow studierte sie in Moskau und suchte ihren eigenen
Weg, in der Breschnjew-Zeit gehörte sie zu
der kleinen Gruppe nicht angepasster Komponisten und führte ein schweres Dasein.
Erst unter Gorbatschow durfte sie reisen
– und während des Zusammenbruchs der
Sowjetunion ist sie nach Deutschland ausgewandert, wo sie seit 1992 in der Nähe von
Hamburg lebt. Ihren 70. Geburtstag feierte
sie am 24. Oktober 2001 in Kasan anlässlich
dortiger Aufführungen ihrer Werke.
Michael Kurtz hat sich Gubaidulinas Vita
so weit zu eigen gemacht, dass es ihm ge-

lingt, ohne unnötigen Ballast etwas von
dieser zart-großartigen Lebensspur für den
Leser erfahrbar zu machen. Man darf förmlich die Riesenschritte dieser kleinen, fast
unscheinbaren Frau mitvollziehen, das immer dichter folgende Erscheinen von immer
umfangreicheren Werken, die unentwegte
Reisetätigkeit von Kontinent zu Kontinent,
um der Spur der Uraufführungen folgen zu
können. Unvergesslich sind die Eindrücke,
hat man selbst einer solchen Uraufführung
in Anwesenheit Sofia Gubaidulinas beiwohnen können. So hat das »opus summum«, die Johannes-Passion, viele Menschen tief berührt und »wachgerüttelt«.
Als sie bei ihrer Einführung in die Johannes-Passion gefragt wurde, warum sie das
Johannes-Evangelium gewählt habe, antwortete sie lapidar: »Ich liebe Jesus, so wie
ihn Johannes sieht.« Dabei kam es ihr nicht
auf irgend eine konfessionelle Sichtweise
an: »Die Kluft zwischen den Konfessionen
macht mich traurig, das Urchristentum
war anders gestimmt. Jesus lebt in unseren
Herzen und nicht im Dogma. So habe ich
mich entschlossen, ein überkonfessionelles
Werk zu schreiben. Als Künstlerin bin ich
nur mir selbst verantwortlich, da ist es nur
von Wichtigkeit, mir selbst treu zu sein.«
Konfrontiert mit den teilweise monumentalen Klangballungen dieses Werkes, den
immensen musikalischen Fresken, erlebte
man eine Musik, die in ihrer Frische und
Eindringlichkeit unmittelbar zu den Herzen der Zuhörer spricht. Dabei kann keine
Rede von Anbiederung und Kompromiss
sein, was die musikalische »Sprache« anbelangt. So wird man auch hier mit Klängen,
mit musikalischen Sprachmitteln konfrontiert, die auf diese Weise bisher »unerhört«
waren.
»In diesem Instrument schlummern noch
viele Möglichkeiten. Die möchte ich her-
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ausholen.« Dieses Motiv spielt bei Sofia Gubaidulina eine entscheidende Rolle. Schon
früh beginnt das Suchen nach verborgenen Klangmöglichkeiten durch veränderte
Spielweisen, durch Einbeziehung von Klängen, die bisher als musikalische Sprachmittel gar nicht in Betracht gezogen wurden.
Improvisation als eine Art Forschungsebene im Bereich der klangsprachlichen Erweiterung und Vertiefung der Musik findet in
der Formation »Astreja« ihren Ausdruck.
Davon sind auch Dokumentationen in
Form von Live-Mitschnitten zugänglich, so
dass die Nähe zwischen tätiger Erarbeitung
im Miteinander verschiedener Künstlerpersönlichkeiten mit den entsprechenden
Konsequenzen für die kompositorische
Arbeit nachvollziehbar wird. Damit stoßen
wir an die vielleicht heikelste Stelle dieses
Komponistenporträts: Wie kann etwas vom
Weg einer zeitgenössischen Komponistin
rein durch Worte vermittelt werden? Sind
die Momente, die über das Wort Einblick in
musikalische Vorgänge vermitteln wollen,
wirklich im Stande, den Weg zu einem solchen klingenden Werk zu ebnen, etwa die
Ohren zu richten, in Hörerwartungen zu
versetzen, lauschbereit zu sein für solches
musikalische Neuland?
In diesem Falle scheint uns etwas davon gelungen zu sein, indem durch die Art, wie
eine Persönlichkeit in ihrem Werden dargestellt wird, etwas vom Klang ihrer musikalischen Ansätze zum Leser herüberweht.
Ohne die traurige Situation zu vergessen,
dass nur verschwindend wenige Konzerte
solche Musik live zu Gehör bringen, kann
im Falle Sofia Gubaidulinas die Zuversicht
wachsen, dass ein immer größerer Kreis von
Menschen diesen so tief menschheitlichen
Ansatz in Gubaidulinas Schaffen durch ihre
Musik wird hören wollen. Die erstaunlichen Aufführungszahlen sowie das stolze
Angebot an Aufnahmen unterschiedlichster
Interpretationen ihrer Werke lassen hoffen,
dass hier eine große Schneise für erweitertes Hören, erweitertes Musikverständnis
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sich im Anbruch befindet. Und damit zusammen bildet die Biographie von Michael
Kurtz ein entscheidendes Brückenglied,
dem enormen »Fortschritt«, also einem
avancierten Bereich der Gegenwartsmusik,
Gehör zu verschaffen. Die behutsame Art,
wie zu einzelnen Werken in gut nachvollziehbarer Weise, in zugänglichem Vokabular, und doch nicht nur einfach schlicht,
sondern sachlich begründet Stellung genommen wird, verspricht, einigen Lesern,
auch solchen, die sich als musikalische
Laien einstufen würden, in diese komplexe Welt einer zeitgenössischen Musiksprache einzuführen. »Ob ich modern bin oder
nicht, ist mir gleichgültig. Wichtig ist mir
die innere Wahrheit meiner Musik.«
Mit dem dargestellten zeitgeschichtlichen
Umfeld Gubaidulinas wird auch verdeutlicht, auf welchen unterschiedlichen Ebenen
sich einerseits Russland und seine Kultur,
andererseits die Sowjetunion als kulturpolitischer Überbau eines multikulturellen Staatengebildes auswirkt. So vereinigt
Gubaidulina, väterlicherseits tatarischer
Abstammung, von Mutterseite her mit Russland und Polen verbunden, in sich bereits
eine gewaltige west-östliche »Spannung«.
Ihr Großvater war ein moslemischer Imam,
ihr Vater ein sowjetischer Ingenieur. Für ihn
als Tataren war es ein mutiger Schritt, eine
Russin zu ehelichen. Vergegenwärtigt man
sich allein diesen Umstand, so kann man
vielleicht ermessen, was für weitgespannte
kulturelle Wurzeln sich hier zusammenfügen zu einem »übernationalen«, ja zu einer
Art menschheitlichem Wirken. Mit einer
solchen Ost-West-Verbindung besteht die
Chance einer völkerverbindenden, musikalisch-übersprachlichen Verständigung. Und
in diesem Sinne hat Sofia Gubaidulina durch
ihr Werk bereits »Welt-Erfolg« erzielt und ist
ein herausragendes Vorbild für unsere Zeit.
Als solches spielt auch die Vermittlung auf
der Ebene des rein Menschlichen eine große
Rolle. Hier kann ein exemplarischer Selbstfindungsprozess erlebt werden. »Natürlich

ist mir klar, dass Frauen ganz anders denken
und fühlen als Männer, aber das Wichtigste
ist für mich nicht, ob ich eine Frau oder ein
Mann bin. Sondern: dass ich wirklich ich
selbst bin und meine eigenen Ideen streng
zur Wahrheit hin ausarbeite.«
Dem erfreulich gestalteten Buch mit viel
Bildmaterial, einer klaren Gliederung, Zeittafel, Werkliste, Diskographie sind viele Leser zu wünschen, auch jüngere Menschen,
die nach innerer Orientierung ausschauen.
»Mein erwünschtes Ziel ist es nicht, eine
Idee auszudrücken, sondern dem geistigen
Antlitz eines durchlebten Gefühls Ausdruck
zu verleihen«, so Sofia Gubaidulina.
Stephan Ronner

Die Pikler-Methode
Elfriede Hengstenberg (Hrsg. Ute Strub):
Entfaltungen – Bilder und Schilderungen
aus meiner Arbeit mit Kindern. 220 S., geb.
DM 49,87 /  25,50. Arbor-Verlag, Freiamt
Vor Jahren begegnete ich den Arbeiten von
Emmi Pikler über die Entwicklung des
Kleinkindes und ihrer Methode, bei elternlos aufwachsenden Kindern Folgen des
Entzugs zu vermeiden. Ein zentrales Beobachtungsfeld Piklers ist und war die Bewegungsentwicklung. In diesem Zusammenhang wurde ich auch mit der Bewegungstherapeutin Ute Strub bekannt und mit dem
von ihr herausgegebenen Buch von Elfriede
Hengstenberg »Entfaltungen«. In diesem
Buch wird über Bewegungsschulung und
-therapie nach dem Kleinkindesalter bis ins
Erwachsenenalter berichtet.
Pikler und Hengstenberg kannten sich und
tauschten ihre Erfahrungen aus.
Waren schon bei der Piklerschen Arbeit ihre
bildnerischen Dokumentationen überzeugend, so sind es in dem Buch »Entfaltungen«
von Hengstenberg wiederum die Bilder, die

das Wunder der werdenden, sich bildenden
Persönlichkeit in überzeugender Weise und
bezaubernd einfangen. Die Bilder zeigen
die Kinder in aller Echtheit und Reinheit.
Die Entwicklungsschritte zwischen den einzelnen Aufnahmen sind erkennbar.
Der Text, so knapp er gefasst ist, stellt gerafft, aber treffend formuliert die Diagnose,
gibt die daraus entwickelte Aufgabenstellung wieder und berichtet von den Entwicklungsfortschritten. Frau Hengstenberg hat
eine bewundernswerte Einfühlungsgabe.
Aus dieser Fähigkeit wachsen ihr die weit
gefächerten Möglichkeiten von Aufgabenstellungen für die Kinder zu, wobei sie eher
bescheidene Hilfsmittel benötigt.
Der abgedruckte Aufsatz von Elfriede
Hengstenberg aus dem Jahre 1931 hat nichts
von seiner Aktualität verloren. Er wird dringend als Lektüre für all die Menschen empfohlen, die sich der Erziehung von Kindern
widmen mit besonderer Bevorzugung des
Bewegungsmenschen. In der Gestalt und
Bewegung offenbart sich die Person. An der
Beobachtung entzündet sich die Erkenntnis
vom Wesen des Kindes und werden die
Wege erkundet, die weiterführen können
bzw. die zur Entfaltung der Kinder führen.
Der angeborene Impuls des Kindes, allein
beobachten, erforschen, ausprobieren zu
wollen, kurz, der Impuls zur Selbstständigkeit als Entwicklungsmotor, wurde Leitidee
von Elfriede Hengstenbergs Arbeit. Dahinter steckt eine hohe Achtung vor der Würde
des Kindes und eine uneingeschränkte empathische Zuwendung.
Die entscheidenden Impulse für ihre Arbeit
hatte die Autorin durch ihre Begegnung mit
Heinrich Jacoby und Elsa Gindler erhalten,
die sich in ihren Bewegungstherapien einer
nachträglichen Entfaltung im Erwachsenenalter widmeten. Frau Hengstenberg übertrug die Anregungen auf das Kindesalter.
Ihre Methode ist einfach zusammenzufassen: Neben der empathisch beobachtenden
Zuwendung zum Kind und der Erkenntnis,
dass im äußeren Gleichgewicht das innere
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Gleichgewicht gefunden werden kann, ist
es:
– Die Achtung vor der Eigeninitiative des
Kindes,
– die Umgebung des Kindes so zu gestalten, dass sie zu Entdeckungen verlockt.
Da Bewegung Suche nach Gleichgewicht ist
(in der Auseinandersetzung mit der Schwerkraft), sind die Aufgaben in diesen Zusammenhang zu stellen, und zwar so, dass sie
als selbstständig zu lösende aufgefasst werden können. Begonnen wird im Schutz der
Geborgenheit durch den Erwachsenen, der
sich aber zurückzieht, sobald es möglich
ist.
Als ich das Buch bekam, habe ich es weitergegeben an Fachleute, um es beurteilen
zu lassen, in der Hoffnung, dass es anregen
könnte. Das Echo war spärlich. Ich habe mir
überlegt: warum wohl? Beobachtungen bei
Hospitationen zeigten mir, dass der Unterricht an Waldorfschulen, besonders in der
Unterstufe, unter dem Gesichtspunkt des
Vorbildes und der Nachahmung als treibende Kraft der Entwicklung weit entwickelt
ist, aber stark und weiterhin dominierend
von den Gruppenaufgaben und nicht von
individuell gestellten Aufgaben (Stichwort
Frontalunterricht) geprägt ist.
Wir beobachten aber zunehmend die sehr
individuell geprägten Persönlichkeiten unserer Kinder. Wäre es da nicht notwendig,
mehr die Kunst des selbstentdeckenden
Lernens zu pflegen, zu entwickeln, anzubieten? Frau Hengstenberg hat offenbar
in überzeugender Weise verstanden, dies
ihren Schützlingen zu vermitteln. In dem
Buch »Entfaltungen« wird das in schöner
Art dargestellt. Das Wachsen an Sicherheit
und Selbstvertrauen bei den von ihr behandelten Kindern ist ablesbar.
In Berlin, der Wirkungsstätte von Frau Hengstenberg und ihrer rührigen Schülerin, Ute
Strub, ist die Hengstenberg-Methode nicht
unbekannt, auch in Waldorf-Seminaren
scheint das Buch und die Methode bekannt
zu sein. Die Anregungen, die man von ihr
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erhalten kann, scheinen sich mir besonders
für die Unterstufe der Waldorfschulen und
den Förderunterricht zu eignen im Bestreben einer Festigung der sensomotorischen
Integration und Ergänzung audiovisueller
Unterrichtsmethoden durch diese Art taktiler Methode, wie sie sich auch bei ADS-Kindern bewährt. Die Methode von Hengstenberg ist keine Konkurrenz, sondern eher
eine ergänzende Bereicherung der aus der
Menschenkunde entwickelten Bewegungslehre, wie sie z. B. die Bothmer-Gymnastik
darstellt. Insofern ist ihr ein größeres Echo
zu wünschen.
Ich möchte noch hinterfragen, ob die vielfältigen Gerätschaften, die im Rahmen und
Namen der Hengstenberg-Methode inzwischen entwickelt wurden und angeboten
werden, in dieser Vielfalt und mit diesem
Aufwand nötig sind. Frau Hengstenberg
hat mit bescheidenen Mitteln gearbeitet
und improvisiert unter Einbeziehung des
gegebenen Umfeldes.
Hans-Kaspar Mittelstraß

Weltverständnis
Mario Betti: Zwölf Wege, die Welt zu verstehen. 337 S., geb. DM 39,– /  19,90. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001
Ein neues Buch von Mario Betti, das auf bewährte Weise – umfassend, übersichtlich,
klar und doch zurückhaltend, freilassend
– ein aktuelles Thema aufgreift. Worum
geht es?
In der heutigen Gesellschaft besteht die
Tendenz, sich von Traditionen und Ideologien zu distanzieren und sich aus eigenen,
individuellen Überzeugungen eine »private
Weltanschauung« zu bilden. Diese Tendenz
hat viele positive Seiten, denn sinnvolles
multikulturelles Miteinanderleben braucht
als Grundlage den verantwortungsbereiten Einzelmenschen. Demgegenüber steht
aber das Problem, dass viele »private Weltanschauungen« sehr oberflächlich und

wenig krisenfest sind; ihnen fehlt oft ein
haltbares Fundament, das in ihrem polaren
Gegenstück – dem ebenfalls verbreiteten
Fundamentalismus mit Gesamtherrschaftsanspruch – so übermächtig vorhanden ist.
Zwischen diesen beiden heutigen gegensätzlichen Strömungen liegt nun der Weg,
den Betti in seinem Buch beschreibt. Durch
die beispiellosen Terroranschläge in den
USA, die den Ausdruck vom Zusammenprall der Kulturen weltweit zu einem aktuellen Gesprächsthema werden ließen, erhalten seine Ausführungen eine enorm aktuelle Bedeutung, indem einander scheinbar
unversöhnlich Gegenüberstehendes durch
Verständnis befriedet werden will.
Angeregt von Darstellungen Rudolf Steiners entwickelt der Autor eine systematische Gliederung, durch die eine sinnvolle
Pluralität und echtes Verstehen aufgebaut
werden. »Die Zwölfheit, als Ganzes genommen, liefert nicht allein eine ›persönliche
Weltanschauung‹, vielmehr einen Zusammenklang nachvollziehbarer Weltansichten,
die als einzelne und im Zusammenklang
uns das geben, was man auch die Wahrheitsoffenbarung von Welt und Mensch
nennen könnte« (S. 23).
Betti behandelt die umfangreiche Thematik
auf die ihm eigene ernsthafte Art und doch
mit einer erzählerischen Leichtigkeit, der
man gerne folgt. Er lässt eine Vielzahl großer Dichter, Denker und jetzt lebender Zeitgenossen zu Wort kommen und entspricht
damit seinem Anliegen, unterschiedliche,
teilweise gegensätzlich erscheinende Sichtweisen gelten zu lassen. Hierbei geht es um
mehr als eine nur tolerierende Haltung, was
durch ein Goethe-Zitat deutlich gemacht
wird: »Toleranz sollte eigentlich nur eine
vorübergehende Gesinnung sein: sie muss
zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.«
Nach den Charakterisierungen der zwölf
Weltanschauungen – jeder ist ein eigenes
Kapitel gewidmet – wird verständlich:
Ein Wissen um die Zwölfheit der Weltan-

schauungen ist nicht nur ein Weg zu einer
umfassenderen Welterkenntnis, sondern
es ist zugleich ein Weg zu einer vertieften
Selbsterkenntnis, auf den Rudolf Steiner
hingewiesen hat. Betti bringt uns durch
seine Ausführungen ein Stück voran. Auch
die Zuordnung der zwölf Weltanschauungen zu den zwölf Tierkreissphären ist da
hilfreich.
Im letzten Kapitel wird noch einmal zum
Ausdruck gebracht, was als Grundstimmung das ganze Buch durchzieht: Sein
inneres Anliegen ist ein universelles Christentum, in dem allen Religionen eine für
sie berechtigte Sichtweise zugesprochen
wird. Als Heilmittel für unsere Kultur, die
dem irrtümlichen Ideal einer immerwährenden äußeren Jugend huldigt, weist Betti in seinen Schlusssätzen auf die inneren
Verjüngungskräfte hin: »Wir brauchen ein
jugendliches Herz, das voll Interesse und
Liebe auf Natur und Menschheit schaut
und bereit ist, dort Hand anzulegen, wo wir
gefragt werden ganz im Sinne von Novalis:
›Wir sind auf einer Mission: zur Bildung der
Erde sind wir berufen.‹ Anders formuliert:
Es geht um die Entwicklung zu Wahrheit,
Freiheit und Liebe in allen theoretischen
und praktischen Angelegenheiten des Alltagslebens. Ein allzu hohes Ideal? Das kann
nur jeder für sich entscheiden.« Dem sei
nur noch hinzugefügt: Wer sich entscheidet, dieses Buch zu lesen und den Inhalt zu
erarbeiten, wird sicher vielfachen Gewinn
davon haben.			
Birgit
Kersten

Versunkene
Sprechweisen
J. W. von Goethe: Faust I + II, 5 CompactDiscs, 5 Stunden Spieldauer, DM 87,82.
Verlag Litraton, Hamburg 1999
Keine Sorge: Hier soll weder dem »live«-gesprochenen Wort am Zeug geflickt werden,
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noch der großartigen Dornacher Tradition,
den ungekürzten Faust auf die Bühne zu
bringen. Aber angesichts der rasant sich
verändernden Sprechweise – und vor allem
des sich so rapide beschleunigenden Tempos – wird es dringend nötig, die Dokumente alter Bühnenkunst wieder zur Kenntnis
zu nehmen.
In den fünfziger Jahren wurde vom Westdeutschen Rundfunk eine Reihe von großen
Dramen gesendet, und davon ist vielleicht
die wichtigste Produktion »Faust II« gewesen, die zum 28.8.49 (also zum 200. Geburtstag Goethes) unter der Regie Ludwig
Bergers (Anthroposoph und Freund von
Bruno Walter) besorgt wurde. Drei Jahre
später wurde Faust I hinzugefügt. In beiden
Produktionen wurden die Hauptrollen von
Horst Caspar (Faust), Erich Ponto (Mephisto), Antje Weisgerber (Gretchen), Maria
Wimmer (Helena), Ulrich Haupt, Herman
Schomberg und vielen anderen Theatergrößen gesprochen.
Wie gesagt: Es geht vor allem um den Hinweis, welche außergewöhnliche Konzentrationsfähigkeit und Sprechkultur damals
noch möglich war; und wenn man dies im
Ohr hat (was übrigens durch die Klassenspiele in den Waldorfschulen bestens geübt
wird), dann wird man selber wieder anders
sprechen: im freien Erzählen, im Einstudieren von kleinen Spielen, und überhaupt,
wenn Sprache neben der schieren Information noch Sinn und Gemüt – also Persönlich-

Natur-Werkstatt
Irmgard Kutsch / Brigitte Walden: NaturKinder-Garten-Werkstatt. 4 Bände zu den
vier Jahreszeiten. Jeder Band mit zahlr. farb.
Abb., geb. je DM 29,80 /  16,–. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001
Die Diskussion um Vorschule und Eingangsstufe wird auf vielen Ebenen geführt.
Einen eigenen Beitrag wollen diese vorliegenden Bände der »Natur-Kinder-GartenWerkstatt« leisten. Sie wenden sich an Kol-
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legien von Kindergärten, Horten, Heimen
und Grund- und Sonderschulen. Für alle,
die nach neuen Möglichkeiten suchen, Ursprüngliches mit Kindern zu entdecken,
enthalten die Bücher viele wertvolle Anregung. Darüber hinaus erhält der Leser noch
einen Einblick in das weit verknüpfte Netzwerk des Reichshof, welches in das gesellschaftliche Leben hinausstrahlt.
Die beiden Autorinnen, Irmgard Kutsch
und Brigitte Walden, erfahrene Natur- und
Waldorfpädagoginnen, führen den Leser
durch das Naturgeschehen im Jahreslauf,
wobei jeder Jahreszeit ein eigener Band gewidmet ist. Pädagogen und Erzieher erhalten vielfältige Anregungen für ein sinnvolles und sinnreiches Tun mit Kindern dieser
Altersstufe. Es sind praxisorientierte, anregende und ermutigende Bücher, die in einer
klaren, verständlichen Weise Theorie und
Praxis verbinden und zugleich eine breite
Allgemeinheit ansprechen.
Ihr Anliegen, Kindern Gelegenheit und
Raum zum Naturerleben, zu Sinneserfahrungen und zur individuellen Entwicklung
zu ermöglichen, ein Umweltbewusstsein
zu schaffen und ihnen einen Bezug zur Natur zu vermitteln, sind nur einige Punkte
aus ihrem Konzept, das zur Gründung der
Natur-Kinder-Garten-Werkstatt Reichshof
führte.
Dabei wird versucht, die partnerschaftliche
Einbindung der Generationen und die naturpädagogische Arbeit in kulturhistorische
Zusammenhänge zu stellen.
Die handwerklichen und gärtnerischen
Inhalte wenden sich hauptsächlich an Pädagogen, die mit Kindern im Alter von
fünf bis zehn Jahren arbeiten. So ergeben
sich viele interessante Anregungen, gerade
auch für das ältere Kindergartenkind und
das Vorschulkind, die ja besonders in dieser
Alterstufe nach einer »echten« ergebnisgerichteten Arbeit suchen. Alle Anregungen
und Inhalte der Buchreihe orientieren sich
jeweils am Kind in seiner geistig-seelischen
und leiblichen Entwicklungsstufe.

Die behandelten Themen erfordern wenig
Vorkenntnisse und sind so ausgewählt, dass
mit geringem Kostenaufwand ein natürliches, lebensfrohes und sinnvolles Umfeld
für die Kinder geschaffen werden kann. Jedem Buch ist ein Geleitwort mit einem pädagogischen Schwerpunkt vorangestellt.
Daneben enthalten die Bücher Fachbeiträge, die, farblich abgesetzt, gut überschaubar
und leicht verständlich, Vertiefung einzelner Themen bieten. Bei jedem Thema werden alle Sinne angesprochen, so dass es eine
Fülle von Anregungen gibt, vom Lied bis
zum Rezept, ebenso wie Hinweise auf weiterführende Literatur.
Zahlreiche Fotos, viele Skizzen und verständliche Arbeitsanleitungen tragen zu einer ansprechenden und lebendigen Gestaltung dieser Buchreihe bei. Mit Anleitungen
für den Bau von Wasserläufen, Spielteichen,
»Urviechern« und Steinlabyrinthen, Feuerstellen und Öfen sowie eines Sommerfestkarussells und Klangspielen wird der
Themenbereich »Die vier Elemente« vorgestellt. Dabei sind unter den unzähligen
naturpä-dagogischen Möglichkeiten nur
einige ausgewählt, die dem Anspruch »Sinnerfüllt-sein« genügen. Eine Wertschätzung
alltäglicher Dinge wieder neu zu gewinnen,
sie schätzen, lieben und schützen zu lernen,
ist beiden Autorinnen ein Anliegen.
Gerade in der heutigen Zeit, in der Kinder
vielen Sinnestäuschungen ausgeliefert sind
und unterliegen, leisten die Autorinnen hier
einen bemerkenswerten und ermutigenden
Beitrag.
Marie-Luise Compani

Waldorf weltweit
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« (Hrsg.): Waldorf-Pädagogik weltweit. Ein Überblick über die Entwicklung
der Waldorfpädagogik sowie der anthroposophischen Heilpädagogik und Sozialtherapie. Broschüre, 208 S., DIN A 4,
 12,50

zzgl. Versand. Zu beziehen bei: Kooperative Dürnau, Im Winkel 11, 88422 Dürnau,
Fax: 07582/930020
Bewundernswert, was eine kleine Initiative
in Bewegung setzte, die 1971 den Entschluss
fasste, unabhängig von den bestehenden
Waldorfschulen und ihren Vereinigungen
international helfend und vermittelnd tätig
zu werden. Entstanden aus einem Impuls
ehemaliger Waldorfschüler, hat sich mittlerweile ein weltweit tätiges Netzwerk entwickelt, das mit Spendengeldern Initiativen
direkt unterstützt, finanzielle Anreize zur
Selbsthilfe schafft und in Notfällen schnell
und unbürokratisch Geldmittel zur Verfügung stellt. Viele der heute in der ganzen
Welt tätigen Waldorfinitiativen verdanken
den »Freunden« ihre (wirtschaftliche) Existenz. Mittlerweile gibt es Waldorfpädagogik in 76 Ländern: eine weltumspannende
Antwort auf die Frage nach einer kindgemäßen Pädagogik!
Man darf den Initiatoren von 1971 wie Ernst
Weißert, Manfred Leist und einigen ehemaligen Waldorfschülern Bewunderung für ihren »Gründermut« zollen; von Herzen danken kann man Nana Göbel, Bernd Ruf und
ihren Mitarbeitern, die heute verantwortlich und mit »internationalem« Bewusstsein
das mittlerweile auf jährlich sieben Millionen Mark angewachsene Spendenvolumen
verwalten und sinnvoll einsetzen. – Die
großformatige Festschrift zum 30-jährigen
Bestehen gibt einen anregenden Überblick
über Entwicklung und Gegenwart der Tätigkeit der »Freunde«. Hinter dem Begriff
»Broschüre« verbirgt sich eine überaus ansprechend gestaltete Dokumentation mit
beachtlichem Umfang: Jedes Land, in dem
im Sinne der Waldorfpädagogik gearbeitet
wird, ist mit einer Doppelseite vertreten
– ein wenig mehr Raum wird wenigen Ausnahmen wie Deutschland, Schweiz u.a. eingeräumt –, die farbig-bildhaft und biographisch-motivisch mit Geschichte und aktueller Situation der jeweiligen Entwicklung
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vertraut macht. Dadurch kommt Übersicht
und Ordnung in die ungeheure Vielfalt; es
verleitet aber möglicherweise auch zu einer
gewissen Fehleinschätzung der quantitativen Ausbreitung der Waldorfpädagogik
in den einzelnen Ländern. Mit Vergnügen
und Staunen, leichtem Bangen und Bewunderung blättert man in diesem Kompendium, dem ein instruktiver Einleitungsteil
mit Grußworten, dem Überblick über die
Entwicklung der »Freunde«, einem Beitrag
über die Grundlagen der Waldorfpädagogik, einem Überblick über die Entwicklung
der Heilpädagogik und Sozialtherapie vorangestellt ist.
Eine »Erfolgsstory«? – Durchaus, vielmehr
aber Aufruf und Anlass, in seinen idealistischen Bemühungen nicht nachzulassen.
Eine herzliche Empfehlung zum Kauf dieser »Broschüre« sei hiermit ausgesprochen.
Walter Riethmüller

Engelhilfe
Jutta Richter: Hinter dem Bahnhof liegt das
Meer. 96 S., geb. DM 20,– /  10,23. Carl
Hanser Verlag, München 2001 (ab 9 Jahren)
»Träume sind wichtiger als Engel, Träume
sind manchmal sogar wichtiger als Brot«,
meint die »Königin vom Caracas«, als ihr
die ersten Zweifel kommen, ob es richtig
war, dem kleinen »Neuner« (Neunjährigen)
seinen Schutzengel abzukaufen. Der heimatlose Junge tauchte eines Abends zusammen
mit Kosmos, dem Stadtstreicher, in ihrer
Kneipe auf. Die beiden hatten den Traum,
am Meer einen Imbissstand einzurichten,
und so ließ sich Neuner darauf ein, ihr das
zu verkaufen, was ihm am wertvollsten ist:
seinen Schutzengel. Doch damit verliert er
nicht nur seine Zuversicht, sondern beinahe
auch seinen Freund Kosmos, der mit dem
Geld türmen will – und es dann doch nicht
übers Herz bringt. Er übernimmt die Verantwortung für den Jungen und holt Hilfe,
als Neuner schwer krank wird.
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Die Königin, die sich früher selbst aus der
Not herausarbeiten musste, erweist sich als
einfühlsame Retterin, die mehr tut, als nur
den Schutzengel zurückzugeben.
Neuners Geschichte ist traurig und zugleich
voller Licht. Nachdem er sein Zuhause
verloren hat, sorgt sein Schutzengel für
ihn; dann tritt sein Traum an dessen Stelle. Kosmos und die Königin werden seine
ganz weltlichen Freunde, die ihm aus Mitmenschlichkeit beistehen. Jutta Richter erzählt in diesem Buch von dem schwierigen
Entwicklungsschritt, den alle Neunjährigen durchmachen: Das Geistige trägt nicht
mehr, die Kinder erleben sich als heimatlos
und abgeschnitten, sowohl von ihrem Engel
wie von ihrer Umwelt. Alles wird in Frage
gestellt. Der Traum davon, was sie einmal
werden wollen, kann sie durch diese Zeit
tragen und ihnen helfen, auf der Welt den
Himmel wiederzufinden in der menschlichen Wärme der anderen. Jutta Richter
hat hierfür die richtigen Bilder gefunden.
»Hinter dem Bahnhof liegt das Meer« ist
kein Heile-Welt-Buch, aber gerade dadurch
kann es den Kindern, die das Paradies der
Kindheit hinter sich lassen müssen, zum
Trost werden. Dieses Buch mögen die Erwachsenen vorher lesen, um abschätzen zu
können, ob ihr Kind es schon lesen sollte.
Ulrike Schmoller

Waldorf-Hits
Jens Weidtke (Hrsg.): Lieder zu den Jahresfesten. 224 S., geb. DM 39,– /  23,–. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 2001
Kürzlich sind wir umgezogen. Es ist ja unglaublich, was bei so einem Ereignis alles
ans Tageslicht kommt, vor allem wenn es
sich um einen größeren Haushalt mit kleineren Kindern handelt. Bei uns tauchten
unter anderem unzählige Kopien von Liederzetteln auf: Laternenlieder vom Kindergarten, Lieder zum Dreikönigsfest in der

Kirche, Frühlingslieder aus der Spielgruppe
… allesamt wichtig, aber so schlecht »archiviert«, dass sie im Zweifelsfall doch nicht
gefunden werden konnten. Dazu besitzen
wir noch unzählige dünne Liederbüchlein
in unterschiedlichsten Formaten, die so
schlecht gebunden sind wie Mathehefte
und in keinem Regal ordentlich stehen bleiben. Sitzt die Familie dann aus festlichem
Anlass zusammen, um zu singen, sind die
Lieblingslieder auf verschiedene Heftchen
verteilt, so dass es ohne Blättern und Suchen nicht geht.
Doch nun naht Rettung. Jens Weidtke hat
sich die Mühe gemacht, 215 »Lieder zu den
Jahresfesten« zusammenzutragen, fest gebunden und gelungen gestaltet. Die farbigen Illustrationen von Renate Rathjens, die
jede Festeszeit einläuten, sprechen die ganze Familie an, ebenso wie die Liedauswahl,
bei der der Schwerpunkt beim ersten und
zweiten Jahrsiebt liegt. Die Lieder zu jedem
Fest sind nach Alter geordnet. Nach den
überwiegend pentatonischen Liedern für
die Kindergarten- und Schulkinder bis zum
9. Lebensjahr folgen Lieder für Dritt- bis
Siebtklässler und allgemeines Liedgut. Die
nahezu vollständig vertretenen »Hits« der
Waldorfbewegung werden ergänzt durch
manches feine, weniger bekannte Werk.
Ein aus Muttersicht unentbehrliches Liederbuch, das seinen großen Bruder »Hör ich
von fern Musik« gerade für die Kleineren
bestens ergänzt, sowie eine gelungene Arbeitshilfe für Klassenlehrer.
Ulrike Schmoller

Kindergebete aus
Elternmund
Rainer Leitzgen: Herzen, die zum Himmel
fliegen – Kinder sprechen mit Gott. 48 S.,
kart. DM 24,90. Kösel Verlag, München
2001
Dieses Buch ist möglicherweise typisch für
eine verhältnismäßig neue Form von Religio-

sität, in der Eltern mit ihren Kindern leben:
dankbar für eine freudespendende Welt,
in die ein (Vorschul-)Kind sich eingebettet
fühlen kann. Der Fotograf Rainer Leitzgen
hat in stimmungsvollen Bildern den friedvollen Umkreis seiner Kinder gefasst. Den
Fotos hat er freie Gebete gegenübergestellt,
die die Einigkeit der Kinder mit den Naturund Himmelsreichen ansprechen.
Dennoch: so gern ich das Buch angesehen
habe, würde ich es wohl nicht an Kinder
weitergeben. Es legt alle Texte Kindern in
den Mund, und doch drücken sie keine
Kinder-, sondern Elterngefühle aus. Dass
ein Vater wie Leitzgen so seine Kinder anspricht, berührt sympathisch. Lässt er aber
seine Kinder wirklich so sprechen? Dann
wäre die Grenze zur vorgestellten Empfindung (also zum Kitsch) wohl überschritten.
Frank Hörtreiter

Durchblick
Klaus Hünig: Das Mikroskop. Kartonbausatz für ein voll funktionstüchtiges Mikroskop, DM 24,80. Ders.: Das Kaleidoskop.
Kartonbausatz, DM 19,80. Ders.: Die Planetenbahnen 2002. Wandkarte 100 x 27cm,
DM 12,–. (Sternenkalender und Planetenbahnen im Set DM 35,–.)
Alles im AstroMedia-Verlag, Pilziggrund
67, 97076 Würzburg, E-Mail: astromedia
@t-online.de
Vor Jahren ging ich mit einer großen Geburtstags-Gesellschaft ins Museum, wo die
Kinder auch Gipsabdrücke von Reliefs abnehmen durften. Die kinderliebe Museumsmitarbeiterin ließ in der Zeit des Aushärtens alle Wartenden durchs Mikroskop auf
Gipskristalle blicken. Welch ein Staunen,
was solche unscheinbaren Gegenstände
darboten!
Nun gibt es von AstroMedia (die ja auch die
pfiffigen himmelskundlichen Geräte zum
Selbstbau anbieten) ein einfaches und erschwingliches Mikroskop aus Karton. Man
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staunt immer wieder, was alles aus simplem Karton herzustellen ist, wenn nur die
Konstruktion und – ganz wichtig – die Bauanleitung entsprechend ausgefeilt ist. Wer
so etwas geduldig nach der Beschreibung
baut, der begreift zugleich viel von Materialkunde, von Steifigkeit und Beweglichkeit,
von Mechanik und Optik. Und das Ergebnis
ist tatsächlich »voll funktionstüchtig«, wie
der Untertitel verspricht.
Das Kaleidoskop ist nicht ganz so auf ernsthaften Forschersinn ausgelegt wie das Mikroskop, sondern für das ästhetische Vergnügen, das die Symmetrie bietet. Man hat nach
dem Zusammenbau (der sehr viel simpler
als beim Mikroskop ausfällt) die Möglichkeit, beliebig oft neue kleine Gegenstände in
die Lichtkammer zu legen und sich an ihrer
Vervielfältigung in zahllosen gespiegelten
Dreiecken zu erfreuen. Besonders schön
geht das mit den kleinen Halbedelsteinen,
die als geschliffener Abfall in Spielzeug- und
Edelsteingeschäften angeboten werden.
		
Frank Hörtreiter

Sternenkalender
Liesbeth Bisterbosch, Sternen- und Planetenkalender 2002, Stiftung »Een Klaar
Zicht«, Silvolde/NL. A 3, 16 S., DM 29,–
(+ Porto u. Verpackg.) Bezug: siehe Text.
Auch in diesem Jahr erscheint der Sternenund Planetenkalender wieder als ein treuer
Begleiter durch das Jahr. In gewohnter Aufmachung mit einer großen Himmelskarte
für jeden Monat und zwei etwas kleineren,
die den Sternenhimmel um Mitternacht
und kurz vor Sonnenaufgang zeigen, bietet der Kalender einen guten Überblick für
Laien und Neueinsteiger, aber auch rasche
Orientierungsmöglichkeit für Geübtere. In
einem kurzen Begleittext wird auf wichtige
Himmelsereignisse aufmerksam gemacht.
Aber nicht nur der Fixsternhimmel mit den
typischen Sommer- und Wintersternbildern
und das allmähliche Verschieben der Stern-
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bilder von Monat zu Monat kann mit Hilfe
dieses Kalenders gut beobachtet werden,
sondern auch die Planeten. Diese »Wandelsterne«, die sich dem gleichmäßigen Gang
der Sterne entziehen und einmal am Morgen, ein anderes Mal am Abend erscheinen,
werden in allen Sternenkarten gut sichtbar
eingezeichnet. So kann der aufmerksame
Beobachter die Planeten so finden, wie sie
uns am Himmel erscheinen, ob sie gerade
im Osten aufgehen, hoch im Süden stehen
oder sich schon wieder westwärts senken.
Da auch der Gang des Mondes und seine
verschiedenen Phasen mit in die sehr übersichtlichen Sternenkarten eingetragen ist,
kann auch der Unerfahrenste sich schnell
mit seiner Hilfe orientieren.
Hobbyastronomen bietet der Kalender alle
wichtigen Himmelserscheinungen ohne
mathematische Tabellen in sehr bildhafter
Weise. Dabei wird konsequent der Standpunkt des Betrachters eingenommen, der
den Himmel jede Nacht von der Erde aus
beobachtet und die Phänomene auf sich
wirken lässt. So lädt der Kalender auch zu
vertieftem, ja meditativem Umgang mit den
Sternen und Planeten ein. Gerade die unterschiedliche Qualität der einzelnen Planetenbewegungen wird so gut erlebbar.
Zu beziehen ist der Sternen- und Planetenkalender über die Hiberniaschule BetriebsGmbH, Holsterhauser Str. 70 b, 44652 Herne. In den Versand sind Schüler miteinbezogen.
		
Silke
Kürschner

Astrell und der Hüter
Sofja Prokofjeva: Astrell und der Hüter des
Waldes. Das Buch ist nur noch zu beziehen
in der Buchhandlung Krein, 53819 Neunkirchen, Schmiedestraße 4a, Tel. 02247-1717,
Fax -89997. Der Preis beträgt DM 24,80
(kostenfreier Versand). Was über Einkaufspreis und Kosten hinausgeht, kommt der in
Moskau lebenden Autorin zugute.

Eines Nachmittags findet Aljoscha auf seinem
Tisch einen Brief, adressiert »an alle, alle guten Zauberer«. Er enthält einen dringenden
Hilferuf von Astrell, Prinzessin der Dämmerung. Voller Mitleid beschließt Aljoscha, diesem Ruf zu folgen.
Durch eine von Kindern auf der Straße auf
den Asphalt gemalte Tür gelangen Aljoscha
und sein kluger und vorwitziger Kater Wasjka – eigentlich wollte Aljoscha ihn zu Hause
lassen – in ein spannendes und gefährliches
Abenteuer.
Ein böser König und seine Söhne wollen
Astrell in ihre Gewalt bringen, und ein großer böser Zauberer will seinem Bruder, einem
großen guten Zauberer, das Gedächtnis auslöschen. Ein geschwätziges Vögelchen verursacht durch seine Flatterhaftigkeit große Gefahr, und eine schwerfällige, miss-trauische,
aber treue Alte verdirbt am Ende beinahe alles. Es werden Stimmen in einem Kasten gefangen, und eine kleine blaue Flamme wird
von Feuer-Schlangen bewacht. Gwen, der
Hüter des Waldes, gerät in große Not, aus
der ihn nur die Spechte befreien können, und
noch vieles mehr …
Wie in jedem wirklichen Märchen siegen
schließlich die guten Mächte, so unüberwindbar das Böse auch scheinen mag.
Sofja Prokovjeva hat ein zauberhaftes Buch

geschrieben, für Kinder ab sieben Jahren
zum Vorlesen und zum Selberlesen – auch
der Erwachsene liest das Buch mit Gewinn.			
Ute E.
Fischer

Neue Literatur
Flensburger Hefte: Die Welt am Abgrund.
Jeder Mensch eine Bombe? Sonderheft 19.
198 S., kart. DM 28,–. Flensburger Hefte
Verlag, Flensburg
Flensburger Hefte: Abgründe und Chancen in Zeiten des Egoismus. Heft 74. 192 S.,
kart. DM 28,–. Flensburger Hefte Verlag,
Flensburg
Die Arbeit von Wenzel Götte über »Erfahrungen mit Schulautonomie – Das Beispiel
der Freien Waldorfschulen« findet man
unter der Internet-Adresse: www.ub.unibielefeld.de/Bibliothek A-Z/Hochschulschriftenserver/Pädagogik/Dissertationen/Habilitationen 2001
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