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  Durchhalten oder Neuanfang?
Liebe Leserinnen und Leser,

Marcel ist in der 8. Klasse. Innerlich hat er auf Durchzug geschaltet, seine Lei-
stungen sind schlecht. Er scheint für nichts Interesse aufzubringen. Seine Lehrer 
und den Unterricht findet er langweilig. Seine Lehrerin sagt, dass sie ihn nicht 
mehr erreicht.
Frau K. ist ausgebrannt. Viele Vertretungsstunden, übervolles Deputat, die Un-
terrichtsvorbereitungen gehen bis in die Nacht, Konferenzen und Sitzungen fast 
täglich. Trotz ihres Engagements hat sie das Gefühl, dass ihr viele Kinder in ihrer 
Klasse entgleiten. Sind das noch ihre geliebten Kinder? Die Anrufe besorgter 
Eltern häufen sich, die ehemals harmonischen Elternabende verlaufen zäh und 
spannungsreich. Der Druck erhöht sich. – 
Marcel und Frau K. sind keine Einzelfälle. Mit Beginn der Pubertät wird es für 
viele Klassenlehrer schwierig, immer weniger Lehrer halten durch. Was hat man 
falsch gemacht? Woran liegt es, dass ein Kollege in der Parallelklasse bis zur 
achten keine Probleme hat, während man selbst kaum mehr unterrichten kann? 
Ein starres Festhalten an der achtjährigen Klassenlehrerzeit – ein Dogma? 
– entspricht nicht mehr der Schulwirklichkeit. Ihre Einführung 1919 durch Rudolf 
Steiner geschah ganz offensichtlich aus rein pragmatischen Gründen: Die Wal-
dorfschule begann als »Volksschule«, das heißt im damaligen Verständnis: nur 
mit acht Klassen. Liegt in Hinblick auf die Entwicklung des Kindes im so genann-
ten zweiten Jahrsiebt eine Klassenführung bis zur 7. Klasse nicht viel näher?
Die Kontroverse zu dieser Problematik ist an den Waldorfschulen in vollem 
Gange. Immer mehr Schulgemeinschaften suchen nach neuen Ansätzen und 
handhaben den Übergang in die Oberstufe flexibel.Vor vier Jahren begann die 
Engelberger Waldorfschule mit der Einführung eines neuen Mittelstufenkonzep-
tes. In diesem Heft lesen Sie einen Bericht über die ersten Erfahrungen. – Unter 
welchen inneren und äußeren Bedingungen eine achtjährige Klassen-lehrerzeit 
weiterhin sinnvoll und aufbauend gestaltet werden könnte, finden Sie im An-
schluss dargestellt. Und ein weiteres umstrittenes Thema – die Verwendung von 
Schulbüchern – wird in unserer Rubrik »Im Gespräch« behandelt.

Es grüßen Sie herzlich

Ihre          Mathias Maurer, Walter Riethmüller, Klaus Schickert
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     Sprache und Rhythmus
Reinhardt Habel

Wir rhythmisíeren únbewússt, ímmer wénn wir spréchen. Das gilt nicht nur für die Poe-
sie, sondern auch für die Prosa des Alltags. Allerdings passt es nicht jedesmal so schön 
wie bei unserem ersten Satz. Da hatten wir nach einem unbetonten Auftakt (Wir) regel-
mäßige Zweitakter, also je eine betonte und eine unbetonte Silbe. Einzige Ausnahme: In 
der Mitte, da wo das Komma den Hauptsatz vom Nebensatz trennt, entstand ein Beto-
nungsprall, wodurch der gleichmäßige Wechsel unterbrochen wurde. Der Rhythmus kann 
also, und tut es immerzu, die Gliederung der Gedanken in einem Satz durch Einschnitte 
(Zäsuren) oder sonstige Wechsel hörbar zur Erscheinung bringen. Die Dichter machen 
hiervon natürlich reichen Gebrauch. Goethe, der ein besonders gutes Ohr für rhythmische 
Feinheiten hatte, gibt mit dem Italienlied der Mignon in Wilhelm Meisters Lehrjahren ein 
einfaches, aber wirkungsvolles Beispiel dafür:

  Kénnst du das Lánd, wo die Zitronen blühn, 
  Im dunklen Laub die Goldorangen glühn, 
  Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 
  Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht, 
  Kénnst du es wóhl?
     Dahin! Dahin!
  Möcht ích mit dir, o mein Geliebter ziehn!

Macht man sich den gleitenden Rhythmus dieser Verse bewusst, so bemerkt man, dass 
das Ganze aus einem regelmäßigen Wechsel unbetonter und betonter Silben – »Senkun-
gen« und »Hebungen« – besteht. Dieses Alternieren geht sogar so weit, dass auch die 
einzelnen Verszeilen in den steten Wechsel einbezogen sind, indem jede mit einer Hebung 
endet (blühn, glühn, weht), während die folgende mit einer Senkung beginnt, so dass sie 
zu einer Einheit des Zweitaktes ineinander »gefugt« sind. Der Dichter erreicht es hier 
allein mit seiner rhythmischen Form, dass die Gestalt des ersehnten Landes Italien in vier 
Einzelbildern erscheint, die zugleich auf vier Verszeilen verteilt sind, bei denen er aber 
die Grenzen dazwischen durch das gleichmäßige Fließen des Rhythmus überspielt. – Nun 
gibt es jedoch auch hier ein Ausnahmegesetz. Es bestimmt die beiden Fragen: Kénnst du 
das Lánd? und Kénnst du es wóhl? Sie rahmen das Gesamtbild ein, unterbrechen aber zu-
gleich auch mit ihrem Dreitakt den rhythmischen Fluss des Zweitakts und heben dadurch 
die Frage nach dem Sehnsuchtsziel mit steigender Eindringlichkeit hervor. Bild und Ge-
danke (bis hin zur Gliederung des Satzes) werden so durch die unmerkliche Wirkung des 
Rhythmus getrennt und verbunden, je nachdem es die Sinngebung des Ganzen erfordert: 
die Bilder vereinigt, die Fragen trennt.

´
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Rhythmus und Betonung

Doch nun scheint es an der Zeit, nach dem Wesen des Rhythmus zu fragen. Woher 
stammt er, wie wirkt er, wodurch kommt er in der Sprache zustande? Rhythmus ist vor 
allem ein Zeitphänomen, er dirigiert im Nacheinander die Wiederkehr des Gleichen. Das 
geschieht aber nicht beliebig schnell oder langsam. Das Rattern eines Presslufthammers 
ist zu schnell, das Tropfen eines Wasserhahns mit großen Pausen ist zu langsam, um als 
rhythmisch empfunden zu werden. Die menschlichen Rhythmen der Bewegung, des 
Gesangs und der Sprache gründen tief im Unterbewussten unseres Herzschlages und 
unseres Atemholens. Innerhalb eines bestimmten Bereichs zwischen Schnell und Lang-
sam verläuft das rhythmische Gefühl, gehalten durch das Mittelmaß von Pulsschlag und 
Atem. Der singende, tanzende, sprechende Mensch ist unaufhörlich von den lebendig 
wiederkehrenden Impulsen seines Körpers getragen; er treibt sie an, verlangsamt sie 
wieder, moduliert sie zu neuen künstlerischen Gebilden und freut sich an ihnen auf ei-
ner höheren, humanen Stufe. In der Sprache, die im Strom des Atems entsteht, wird der 
Rhythmus, wie wir schon gesehen haben, durch die Betonung hervorgerufen. Was aber 
ist Betonung? Greif aús, du mein júnges, mein feúriges Tier! […] Dieser Vers von Conrad 
Ferdinand Meyer zeigt deutlich, worauf es dabei ankommt. Wir sprechen dieses aús mit 
höherem Ton, mit größerer Lautstärke, mit etwas längerer Dauer, und wir modulieren den 
Doppellaut au in besonderer, schwer genau zu beschreibender Weise. Rhythmus in der 
Sprache ist also ein Phänomen des Musikalischen (Tonhöhe), des Dynamischen (Tonstär-
ke), der Zeit (Tondauer) und der Artikulation (Tonlautung). Und das Ganze entsteht durch 
einen sensiblen, unbewusst gelenkten Atemdruck. Diesen lernt das Kind beim Sprechen 
zu handhaben (man beobachte das Vergnügen, mit dem Kinder neue Wörter und unge-
wohnte Laute artikulieren).

Die Betonung, die man auch als Akzent, oder besser: Druckakzent, bezeichnet, wird in 
den einzelnen Sprachen unterschiedlich angewendet. In den romanischen Sprachen, ins-
besondere im Französischen, ist sie eher fließend, kaum erkennbar, in den germanischen 
Sprachen ist sie dagegen sehr streng geregelt. Jedes Wort trägt hier seinen bestimmten, 
unverrückbaren Akzent. Falsche Betonung wirkt meistens erheiternd. Wenn ich zu je-
mandem sagen würde: Du rennst in dein Vérderbén! wäre es wohl um den Ernst des Ver-
derbens geschehen. In den germanischen Sprachen (z.B. Englisch, den skandinavischen 
Sprachen, Niederländisch, Deutsch usw.) lag die Betonung zunächst auf den einsilbigen 
Grundwörtern, die dann durch Vorsilben und Nachsilben oder durch Zusammenschluss 
mit anderen Wörtern variiert werden konnten: séh-en, er-séh-en, über-séh-en, aber: án-
seh-en, eín-seh-en, schwárz-seh-en, Séh-feld, Séh-en-s-würdigkeit usw. Die Beispiele 
zeigen, dass die Betonungen nicht immer gleich sind, sondern auf denjenigen Silben 
liegen, die für den Sinn der Wörter entscheidend sind, also erséhen, aber eínsehen. Das 
ist wichtig hervorzuheben, denn wir betonen im Deutschen nicht nach der eigenständigen 
Musikalität der Sprache, sondern von vornherein nach ihrer Sinnhaftigkeit, nach ihrer 
gedanklichen Substanz. Schon beim Sprechen entscheidet man sich also unbewusst für 
den Erkenntnisteil der Wirklichkeit. Der Gedanke regelt sogar die Betonung in ganzen 
Sätzen. Je nachdem, welches Wort ich betone, erhalte ich eine andere Sinngebung, z.B. 
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in dem schlichten Satz: Ich saß noch abends am Fluss (man versuche bei mehrmaligem 
Sprechen des Satzes jedesmal ein anderes Wort zu betonen, und man bemerkt den jewei-
ligen Sinnwandel).

Betonung des Sinnes durch den Stabreim

Die Betonung der sinntragenden Wörter hat im Deutschen einen sehr alten Ursprung. Das 
althochdeutsche Hildebrandslied (um 800 niedergeschrieben, aber auf eine viel ältere 
Dichtung aus der Völkerwanderungszeit zurückgehend) zeigt dieses Betonungsprinzip 
schon in extremer Weise. Der Anfang lautet:

  Ik gihórta dat séggen 
  dát sih úrhettun áenon múotin 
  Híltibrand enti Hádubrand untar hériun tuem 
  súnufatarúngo iro sáro ríhtun. 

   Ich hörte, dass [sie] sagen,  
   dass zusammenstießen in gleichem Sinn 
   Hildebrand und Hadubrand zwischen [ihren] beiden Heeren, 
   Sohn und Vater [von gleichem Blut] ihre Rüstung herrichteten.

Wenn man diese Verse auf moderne Weise betont, klingen sie wie gewöhnliche Prosa. 
Das Geheimnis liegt im sogenannten Stabreim, bei dem gleichlautende Wortanfänge 
(Stäbe) das gliedernde Prinzip ausmachen. Man betone also mit aller Schärfe nur den 
Laut H auf der ersten Silbe: Hiltibrand enti Hadubrand untar hériun tuem und lasse 
alles dazwischen unbetont. Der Stabreim des dreimaligen H kommt dabei plötzlich, 
überraschend, gewaltsam und mit besonderem Druck, weil die vielen unbetonten Silben 
zwischen den Stäben fast die ganze Zeile ausmachen. Im Hildebrandslied kommen bis 
zu sechs solcher unbetonter Senkungen vor, und in anderen germanischen Dichtungen 
hat man bis zu siebzehn(!) gezählt. Diese unbetonten »Senkungsfelder« sind ganz unre-
gelmäßig lang, so dass dieser Dichtung jeder fließende Silbenrythmus fremd ist. Durch 
ihre Plötzlichkeit bekommt die Stabreimdichtung eine willensbetonte, unbändige Dy-
namik, die klingt wie der Schlag der Axt gegen den Baum, der zwischen den Schlägen 
nachzittert. Stabreime sind auch heute noch beliebt, besonders in Redensarten: Stumpf 
und Stiel, Mann und Maus, Freund und Feind, Kind und Kegel … Wesentlich für den 
Rhythmus im Stabreimvers ist aber, dass die Anlaute (Stäbe) immer auf den Sinnträgern 
des Satzes, auf den bedeutungsschweren Wörtern liegen. Diese Rhythmik hat wenig 
musikalische Wirkung, sie kennt kein sanftes Pulsieren (man kann danach nicht tanzen), 
aber sie gliedert die Sprache mit gespannter Schlagkraft nach ihrer gedanklichen Struktur. 
Der Stabreim ist in der deutschen Dichtung schon während des Mittelalters verschwun-
den, aber das Prinzip der freien Senkungen zwischen den Hebungen und die besondere 
Betonung der sinntragenden Wörter hat sich bis in die Neuzeit gehalten. Es macht der 
deutschen Sprache nichts aus, wenn die Takte wechseln, aber sie reagiert empfindlich, 
wenn Wichtiges unbetont und Unwichtiges betont daherkommt. Selbst Goethe, dem wir 
die gleichmäßigsten Rhythmen verdanken, benutzt noch in dem bekannten Monolog des 
Faust den vierhebigen Knittelvers mit freien Senkungen:
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   Hábe nun, ách! Phílosophíe, 
   Júristereí und Médizín, 
   Und leíder auch Théologíe 
   Durchaús studíert, mit heíßem Bemühn […]

Bis zu dem Wort Júristereí spricht man dreimal je eine Hebung mit zwei Senkungen 
und einer Hebung, doch dann tritt mit den zwei Zweihebern Médizín und eine deutliche 
Verlangsamung ein. Dann folgen mit leíder auch Théologíe zwei dreisilbige Takte, und 
erst danach – unterbrochen von den beiden Zweihebern Durchaús studíert mit – wird der 
viertaktige Rhythmus des Anfangs wieder fortgesetzt (heißem Bemühn). Das Durchaús 
studíert wird dabei einfach durch eine Retardierung des Tempos mit rhythmischen Mit-
teln hervorgehoben, denn es ist das Resultat der Wissenschaften Philosophie, Juristerei 
und Medizin. So haben wir mal viertaktige, mal dreitaktige, mal zweitaktige Rhythmen, 
die in sorgsamer Mischung immer die Sinngebung berücksichtigen und dem Sprechen 
den lebendigen Wechsel abverlangen.

Von daher ist es fast ein unmögliches Unterfangen, wenn deutsche Dichter in konse-
quent gleichmäßig rhythmisierten Versen nach dem Vorbild der Griechen und Römer 
sprechen wollten, denn hier führt jede überzählige Silbe, jede freie Senkung unweigerlich 
in die Disharmonie. Dass genaue Versmaße nach antikem Muster in einer Sprache gelin-
gen konnten, die nur feststehende Wortakzente und nur strenge Sinnbetonungen kennt, 
erscheint fast wie ein Wunder. Dazu muss aber zunächst ein Blick auf die alten Sprachen 
geworfen werden.

Im Griechischen: Gefühl für die Dauer der Laute

Sowohl das Lateinische als auch das Griechische haben keine feststehende Wortbeto-
nung, ja beide Sprachen artikulieren überhaupt nicht mit Druckakzent, sondern nur mit 
Längen und Kürzen bzw. Höhen und Tiefen. Wenn wir heute mit deutscher Hebung und 
Senkung den Namen Aristoteles aussprechen, so hat das mit der Aussprache im Altgrie-
chischen nichts zu tun. Die Griechen der klassischen Zeit hatten ein genaues Gehör für 
die Dauer eines Lautes und ließen sich Zeit auch für die Artikulation jedes einzelnen 
Konsonanten. Wenn wir uns bemühen, z.B. in dem Wort Ratsschreiber jeden Buchstaben 
sorgfältig und ohne Hast einzeln auszusprechen, bekommen wir ein Gefühl für die Länge 
der Laute. Die Griechen empfanden eine Silbe mit einem kurzen Vokal als lang, wenn auf 
den Vokal mehr als ein Konsonant folgte. Zerlegt in Längen und Kürzen, würde demnach 
das Wort Ar-ist-ot-él-es im Griechischen folgendermaßen gesprochen: kurz – lang – kurz 
– kurz – lang (die letzte Silbe ist deshalb lang, weil sie hier mit einem langen e-Vokal 
– griechisch: Eta – artikuliert wird). Das Ganze muss man sich ohne jede Betonung 
ganz gleichmäßig gesprochen denken. Nun hatte aber das Griechische noch eine weitere 
Möglichkeit, außer durch Längen und Kürzen auch noch durch Tonhöhen und -tiefen 
zu rhythmisieren. Dabei wurde in der Mitte von fünf Tönen (Quint) entweder eine Terz 
nach unten, eine Terz nach oben oder eine Schleife nach oben und unten intoniert. (Dies 
wurde seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. mit den Zeichen ´ [oben] ` [unten] ˆ [oben-unten] 
im Schriftbild kenntlich gemacht – offenbar weil die Sicherheit in der Sprachmelodie 

 ´

´
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verlorengegangen war.) Das Wort Aristotéles (ÕÚÈÛÙÔÙ€ÏË˜) wurde also etwa folgen-
dermaßen ›gesungen‹:
  

    Ar – ist – ot – el – es

Die verschiedenen Versfüße

Für eine Rhythmisierung der griechischen oder lateinischen Sprache kam es also nur dar-
auf an, die langen und kurzen Silben so zu zählen, dass sie in eine quantitative Ordnung 
kamen und im fließenden Wechsel Takte erzeugten, die man womöglich mit den Füßen 
erlaufen oder ertanzen konnte. Auf diese Weise entstanden die bekannten Vers›füße‹, die 
systematisch nach ihrer Sprechdauer gemessen wurden (Vers›maß‹):
  – v  = Trochäus (Läufer) = lang – kurz
  v –  = Jambus (Schleuderer) = kurz – lang
  – –  = Spondeus (Schritt) = lang – lang
  – v v   = Daktylus (Finger) = lang – kurz – kurz
  v v –  = Anapäst (Gegenschlag) = kurz – kurz – lang
  v – v  = Amphibrachys (beiderseits kurz) = kurz – lang – kurz
  usw.

Wenn man bedenkt, dass in bestimmten Versordnungen (z. B. im Hexameter der Home-
rischen Epen) eine Länge für zwei Kürzen stehen konnte, dass also bei gleichbleibendem 
Zeitmaß (Metrum) der Takt ständig nach bestimmten Gesetzen zu variieren war, und 
wenn man weiter bedenkt, dass mit der Quintenspanne jeder Wortmelodie ein musikali-
sches Auf und Nieder in die Sprache kam, kann man er-messen, welche Abgründe zwi-
schen dem leicht strömenden Atem, dem schwebenden Schreiten antiker Sprachrhythmen 
und dem überraschenden Stoß des germanischen Druckakzents mit den freien Senkungen 
liegen. Wir haben uns heute daran gewöhnt, die griechischen Wörter an denjenigen Stel-
len mit Atemdruck zu betonen, wo sie die Zeichen für Höhen und Tiefen (man nennt sie 
ebenfalls Akzente) tragen. Aber das ist völlig ungriechisch und bezeichnet genau den 
enormen Unterschied zwischen nördlichem und südlichem Sprachempfinden.

Deshalb dürfte man streng genommen in einem deutschen Vers nicht von einem (ei-
gentlich griechischen) Trochäus (lang – kurz) sprechen, wenn es heißt:

   Füllest wieder Busch und Tal
   Still mit Nebelglanz,
   Lösest endlich auch einmal
   Meine Seele ganz,
	 	 	 Breitest	über	mein	Gefild
   Lindernd deinen Blick,
   Wie des Freundes Auge mild
   Über mein Geschick […]
   (Goethe ›An den Mond‹)

Es macht nicht nur der andere Inhalt, wenn ich bei einem anderen Gedicht, das in umge-
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kehrter Reihenfolge betont wird und dessen Rhythmus (eigentlich ungenau) als Jambus 
(kurz – lang) bezeichnet wird, eine völlig andere Empfindung bekomme:

   Es schlug mein Herz; geschwind zu Pferde!
   Es war getan fast eh gedacht […]
   (Goethe ›Willkommen und Abschied‹)

Der Freund Goethes, Karl Philipp Moritz, der sich in einer grundlegenden Abhandlung 
unter dem Titel Versuch einer deutschen Prosodie (1786) mit dem Problem des Rhythmus 
in der deutschen Sprache auseinandersetzte, schrieb über den Trochäus: Ich verhalte mich 
gleichsam leidend, indem ich ruhig abwarte, bis sich die Silbe durch ihren eignen Fall 
von selbst abmisst. Und über den Jambus: Indem ich also die kurze [= unbetonte] Silbe 
der längeren [= betonten] vorschiebe, bringe ich statt des Falls einen Sprung zuwege. 
Der Fall ist sanfter und harmonischer; der Sprung ist rascher und lebhafter. Der Fall 
hat etwas Natürliches und Leichtes, weil er sich wie von selbst ereignet; der Sprung hat 
etwas Heftiges und Ungestümes, weil er wie durch eine verborgene Federkraft bewirkt 
wird. (Erster Brief).

Deutsch-antike Begegnung

Die Zitate zeigen, dass Karl Philipp Moritz bei seiner Betrachtung des fallenden und 
steigenden Rhythmus, also wenn man will: Trochäus und Jambus, eine viel tiefere Di-
mension des rhythmischen Gefühls ausgelotet hat, als das die bloße Umkehrung von 
Lang-Kurz in Kurz-Lang erahnen lässt. Der Druckakzent der germanischen Sprachen 
– und hier des Deutschen – enthält neben der Tonstärke und der besonderen Artikulation 
eben  auch die Phänomene der Tondauer und der Tonhöhe wie die antiken Sprachen, aber 
doch auch wieder ganz anders moduliert! Wenn der Dichter dann mit den spezifischen 
Mitteln der deutschen Sprache, also mit Hebungen und Senkungen, antike Verse, also 
mit Längen und Kürzen, Höhen und Tiefen, nachahmt, muss er in seiner Sprache die 
Worte so kunstvoll auswählen, dass der feststehende deutsche Wortakzent genau mit der 
Länge des antiken Versmaßes zusammenfällt, wobei die griechische Melodik zugleich 
durch die völlig anders geartete, sinntragende Betonungsmelodie des Deutschen ersetzt 
wird. Und das muss gelingen auf unverkrampfte, leichtfüßige Weise, damit der deutsche 
Rhythmus etwas griechisch Schwebend-Pulsierendes erhält. Klopstock, Goethe, Schiller, 
Kleist, Hölderlin und viele Dichter des 19. Jahrhunderts haben diesen Versuch unternom-
men, wobei die eigenartigsten und vielfältigsten Klangeindrücke zustande gekommen 
sind. Meisterwerke wie Goethes Achilleis (Hexameter), sein Parzenlied (Vers 1726-66) 
aus Iphigenie (Amphibrachys) oder Schillers Elegie Nänie (Hexameter/Pentameter) sind 
Zeugnisse dieser deutsch-antiken Begegnung. Hölderlin, der dem griechischen Vers wohl 
am nächsten gekommen ist, dichtete sogar in der Form ganzer Strophen nach klassischem 
Vorbild.

Beschließen wir unsere Gedanken zum Rhythmus in der Sprache mit einem denkwür-
digen Gedicht, in dem der junge Hölderlin sein Lebensschicksal als Dichter ausspricht. 
Er schmiegt sich dabei der griechischen Odenform in der sog. alkäischen Strophe mit den 
Mitteln der deutschen Betonungsrhythmik an. Die alkäische Strophe ist ein kunstvolles 
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Gebilde aus Jamben, Daktylen und anderen Metren nach folgendem Schema, das sich in 
allen drei Strophen wiederholt:

   v – v – v  | – v v – v – 
   v – v – v  | – v v – v – 
   v – v – v – v – v
   – v v – v v – v – v

   An die Parzen
   Nur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen!
   Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,
   Dass williger mein Herz, vom süßen
   Spiele gesättiget, dann mir sterbe.

   Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht
   Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht; 
   Doch ist mir einst das Heilge, das am
   Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen,

   Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!
   Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel 
   Mich nicht hinab geleitet; Einmal
   Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarfs nicht.

Zum Autor: Dr. Reinhardt Habel, Jahrgang 1928, Schüler der Stuttgarter Waldorfschule, Studium der 
Germanistik, Geschichte und Philosophie in Tübingen und Freiburg i. Br., 1956 Assistent, Stipendiat 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 1972 Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
an der Universität Marburg, 1988 Leiter bzw. Dekan der Fakultät für das Studium fundamentale 
an der Universität Witten-Herdecke, seit dem Ausscheiden 1996 in Hannover. Editionsleiter der 
»Stuttgarter Ausgabe« von Christian Morgenstern, Werke und Briefe in neun Bänden, Urachhaus, 
Stuttgart 1987 ff.
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     Das Lachen ist teuer geworden …
Eine Anregung für den Deutschunterricht 
Heinrich Schirmer

Wer sich mit der Geschichte der deutschen Literatur im 19. Jahrhundert befasst, stößt 
im Reigen der viel bekannteren Namen auch heute noch auf den des Dichters Wilhelm 
Raabe (1831-1910). Er sei, so heißt es unisono seit gut hundert Jahren und trotz man-
ches literaturwissenschaftlichen Paradigmenwechsels, im Lauf seiner sich kontinuierlich 
ausbreitenden literarischen Produktion »allmählich zum bedeutenden Erzähler des bür-
gerlichen Realismus von durchaus eigenem Stil«1  herangewachsen. Raabe zählte schon 
in seiner Zeit »zweifellos zu den tiefsinnigsten Denkern unserer Zeit« (Wilhelm Jensen, 
1879). Hermann Hesse beschließt mit dem Hinweis auf ihn seine »Kleine Bibliothek der 
Weltliteratur«. Selbst Georg Lukács attestierte aus marxistischer Sicht immerhin eine 
bewunderungswürdige »Volksverbundenheit«.2 Und Volkmar Sander (1968) sieht in Ra-
abes Werk sogar eine Modernität, die »zweifellos eher in die Nachbarschaft von Joseph 
Conrad, Melville, James Joyce und Th. Mann als in die seiner deutschen Zeitgenossen 
Stifter, Storm, Meyer, Freytag und Fontane«3  gehöre.

Wie aber kommt es, dass Raabe heute eigentlich nur noch Gegenstand der Fachgelehr-
ten ist, dass seine Romane und Novellen kaum bekannt sind und selten gelesen werden? 
(Außer der »Schwarzen Galeere«, die von Zeit zu Zeit im Hafen der Schule aufzutauchen 
pflegt.) Die Werke gelten häufig als schnurrig, versponnen und versonnen, als umständ-
lich geschrieben und langatmig zu lesen. Was spricht sich in ihnen aus? Worin besteht 
die behauptete Modernität? Ist die offenbar gewollte und keinesfalls zufällige Janus-
köpfigkeit des so unterschiedlich geachteten Autors, der wir anfänglich ratlos begegnen, 
vielleicht bereits eine Antwort? Schon innerhalb seines ersten Romans »Die Chronik der 
Sperlingsgasse« finden wir eine Passage, die sich assoziativ und humorvoll (und damit 
dem Schreibverfahren des Autors verwandt) als Selbstcharakterisierung des Schriftstellers 
anbietet, auch wenn dort vom Wetter die Rede ist: »Der April, der einst ›mensis novarum‹ 
hieß, ist der wahre Monat des Humors. Regen und Sonnenschein, Lachen und Weinen trägt 
er in einem Sack; und Regenschauer und Sonnenblicke, Gelächter und Tränen brachte 
er auch diesmal mit, und manch einer bekam sein Teil. Ich liebe diesen janusköpfigen 
Monat, welcher mit dem einen Gesichte grau und mürrisch in den endenden Winter zu-
rückschaut, mit dem anderen jugendlich fröhlich dem nahen Frühling entgegenlächelt. 
Wie ein Gedicht Jean Pauls greift er hinein in seine Schätze und schlingt ineinander Reif 
und keimendes Grün, verirrte Schneeflocken und kleine Marienblümchen, Regentropfen 
1  Grabert, Mulot, Nürnberger: Geschichte der deutschen Literatur, München 231990, S. 220
2  Georg Lukács: Kurze Skizze einer Geschichte der neueren deutschen Literatur, Darmstadt und 

Neuwied 1975, S. 133 ff.
3  In: Hans Oppermann: Wilhelm Raabe, Reinbek bei Hamburg 1970, S. 144
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und Veilchenknospen, flackerndes Ofenfeuer 
und Schneeglöckchen, Aschermittwochsklagen 
und Auferstehungsglocken. Ich liebe den April, 
welchen sie den Veränderlichen, den Unbe- stän-
digen nennen …«4

Wissenschaft zeigt sich in der Methode. Wie 
würde eine Literaturgeschichte aussehen, die 
nicht nur museal und egalitär die einzelnen Wer-
ke der Dichtung wertfrei und streng formalistisch 
gegliedert nebeneinander setzt und würdigt oder 
sie als empirische Belege einer wissenschaftli-
chen Theorie miteinander verknüpft, sondern 
die Geschichte der Literatur als Geschichte des 
menschlichen Bewusstseins begreift?

Was kann ausgerechnet Dichtung einer Ge-
neration bieten, die nicht einmal mehr zu lesen 
verstände, wie es die vielbeachtete PISA-Studie 
bescheinigt? Rudolf Steiner spricht immerhin 
noch davon, dass die Schriftsteller der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine geistige 
Revolutionierung bewirkt hätten, und erwähnt diesbezüglich, wenn auch nur lakonisch, 
gerade Wilhelm Raabe, den er in die Nähe Jean Pauls rückt.5 Raabes literarische Eigenart 
bestehe darin, dass er den Gang der Erzählung oft unterbreche, dass er Vor- und Rück-
blenden einbaue und sich in der Wahl seiner Stoffe auf vermeintlich unwesentliche Men-
schen und Ereignisse beziehe. Das Humoristische sucht er immer in den inneren Wider-
sprüchen der menschlichen Charaktere.6 Seine Menschenfreundlichkeit wirke komisch, 
weil sie ungeeignete Wege einschlage. Die Schilderung origineller Persönlichkeiten und 
gesellschaftlicher Gegensätze seien sein bevorzugtes Feld. 

Die folgende Abhandlung möchte am Beispiel von Raabes Roman »Die Chronik der 
Sperlingsgasse« exemplarisch einige skizzenhafte Hinweise geben. Vielleicht gelingt es, 
diesen Roman für den Deutschunterricht der Oberstufe neu zu entdecken.

»Die Chronik der Sperlingsgasse«

»Die Chronik der Sperlingsgasse« ist Wilhelm Raabes erster Roman. Er erschien 1856 
unter dem sprechenden Pseudonym Jakob Corvinus. Am 15. November 1854 spitzt der 
damals dreiundzwanzigjährige Berliner Student zum ersten Mal seine Feder, um dichte-
risch tätig zu werden. Dieser schicksalhafte 15. November wird später von ihm und seinen 
Freunden als »Federansetzungstag« bezeichnet werden. Mit diesem Datum beginnt aber 
auch das erste Kapitel seines Werkes, das tagebuchartig einundzwanzig Absätze aufweist, 

Wilhelm Raabe (1831-1910)

4   Wilhelm Raabe: Die Chronik der Sperlingsgasse, S. 202. Alle Roman-Zitate sind der Ausgabe 
des Eduard Kaiser Verlages, Klagenfurt o.J., entnommen. 

5  Rudolf Steiner: Biographien und biographische Skizzen. Gesammelte Aufsätze 1894-1905     (GA 
33), Dornach 1967, S. 129 

6  ebenda, S. 88
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die sich bis zum 1. Mai des folgenden Jahres erstrecken. (Raabe wird auch an einem 15. 
November sterben, am 15.11.1910.) Der kleine Roman enthält bereits alle wichtigen 
literarischen und biografischen Motive, die in den späteren Büchern Raabes deutlicher 
entfaltet werden. Der junge Autor Wilhelm Raabe, der am Beginn seiner erhofften, aber 
keinesfalls sicheren Dichterkarriere steht, erschafft sich den greisenhaften Ich-Erzähler 
Johannes Wacholder, der am Lebensabend Rückblick hält. Ein kühnes Unterfangen.  Die-
se Polarität, hier der Gegensatz von jung und alt, wird im gesamten Buch gestaltbildend 
beibehalten und auf mannigfache andere Ebenen erweitert. Eine lineare Handlung im 
chronologischen Sinn gibt es nicht, aber ein Zusammenhang stiftender Schicksalsort ist 
vorhanden. Es ist dies eine bestimmte Gasse, auf der sich die menschlichen Wege kreuzen 
und die zum Sinnbild des Lebens wird. (In der Realität hieß sie Spreegasse. In ihr wohnte 
der Dichter.) Der Inhalt des Romans besteht nun fast ausschließlich darin, dass sich Jo-
hannes Wacholder erinnert. Doch auch das Erinnern vollzieht sich nicht kontinuierlich. 
Es ist abhängig vom Bewusstseinsort des Sich-Erinnernden. So blickt der alt gewordene 
Ich-Erzähler aus seiner Wohnung in der Sperlingsgasse Nr. 7 auf das Haus Nr. 11, in dem 
er einstmals gewohnt hat. In den Erinnerungen selbst aber werden auch jene Ereignisse 
wieder erzählt, die sich in dem gegenüber liegenden Haus in einer vergangenen Zeit 
abgespielt haben. Erinnern heißt, das gelebte Leben ins Bewusstsein heben. »Es gibt ein 
Märchen – ich weiß nicht, wer es erzählt hat – von einem, der nach großem Unglück sich 
wünschte, die Erinnerung zu verlieren, und dem in einer dunklen Nacht sein Wunsch 
gewährt ward. Er empfand von da an keinen Schmerz, keine Freude mehr … Das ist eine 
schreckliche Vorstellung« (Am 21. März. Abend,          S. 186). Assoziativ reihen sich 
nun die erinnerten Erlebnisse eines ganzen Lebens aneinander. Der Ich-Erzähler verrät 
dem Leser einleitend, er sei eigentlich dabei, ein wissenschaftliches Werk zu schreiben, 
das er »De vanitate hominum« (Von der Vergänglichkeit der Menschen) nennen wolle. Da 
ihn aber nunmehr die Träume und Gedanken seiner Vergangenheit überfielen, so müsse 
er zwischenzeitlich davon Abstand nehmen. Im Verlauf der Lektüre allerdings wird deut-
lich, dass jene nun entstehende »Chronik« eben dieses Werk zu werden verspricht. Was 
dem wissenschaftlichen Zugriff vorerst nicht gelingt, vermag die Poesie. In ihrem Spiegel 
erst leuchtet Sinn und Vergänglichkeit des Lebens auf. Sie zeigt am einzelnen und ver-
meintlich geringen Beispiel in lebendiger und gültiger Weise, was der generalisierende 
Gedanke nur als allgemeines Gesetz zu begreifen vermag. Der Stil der »Chronik« solle 
alten naiven Aufzeichnungen ähneln, die in bunter Reihe Großes und Kleines, Lieben 
und Leiden, Leben und Sterben gewöhnlicher Menschen erzählt. Der Leser wird in ein 
zunächst unzusammenhängendes Treiben hineingezogen, dem es an einer verbindenden 
und verbindlichen Struktur zu mangeln scheint. Und doch gibt der augenzwinkernde Er-
zähler immer wieder selbstironische und heitere bildhafte Anspielungen auf sein strenges 
literarisches Verfahren, das er zu jeder Zeit fest im Blick behält: »Einem Wässerchen will 
ich diese Chronik vergleichen, einem Wässerchen, welches sich aus dem Schoß der Erde 
mühevoll losringt und, anfangs trübe, noch die Spuren seiner dunklen, schmerzvollen 
Geburtsstätte an sich trägt. Bald aber wird es in das helle Sonnenlicht sprudeln, Blumen 
werden sich in ihm spiegeln, Vögelchen werden ihre Schnäbel in ihm netzen. An dieser 
Stelle werdet ihr es fast zu verlieren glauben, an jener wird es fröhlich wieder hervor-
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hüpfen. Es wird seine eigene Sprache reden in wagehalsigen Sprüngen über Felsen, im 
listigen Suchen und Finden des Ausweges, – Gott bewahre es nur vor dem Verlaufen im 
Sande!« (S. 24 f.). Nur innerhalb einer sich heiter gebenden »Chronik« bleibt das spezi-
fisch Individuelle der beschriebenen Personen und der nachfolgenden Leser menschlich 
aufgehoben und bewahrt. Wenn sich dennoch wiederholt (und mit Genuss, wie es scheint) 
der kluge Autor in seine Erzählung einzumischen wagt, so nimmt er sich doch schnell 
beherzt zurück, um nicht durch zu offensichtliches Theoretisieren den Boden des wirklich 
praktischen Lebens zu verlieren. »Die Geschichte eines Hauses ist die Geschichte seiner 
Bewohner, die Geschichte seiner Bewohner ist die Geschichte der Zeit, in welcher sie 
lebten und leben, die Geschichte der Zeiten ist die Geschichte der Menschheit, und die 
Geschichte der Menschheit ist die Geschichte – Gottes! Wohin führt uns das? Kehren wir 
schnell um, und steigen wir die Treppen hinunter in das unterste Stockwerk« (S. 112). Es 
ist reizvoll zu entdecken, wie gekonnt, ja schelmenhaft Raabe damit spielt, dass er nur 
erzählen und nicht das Geschehen durch Vorstellungen und Reflexionen unterbrechen 
wolle. Aber genau das macht er. Gewiss, er tut es behutsam, nur an ganz besonderen Stel-
len, immer geistreich und bildhaft, und doch entsteht gerade durch diese kleinen Exkurse 
ein besonderer Reiz. Ständig wird der Leser genötigt, seine rezeptive Gewohnheit und 
sein bequemes Unterhaltungsbedürfnis zu überdenken. Er sieht sich im Prozess der Lek-
türe immer wieder dazu herausgefordert, die beschriebenen bunt kolorierten Ereignisse 
der »Wahrnehmungsseite«, die bisweilen so unübersichtlich erscheinen, durch kräftige 
und skizzenhafte Striche der Reflexion wieder in der großen schwarz-weißen Linie der 
»Vorstellungen« zu ordnen. Raabes Technik gleicht einer pointillistischen Malerei, bei 
der der Künstler Farbstrich um Farbstrich auf die Leinwand bringt und deren Bildgestalt 
erst dann erkennbar wird, wenn man zurücktritt. Der Leser benötigt also eine genaue 
Auffassungsgabe für kleinste Schattierungen. Er braucht aber auch den Abstand, um 
sehen zu lernen.

Mit den Augen der Liebe

Neben dem sich erinnernden Ich-Erzähler wird die »Chronik der Sperlingsgasse« nur 
von einer Handvoll anderer Personen bevölkert, deren Lebensbeschreibung zugleich ein 
Licht auf die sozialen und politischen Verhältnisse der damaligen Zeit wirft. Da gibt es 
etwa jenen Karikaturenzeichner Ulrich Strobel, der sein Vaterland verlassen muss, um 
nach Amerika auszuwandern, wie es viele Menschen taten. Raabe lässt keinen Zweifel 
daran, dass es sich hier nicht um Wander- und Abenteuerlust handelt, sondern um einen 
Exodus aus ökonomischen Gründen: »Not, Elend und Druck sind’s, welche jetzt das 
Volk geißeln, dass es mit blutendem Herzen die Heimat verlässt« (S. 207). Doch auch, 
wer im damals noch vielfach geteilten Deutschland zurückbleibt, hat sich mancher Be-
drängnisse zu erwehren. Was dem »ausgebürgerten« DDR-Liedermacher Wolf Biermann 
noch im Jahre 1976 widerfahren sollte, muss der engagierte Schriftsteller Dr. Heinrich 
Wimmer bereits 1854 unter anderen, wenngleich nicht weniger drückenden politischen 
Verhältnissen erleiden: »›Meine Herren‹, schrie einen gestempelten Bogen schwingend 
der Doktor, ›ausgewiesen!‹ – ›Ausgewiesen!?‹ ertönte es im Chore verwundert und fra-
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gend. – ›Ausgewiesen? Was das sein, Signore dottore?‹ fragte Signora Lucia Pollastra, 
die jüngst angekommene Basssängerin. – ›Ausgewiesen – ausgewiesen – das heißt – cela 
veut dire: – eliminato!‹ sagte der Hauptredakteur« (S. 81/82). Wimmer flieht  wegen 
seines »politischen Hustens« aus Berlin nach München. Raabes Zeit und Raabes Zeitver-
ständnis sind eben insgesamt nur scheinbar idyllisch gewesen. Bereits der allererste Satz 
des Romans beginnt mit den Worten: »Es ist eigentlich eine böse Zeit! Das Lachen ist 
teuer geworden in der Welt, Stirnrunzeln und Seufzen gar wohlfeil« (S. 7). Und schließ-
lich wird noch die komplizierte und sich erst im Verlauf des Romans auflichtende Ge-
schichte des befreundeten Malers Franz Ralff in die Chronik eingewoben, der bald nach 
dem frühen Tod seiner Frau Marie stirbt und ein Mädchen zurücklassen muss, das vom 
Erzähler aufgezogen wird. Diese Tochter, Elise Ralff, ist das Kind der unehelich gebore-
nen Marie. Sie wird schließlich jenen jungen Mann lieben und heiraten, dessen adliger 
Großvater einstmals Elises kleinbürgerliche Großmutter unehelich geschwängert hatte. 
So klammert Raabe auch das Thema sozialer Ächtung nicht aus, aber er mildert durch 
den späten und bewussten Liebesbund der nachwachsenden »klassenlosen« Generation 
in Elise und Gus-tav, was das Schicksal und die Menschen unbewusst in Unordnung 
gebracht haben. Wenn wir als Leser bei der flüchtigen Lektüre auch von einer Flut an-
drängender Bilder, Gedanken und Assoziationen bestürmt werden, so ist die Struktur des 
Romans künstlerisch doch sehr präzise gefugt. Es klingt wie ein Märchen oder doch wie 
eine gesellschaftliche Verheißung, die der Autor mit einem Ausrufungszeichen bekräftigt: 
»Was tot war, wird lebendig; was Fluch war, wird Segen; die Sünde der Väter wird nicht 
heimgesucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied!« (S. 128). Das Motiv der Lie-
be hebt alle Begrenzung auf. Sie stiftet Erkenntnis. Die Liebe lässt deutlich werden, was 
im »patchwork« des Lebens und im Flickenteppich der »Chronik« zunächst verborgen 
bleibt. Raabes Erzähler beruft sich an keiner Stelle auf eine göttliche Führung und Fü-
gung, aber er leugnet sie auch nicht. Was theologisch und dogmatisch behauptet oder phi-
losophisch und theoretisch in Frage zu stellen wäre, sieht er ganz konkret in der Wendung 
zur menschlichen Liebe eingelöst: »Ich glaube an keine Offenbarung, als an die, welche 
wir im Auge des geliebten Wesens lesen; sie allein ist wahr, sie allein ist untrüglich; in 
dem Auge der Liebe allein schauen wir Gott ›von Angesicht zu Angesicht‹« (S. 157). Die 
Alltags- und Herzenssprache der Menschen, bisweilen schon im Dialekt und Soziolekt 
wiedergegeben, was erst der Naturalismus dreißig Jahre später zum Gesetz erheben wird, 
formuliert das neue, das menschliche »Evangelium«. Traditionelle Formeln des kirchlich 
geprägten Christentums verblassen. Die »neuen« Menschen sprechen tatsächlich »heiter 
und stolz, ohne Christentum, ohne Ausblick auf das Jenseits«, wie es Ludwig Feuerbach 
propagierte und Rudolf Steiner im Hinblick auf die »geistige Revolutionierung« resü-
mierte, die sich in der Literatur des 19. Jahrhunderts zu Wort meldet. In der »Chronik« 
heißt das dann so: »Kinderschrien is ok een Gesangbauksversch« (S. 182). Der Verzicht 
auf das metaphysische Denken, den Nietzsche propagiert und der durch den Philosophen 
Martin Heidegger als die Hauptaufgabe des 20. Jahrhunderts wachgehalten wird, ist bei 
dem jungen Raabe bereits vorbereitet. Er tritt mit dem Bewusstsein an, dass gerade der 
deutsche Schriftsteller die historische Aufgabe habe (die er durchaus als eine »nationa-
le«, nicht »nationalistische« Aufgabe begreift), an die Stelle des »leeren« Himmels die 
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Bejahung der Erde zu setzen. Das ist entschieden etwas anderes, als eine verbrämte bie-
dermeierliche Lebenshilfe geben zu wollen oder als in den weltanschaulichen Nihilismus 
zu geraten: »Oh, ihr Dichter und Schriftsteller Deutschlands sagt und schreibt nichts, 
euer Volk zu entmutigen, wie es leider von euch, die ihr die stolzesten Namen in Poesie 
und Wissenschaft führt, so oft geschieht! Scheltet, spottet, geißelt, aber hütet euch, jene 
schwächliche Resignation, von welcher der nächste Schritt zur Gleichgültigkeit führt, zu 
befördern oder gar sie hervorrufen zu wollen« (S. 208). Wer als Schriftsteller die gesell-
schaftlichen und sozialen Widersprüche leugnet, blickt nicht mit den Augen der Liebe, 
sondern er denkt sich das Missliche hinweg. Wer aber das Unvollkommene anschaut, der 
muss es lieben lernen, um dem Leben einen Sinn zu geben, den es »von sich aus« nicht 
hat. Der Autor Raabe lässt gegen Ende des Romans statt des Ich-Erzählers das Mädchen 
Elise berichten. »›Lischen, woran denkst du?‹, fragt die Tante Helene. – ›Ihr würdet 
lachen‹, antwortet Elise. ›Es ist ein Traum und ein Märchen.‹« Und dann erzählt sie von 
einer wundersamen Geisterwelt, die alle Unzulänglichkeiten des Lebens vergessen lässt. 
Bedeutsamer als ihr Traumgesicht ist es aber, wenn sie gleichzeitig eingesteht: »Dabei 
hatte ich auch nicht die Fähigkeit verloren, die gröbere, gewöhnliche Welt zu schauen und 
zu vernehmen« (S. 195).7  

Mit einem Lächeln auf den Lippen

Raabes Roman »Die Chronik der Sperlingsgasse« ist inhaltlich, sprachlich und formal ein 
Kompendium des modernen Bewusstseins. Verständnis- und liebevoll schildert der Autor 
die Vergänglichkeit und Schönheit der Jahreszeiten, die ewige Natur und die modernsten 
gesellschaftlichen Erscheinungen. In welchem Roman dieser Zeit taucht sonst das Wort 
»Proletarier« auf? Oft ist der alte und sinnende Erzähler gezwungen, an die verstorbenen 
Freunde und Nachbarn seiner Straße zu denken. Der Tod besitzt eine mächtige Stimme 
im Chor des Lebens. Nicht zufällig lässt der Autor ein Hochzeitspaar auf prächtiger Equi-
page mit Kutschern und Bedienten vorbeitraben, während ihnen ein Leichenzug entge-
genkommt und das Auge der schönen Braut für Sekunden auf der Totenbahre ruht.8 Und 
alles das lesen wir innerhalb eines einzigen Absatzes: »Sieh den Arbeiter, welcher dort 
das Beil sinken lässt und stier dem Zuge des Todes nachsieht. Schaffe weiter, Proletarier, 
auch dein Weib liegt zu Hause sterbend« (S. 30). 

Der Humor Wilhelm Raabes, der sich nicht trotz, sondern wegen der Tragik und Ge-
fährdung des Lebens so menschlich ausnimmt, ist die einzige Perspektive, die die Rela-
tion wahrt. Das Erhabene oder Komische liegt aber nicht im Objekt, im Dargestellten, 
sondern wohnt im Subjekt, in dessen Tätigkeit und Vermögen. Der den Menschen erst 
zum Menschen machende Humor – weil er das Ich in Tätigkeit bringt – schwebt einerseits 
lächelnd über der harten und kalten Skepsis, mit der die Dinge um uns herum schnell 
zerstört werden sollen, und andererseits über der unverbindlichen und glitzernden Ironie, 

7  Raabe selbst hatte die Gabe, »übersinnliche« Gesichte zu haben, während er selbst gleichzeitig 
bei vollem Bewusstsein blieb, wie er mehrfach bezeugt.

8  Das Motiv des rollenden (Lebens-)Wagens, das hier nur als Randnotiz erscheint,  wird in Raabes 
Roman »Der Schüdderump« (1869) zum Hauptthema werden. 
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mit deren Hilfe wir gern über gewisse Situationen hinweggleiten wollen. An diesem 
Punkt unserer Betrachtung dürfte deutlich werden, warum Steiner den Dichter Wilhelm 
Raabe als einen »revolutionierenden« Wegbereiter der Moderne empfand und warum er 
ihn mit Recht in die Nähe Jean Pauls rückte. In dessen »Vorschule der Ästhetik« lesen 
wir: »Der Humor, als das umgekehrte Erhabene, vernichtet nicht das Einzelne, sondern 
das Endliche durch den Kontrast mit der Idee. Es gibt für ihn keine einzelne Torheit, keine 
Toren, sondern nur Torheit und eine tolle Welt; er hebt – ungleich dem gemeinen Spaß-
macher mit seinen Seitenhieben – keine einzelne Narrheit heraus, sondern er erniedrigt 
das Große, aber – ungleich der Parodie – um ihm das Kleine, und erhöhet das Kleine, 
aber – ungleich der Ironie – um ihm das Große an die Seite zu setzen und so beide zu 
vernichten, weil vor der Unendlichkeit alles gleich ist und nichts.«9

Wilhelm Raabe für den Unterricht?

In den Lehrplanhinweisen für die Waldorflehrer gab Steiner den Rat, man möge im 
Deutschunterricht der 9. Klasse Jean Paul behandeln, »und zwar … einzelne Partien der 
›Ästhetik oder Vorschule des Schönen‹ …, namentlich solche Partien, die dort über den 
Humor handeln.«10  Natürlich sei das nicht theoretisch oder philologisch gemeint, sondern 
durchaus  künstlerisch. Wer es als Lehrer einmal versucht hat, weiß, wie schwer das fällt. 
Wilhelm Raabes Roman »Die Geschichte der Sperlingsgasse« könnte eine Hilfe sein, es 
einmal zu wagen, wenn nicht in der 9. Klasse, so doch vielleicht in der zweiten Epoche 
des 10. Schuljahres oder innerhalb des Literaturüberblicks in der 12. Klasse. Mit der Be-
handlung und Lektüre seines Buches hätten wir gewissermaßen Rudolf Steiners Hinweis 
aufgenommen und wären auf künstlerische Weise im geistigen Umfeld Jean Pauls, ohne 
uns in Abstraktionen verlieren zu müssen. 

Die Jugendlichen bekommen heute ein sehr einseitiges Bild davon vermittelt, was 
unter Spaß und Humor zu verstehen sei. Die Schule hätte die Möglichkeit und wohl auch 
die Aufgabe, in dieser Hinsicht bereichernd zu wirken. Die Schülergeneration wächst 
zudem weitgehend in einer Weise auf, dass sie die traditionelle Sprache des »Christen-
tums« nicht mehr versteht, wenngleich sie durchaus spirituell veranlagt ist. Der Verlust 
des bislang überlieferten Jenseitsglaubens mit seinen festgelegten Bildern muss nicht 
zwangsläufig dazu führen, in einen Atheismus oder Materialismus zu verfallen. Wenn die 
menschenbildende Kraft des Humors, ihr sozialer und vor allem das Individuum regsam 
machender Wert erkannt wird, dürfte erst das sich wirklich vorbereiten, was mit dem 
Begriff »Bildung« gemeint ist. 

Zum Autor: Heinrich Schirmer, Dr. phil., Oberstufenlehrer an der Tübinger Waldorfschule, tätig in 
der Lehrerausbildung. Publikationen (u.a.): Bildekräfte der Dichtung. Zum Literaturunterricht der 
Oberstufe, Stuttgart 1993. – Unsere Italienische Reise. Unterrichtsinszenierung von Goethes klassi-
schem Lehrstück, Neuwied, Kriftel 2000.

9  Jean Paul: Vorschule der Ästhetik. VII. Programm, § 32: Humoristische Totalität. In: Jean Paul, 
Werke in zwölf Bänden, Band 9, München, Wien 1975, S. 125
10 In: E. A. K. Stockmeyer: Rudolf Steiners Lehrplan für die Waldorfschulen, Stuttgart 1976, S. 
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     Im Leben mit etwas rechnen können
Sechs Aspekte der Grundrechenarten – Teil 2

Adolf Fischer

Die Multiplikation

Die Multiplikation kann als zusammenfassende Addition aufgefasst werden, wenn es 
darum geht, gleiche Dinge mehrfach zu addieren. In diesem Sinne ist die Multiplikation 
eine echte Steigerung der Addition. Doch haben die beiden malzunehmenden Zahlen auf 
Grund ihrer Herkunft eine auffallend verschiedene Bedeutung: Eine Zahl – der Multipli-
kator – steht für die Anzahl der gleichartigen Dinge, die zweite Zahl – der Multiplikand 
– nennt eines der mehrfach auftretenden Dinge nach Zahl, Maß und Bezeichnung. Den 
Zugang zu diesen Wesensunterschieden ermöglichen bildhafte Beispiele aus dem Le-
bensumfeld: 

Wir greifen dreißig Mal in den großen Sack und nehmen jedesmal 5 Nüsse heraus. Wie 
viele haben wir insgesamt herausgenommen? Wie viele Nüsse liegen nun vor uns auf dem 
großen Haufen? Die dazu gehörende Rechnung heißt:

   5 + 5 + 5 + …; also »30-mal die 5 (Nüsse)«, 

eine Summe aus 30 gleichen Summanden, die nicht mehr unterschieden werden kön-
nen. 

Die Einzelportion von 5 Nüssen wird also 30-mal aneinander gelegt (aufaddiert) zu 
einem neuen Ganzen. Welch ungeheuren Gedankensprung bedeutet es für ein Kind, wenn 
es diesen Vorgang nun auf einen Schlag mit den Worten »ich nehme die 5 Nüsse (mit) 
30 Mal« zusammenfassen und vielleicht ohne die Fünfer-Reihe aufzusagen von der 5 
auf 150 als Dreißigfaches schließen kann. Jedenfalls wird es die 150 Nüsse sicher nicht 
abzählen! Diesen Schritt kann man unterstützen, wenn jeweils 5 Nüsse in ein Säckchen 
gepackt werden. Der Verlust der äußeren Anschauung wird dann durch innere Vorstellung 
überwunden, und es bleibt nur noch der aktive Multiplikator als reine Anzahl sichtbar.
            30  x   5          = 150
(aktiver) Multiplikator  x          (passiver) Multiplikand  = 

Produkt
vervielfachende Anzahl x          Größe der Portion           =   Ergebnis als 
           

neues Ganzes

Dabei ist die Bezeichnungsweise in der Literatur unterschiedlich; am gebräuchlichsten 
ist jedoch die umgekehrte Reihenfolge: »Multiplikand x Multiplikator« (erst wird die zu 
behandelnde Zahl genannt – oder »eingegeben« – und danach die vervielfachende Zahl). 
Dies entspricht vor allem der Anordnung beim schriftlichen »Malnehmen mit Staffel«. 
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Die im obigen Text gewählte Reihenfolge schließt dagegen an die Schreibweise von 
bemaßten Größen an. So würden 6 m die entstehende Länge beschreiben, wenn man 
sechsmal einen Meter nimmt, also 6 x 1 Meter; bei unserer Schreibweise wäre demnach 
die erste Zahl als Multiplikator aufzufassen.1

Ähnlich wie bei der Addition entsteht hier das Produkt auch nicht aus dem Nichts, 
sondern es muss schon zuvor als Ganzes existieren können (in unserem Beispiel also der 
Vorrat von 150 Nüssen im Sack). Daher ist es auch bei der Multiplikation gerechtfertigt, 
vom Produkt als Ganzem auszugehen und dieses in Faktoren zu gliedern.2

Dem Übergang vom Abzählen zum Addieren vergleichbar, wird nun der Zahlenraum in 
Zweier-, Dreier-, oder Fünferschritten rhythmisch durchschritten. So entdeckt das Kind 
ein reiches Beziehungsgeflecht der Zahlen untereinander und belebt dieses seelisch als 
Verwandtschaften und Freundschaften. Es lernt größere Zahlen als mögliche Produkte 
kleinerer Zahlen kennen.

Auf die gleiche Weise wird den Kindern das Kommutativgesetz der Multiplikation als 
Struktur des Zahlenraumes vertraut. Besonders gut kann dies erlebt werden, wenn eine 
teilerreiche Zahl in verschiedene Produkte zerlegt wird (also ein ähnliches Vorgehen wie 
bei der Addition), z.B.: »was 24 alles sein kann«: 

      »24 = 1 x 24 = 2 x 12 = 3 x 8 = 4 x 6 = 6 x 4 = 8 x 3 = 12 x 2 = 24 x 1«. 

Die Symmetrie tritt hier nicht mehr bildhaft unmittelbar aus der Anschauung entgegen, 
sondern wird im rhythmischen Prozess miterlebt. Erst wenn dies für das Kind vertraut 
geworden ist, kann aus einer reinen Zahlenaufgabe (z.B. 7 x 8 ) auf das invariante Produkt 
der gespiegelten Aufgabe (hier: 8 x 7) geschlossen werden. Von diesem Zeitpunkt ab 
können die beiden Zahlen bei der Rechnung als gleichwertige Faktoren (als »Macher«) 
des Produkts (als »Arbeitsergebnis«) anerkannt werden. 

Bei realen Aufgaben kann man die Faktoren meistens nicht austauschen, ohne den Sinn 
zu verändern. Es ist in der Lebenswirklichkeit ein großer Unterschied, ob 30-mal mit 
der Hand jeweils 5 Nüsse (also fassbar und leicht zählbar) aus dem Sack geholt werden, 
oder ob »5-mal 30 Nüsse« als Aufgabe verlangt werden (dazu müssten wir zuerst je 30 
Nüsse in Körbe hineinzählen, dann dürfte man sich davon 5 solcher Körbe samt Inhalt 
nehmen). 

Wenn einer der beiden Faktoren ein Bruch ist, wird dies noch deutlicher. Selbst ein so 
einfaches Beispiel wie »8 x –« unterscheidet sich in der Veranschaulichung erheblich von 
»– x 8«. Denn »8 x –« beschreibt (mit der oben getroffenen Vereinbarung, dass der erste 
Faktor den aktiven Multiplikator bezeichnet) die Tatsache, dass achtmal eine Hälfte (z.B. 
Nusshälfte) genommen wird. 

Beim Tausch der beiden Faktoren entsteht die Rechnung »– x 8«, welche inhaltlich 
anders zu beschreiben ist: Jetzt würden in einem Korb acht ganze Nüsse liegen, und man 
darf sich davon die Hälfte, also 4 ganze Nüsse, nehmen.

Kinder erleben die beiden Versionen trotz des rechnerisch gleich großen Ergebnisses 
recht unterschiedlich. Im ersten Falle sind die Nüsse bereits geknackt, im zweiten Falle 
1  vgl. Locher-Ernst, a.a.O., S. 27
2  Dies entspricht der konsequenten Fortsetzung der Addition (eingeführt als Gliederung einer 

Summe in ihre Summanden).

1
2

1
2

1
2

1
2
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stehen dem Verzehr die noch unverletzten Nussschalen im Wege; und falls eine taube 
Nuss darunter war, ist die erste Methode mit 8 halben Nüssen ganz sicher die gerechte-
re!
Die Umkehrung der Multiplikation

Weil bei reinen Zahlenaufgaben die Faktoren eines Produkts beliebig tauschbar sind, 
lautet die umgekehrte Rechnungsart lediglich: Das Produkt und ein Faktor sind bekannt, 
der zweite Faktor soll berechnet werden. Beim Produkt 2 x 9 = 18 oder auch  9 x 2 = 18  
wird als Umkehrung aus dem Ganzen (18) und einem Faktor (z.B. 9) der zweite Faktor 
bestimmt mittels einer Division:

      18   :         9  =       2
  Dividend  :        Divisor  =   Quotient
  (zu teilende Größe)  :        (Teiler)  =     (An-

teil)

Dividend und Divisor dürfen dabei nicht ausgetauscht werden, wohl aber die Zahlen von 
Divisor und Quotient (ohne ihren Namen mitzunehmen):

      18   :  2  =       9
  Dividend  :         Divisor  =  Quotient

ist formal eine gleichwertige Umkehrung obiger Multiplikation.
Die bei der Division benutzten Begriffe sind auch aus anderen Lebensbereichen be-

kannt: Division als (militärische) Ab- oder Unter-Teilung, die Dividende als der zu ver-
teilende Gewinn und die Quote als Anteil.

Beim Rechnen in den unteren Klassen sind aber für die Aufgabe 18 : 9 bereits zwei 

Foto: Lutz
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Sprechweisen üblich und auch mit gleicher Berechtigung möglich:

a) »18 geteilt durch 9 ist 2« (oder auch: 18 verteilt an 9 ergibt 2)
b) »die 9 ist in der 18 zweimal enthalten«.

Die Benennung (a) stellt die eigentliche Division, also eine echte (Auf-)Teilung dar, (b) 
erinnert dagegen an die Herleitung des Produkts (aus der mehrfachen Addition von glei-
chen Summanden); »die 18« und »die 9« klingen sehr nach vergleichbaren Größen, und 
das Ergebnis »zweimal« zeigt auf den ehemaligen Multiplikator (Anzahl). 

Die Unterscheidung fällt leichter, wenn die reinen Zahlen mit einer Bedeutung unter-
legt werden, damit sie reale Vorgänge spiegeln können. Dazu erinnern wir uns an das 
anfangs benutzte Beispiel:  »Dreißig mal fünf Nüsse sind 150 Nüsse«.

Dabei ist der Multiplikator 30 eine reine (An-)Zahl ohne Benennung. Er zeigt, wie viele 
von den gleichen »Portionen« der Größe »5 Nüsse« zusammengefasst werden. Das Pro-
dukt trägt dann wieder die gleiche Benennung wie der Multiplikand. Bei der umgekehrten 
Betrachtungsweise müssten wir die Gesamtzahl von 150 Nüssen in 30 Portionen zu je 5 
Nüssen sortieren. Beim Anschauen dieser als Produkt gegliederten Menge lassen sich die 
beiden rechnerischen Umkehrungen des Malnehmens bildhaft schildern:

a)  Verteilen: »Wenn man 150 Nüsse an 30 Kinder verteilt, erhält jedes eine Portion von 
5 Nüssen«, oder als Division: »150 Nüsse geteilt durch 30 ergibt 5 Nüsse«

b)  Enthaltensein: »Aus der Menge von 150 Nüssen kann man die Portion von 5 Nüssen 
30-mal heraus nehmen«, oder: »in 150 Nüssen sind 5 Nüsse 30-mal enthalten«

Ähnlich den beiden Umkehrungen der Addition zeigt sich auch hier, dass nur (a) eine 
echte Rechenumkehr darstellt, weil sie die Aktivität des Multiplikators rückwärts zum 
passiven Multiplikanden verfolgt. Die Wirkung ist also ähnlich der »echten« Subtraktion 
(Abziehen) als 1. Umkehrung der Addition. 

Die zweite Umkehrung (b) – also die Frage nach dem Multiplikator – findet ihre Ent-
sprechung in der zweiten Rückfrage bei der Addition: Wie damals findet auch jetzt ein 
Vergleich zwischen dem »Anfangszustand« (hier: Multiplikand) und dem »Endzustand« 
(hier: Produkt) statt. Wieder wird nach dem Verbindenden zwischen zwei Zuständen ge-
fragt, nach ihrem gegenseitigen »Verhältnis« zueinander.

Dieser wesentliche Unterschied spielt beim späteren Bruchrechnen eine große Rolle. 
Damit die Umkehrung der Multiplikation bei Brüchen gut verständlich wird, lohnt es 
sich, näher darauf einzugehen und sie auch durch Übungsaufgaben bei den Schülern 
zu festigen. Sorgfältige sprachlich differenzierte Ausdrucksweise und bildhaft-stimmige 
Aufgaben sind eine wertvolle Hilfe, trotz gleichen Rechenzeichens die beiden Verfahren 
klar getrennt zu erleben.

a) Das Verteilen (echte Division)
Dieser Aufgabentyp tritt immer dann auf, wenn ein zusammengehöriger Vorrat »gerecht« 
– also zu gleichen Teilen – in eine gegebene Anzahl von Einzelteilen oder »Portionen« 
 

3  R. Steiner, a.a.O. (GA 311), S. 86
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aufgeteilt werden soll. Diese Art von »numerischer« Gerechtigkeit wird von Kindern 
innerlich intensiv miterlebt. Der Widerwillen gegen das »christliche Teilen«3 beruht vor 
allem darauf, dass es von außen und moralbehaftet erwünscht wird. Bei einem Gespräch 
über Gerechtigkeit kann man von den Kindern gute Gründe (einsichtige Notwendig-
keiten, Bedürfnisse) suchen lassen, aus denen man von der rechnerischen Gleichheit zu 
Gunsten einer lebensnahen Gerechtigkeit aus freier Einsicht abweicht. Wenn die Kinder 
gleichzeitig eine gute Kultur des freien Schenkens und Helfens pflegen, muss auch der in 
Klassenstärke auftretende Gerechtigkeitswahn nicht mehr überbewertet werden.

Bei Aufgaben zu diesem Thema empfehlen sich solche, welche einen bemaßten Divi-
denden und eine dazu passende und sinnvolle Aufteilung in Quoten (Portionen) haben. 
Der Divisor (Teiler) kann anfangs noch bildhaft an eine Personenzahl gebunden sein. 
Die Sprechweise lehnt sich zunächst eng an die Aufgabenthematik an und löst sich dann 
zunehmend von ihr; z.B.:

  72  verteilt an 36 Kinder ergibt 2  (je Kind)
  72  geteilt durch 36 sind 2 

Wenn es sich um »aufgehende« Rechnungen handelt, kann der Übergang zur Bruchrech-
nung bereits vor der 4. Klasse sprachlich und inhaltlich solide vorbereitet werden:

  Der sechsunddreißigste Teil von 72  ist (sind) 2 
  Einer von sechsunddreißig (gleichen) Teilen von 72  beträgt 2 

und ab Klasse 4:

  Ein Sechsunddreißigstel von 72  ist 2 
  bzw. als Rechnung: 1/36 x 72   = 2 

Eine echte Division ist also stets daran zu erkennen, dass der gegebene Dividend (das 
»Ganze«; hier der Gesamtbetrag von 72 ) und der zu berechnende Quotient (der »An-
teil«; hier das Ergebnis von 2 ) eine gemeinsame Qualität besitzen, die sich in einem ge-
meinsamen Maß beschreiben lässt (hier das »Geld« mit dem Maß »«). Im Sachrechnen 
der 3. Klasse können dann Aufgaben belegen, dass es oft praktischer ist, wenn vor der 
Aufteilung ein feineres Maß gewählt wird (z.B. Zentimeter statt Meter), um die Rech-
nung dadurch wesentlich zu erleichtern.

b) Das Enthaltensein (»Messen«)
Bei der Frage, wie oft eine bestimmte Portion (der Anteil) im Vorrat (dem Ganzen) ent-
halten ist, wird deren Vergleichbarkeit als selbstverständlich vorausgesetzt. Der Vergleich 
der beiden Größen führt auf die Anzahl (eine reine Zahl ohne Maßbezeichnung) der Teile, 
welche im Ganzen zu finden sind. Diese Rechnungsart lässt sich in anschauliche, inhalt-
lich treffende und auch sprachlich gut formulierbare Bilder fassen:

»Im Garten steht ein volles Regenfass mit insgesamt 180 Liter Wasser. In die Gießkan-
ne passen 12 Liter. Wie oft könnte man diese mit dem Wasser des Fasses füllen?«

Das große Fass mit seinen 180 Litern wird von dem kleineren Gefäß, der Gießkanne 
mit 12 Litern Fassungsvermögen ausgeschöpft. Weil 12 in 180 genau 15-mal hineinpasst, 
ist im Fass das Volumen von 15 Gießkannen enthalten. Die Gießkanne stellt ein Schöpf-
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maß (Hohlmaß) dar, mit dem der Inhalt des Fasses gemessen wird.
Mit der Frage nach dem Enthaltensein werden also Größen durch andere Maße messbar. 

Das »neue Maß« muss dazu nicht einmal im Ganzen sichtbar enthalten gewesen sein. 
Vom Enthaltensein zur Proportion

Die Anzahl der Teile im Ganzen beschreibt aber auch, in welchem Verhältnis der Teil 
und das Ganze zueinander stehen. Damit lassen sich Maßbeziehungen von verwandten 
Größen als Proportion beschreiben, etwa um wie viel mal ein Rechteck länger ist als 
breit. Der Begriff des gegenseitigen Verhältnisses wird ab der 6. Klasse ein wesentlicher 
Grundstein für den weiteren Aufbau der Mathematik. Prozentrechnen und Dreisatz sind 
dazu die ersten Übungsfelder.

Damit wird auch die Bruchrechnung aus Klasse 4 auf ein neues Qualitätsniveau ge-
steigert. Zunächst waren die Brüche bildhaft als Bruchteile eines Ganzen angesehen 
worden, nun können sie als vergleichende Proportion zwischen verschiedenen Ganzen 
neue Beziehungen herstellen. Gemäß der ursprünglichen Bedeutung des Enthaltenseins 
wird man sich zunächst auf den Vergleich von qualitäts- und maßverwandten Größen 
beschränken. 

Doch auch unabhängig vom Rechenunterricht kommt den Zahlen- und Größenverhält-
nissen eine eminente Bedeutung zu: Verhältnisse oder Proportionen beschreiben Form-
zusammenhänge unabhängig von absoluten Größen oder Maßen. Statt dem rein äußeren 
Vorgang einer bloßen Größenmessung erfasst die Proportion innere Zusammenhänge und 
Formkräfte. 

Maßproportionen von Figuren, Bildern und geometrischen Körpern bis hin zu Plastik 
und Architektur korrespondieren mit seelischen Empfindungen und erheben letztere in 
den Bereich der objektiven Beschreibbarkeit. Auch alle rhythmischen Vorgänge beruhen 
auf Zeitverhältnissen, also zahlenmäßig erfassbaren Proportionen. Die musikalischen 
Intervalle spiegeln sich in den Verhältnissen von Saitenlängen.

Der durch die künstlerisch-bildnerischen und sprachlich-musikalischen Fächer geför-
derte Schönheitssinn und die sachgemäße Pflege der Proportionslehre innerhalb der Ma-
thematik bestärken sich dann gegenseitig. Dem Empfindungsreichtum im Künstlerischen 
wird gedankliche Klarheit zugeordnet; die »kühle« mathematische Gedankenwelt erhält 
vom Schönheitsempfinden die nötige Wärme: Ein glückvolles Zusammenwirken der 
beiden kann die seelischen Fähigkeiten des Kindes umfassend befruchten, vertiefen und 
klären.

Proportionalität als Grundlage für den Dreisatz

In der 6. Klasse wird dann die Verallgemeinerung möglich, mit der Bezüge zwischen 
maßfremden Größen festgestellt werden können (Proportionalitätsfaktoren). Alle Drei-
satz-Aufgaben beruhen darauf, dass zwischen zwei veränderlichen Größen (z.B. Preis 
und Warenmenge) das gegenseitige Verhältnis erhalten bleibt. Meist lässt sich für den 
verbindenden Proportionalitätsfaktor ein bildhaft-charakterisierender Begriff finden, 
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welcher den Zusammenhang anschaulich beschreibt. Alle relativen und »spezifischen« 
Maße gehören hierzu wie etwa: Kilopreis, Stundenlohn, Geschwindigkeit, Dichte usw.

Ausblick

Sowohl Addition wie Multiplikation ließen zwei verschiedene Umkehrfragen zu, so dass 
insgesamt sechs statt der üblichen vier Grundrechenarten zu unterscheiden waren. Fasst 
man die Umkehrung in strengem Sinne auf, nämlich dass die »Rechnung« rückgängig 
gemacht werden soll (vom Ergebnis zurück zur Anfangszahl), so gibt es jeweils nur einen 
»Rückweg« und daher auch nur ein Rechenzeichen ( –  und  : ). Ohne Bezug zu realen 
Größen entfällt bei reinen Zahlenrechnungen die Unterscheidung der beiden Umkehrun-
gen sowieso, weil es dann bei Addition und Multiplikation nicht mehr auf die Reihenfol-
ge der beteiligten Zahlen ankommt. So erhalten wir im Wesentlichen die gewohnten vier 
Grundrechenarten:

 Addition        Umkehrung: Subtraktion 
     (Abziehen, das Ergebnis ist der Rest)

 Multiplikation  Umkehrung: Division 
     (Verteilen, das Ergebnis ist der Anteil)

Doch das Rechnen soll sich an das konkrete Leben anschließen lassen und es sinnfällig 
wiedergeben können. Dieser Anforderung wird aber die Vierzahl der Grundrechenarten 
nicht gerecht. Daher haben wir neben der jeweils »echten« (oder aktiven) Umkehrung 
noch die »passive Umkehrung« beschrieben und einen Rechenvorgang entdeckt, bei dem 
wir Größen vergleichen. Das Bilden von Unterschied bzw. Verhältnis sieht von äußerer 
Aktivität ab, doch ruft der nötige Vergleich zweier Größen oder Zustände innere Betei-
ligung hervor. Vergleichendes Rechnen weckt Interesse über die Einzelaufgabe hinaus. 
Steiner weist in seinen zahlreichen Ausführungen zum Rechnen häufig darauf hin, wie 
ein vergleichendes Vorgehen dem gewöhnlichen »zielgerichteten« Rechnen vorzuziehen 
sei.

Die erhöhte Aufmerksamkeit auf Unterschiede und Verwandtschaften innerhalb der 
Grundrechenarten bereichert und befruchtet den Unterricht wesentlich. Sie schärft den 
Blick des Lehrers dafür, wie Kinder rechnend den Zahlenraum und seine Struktur ver-
stehen und ordnen lernen. Sie ebnet auch Wege zum Verständnis dafür, wie das Rechnen 
auf die Temperamentsfärbungen der Kinder Rücksicht nehmen kann. In einem späteren 
Artikel soll die Beziehung der Rechenarten zu den Temperamenten geknüpft werden.

Zum Autor: Adolf Fischer, Jahrgang 1946, verheiratet, fünf Kinder; nach Feinmechaniker-Lehre 
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     Das Engelberger Mittelstufenmodell
Entstehung, Gestaltung, offene Fragen

Gesine Brücher

Auch wenn uns die PISA-Studie in vielem, was wir an den Waldorfschulen schon lange 
wie selbstverständlich praktizieren, zu bestätigen scheint – Reformbedarf gibt es seit 
langem auch in unseren Reihen. 

Das Prinzip des Klassenlehrers, der im Idealfall seine Klasse von der ersten bis zur 
achten Klasse im Hauptunterricht führt, gerät mehr und mehr ins Wanken. Immer weniger 
Lehrer und Lehrerinnen halten die acht Jahre tatsächlich durch. Abweichungen vom Ideal 
der acht Jahre werden aber meistens als Scheitern gewertet. Die Forderung liegt nahe, das 
Ideal selbst auf den Prüfstand zu heben. 

Ist es zeitgemäß und menschenkundlich notwendig, heutige Schüler und Lehrer, kom-
me was wolle, acht Jahre aneinander zu binden?  Ist es »gesund«, ein Ideal hoch zu halten, 
das in der Praxis nur noch selten besteht?

Abbruch oder Aufbruch? 

Mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass die Freie Waldorfschule Engelberg seit 
mehreren Jahren mit einer reformierten Mittelstufe arbeitet. Es gibt großes Interesse 
gerade derjenigen Kollegien anderer Schulen, die selbst an den drängenden Fragen ei-
ner Pädagogik des Jugendalters arbeiten – sei es eher aus personellen Gründen (viel zu 
häufig müssen wir Abbruchsituationen auffangen) oder aus pädagogischen Erwägungen 
(die Kinder der Mittelstufe erreichen wir in der traditionellen Klassenlehrerzeit nicht 
genügend). Bei aller Bereitschaft zu Auskunft und Beratung wird jedoch immer wieder 
deutlich, dass jede Schule selbst ihren Weg finden muss. Ein bloßes Übertragen der En-
gelberger Erfahrungen, über die im Folgenden berichtet wird, auf andere Situationen ist 
wenig sinnvoll. Auch innerhalb der eigenen Schule tritt immer wieder die berechtigte 
Frage auf, ob der eingeschlagene Weg letztlich der bessere sein wird. 

Wer also hier ein erfolgsgeprüftes Modell zur Mittelstufenpädagogik erwartet und nach 
einer eindeutig auslegbaren Evaluierung fragt, wird zwangsläufig enttäuscht werden. 
So sehe ich es als meine Aufgabe an, zunächst das Modell selbst zu erklären, darauf die 
Entstehungsgeschichte der reformierten Mittelstufe am Engelberg zu reflektieren und 
schließlich die bisherigen Erfahrungen zu beleuchten.



409

Bewusst gestalteter Übergang 

Mit Beginn der siebten Klasse – hier beginnt die neue Mittelstufe – bekommen die Kin-
der einen neuen Klassenlehrer, der sie bis zum Ende der neunten Klasse führt. Er über-
nimmt von den zehn Epochen im Schuljahr in der siebten Klasse sieben, in der achten 
Klasse sechs und in der neunten Klasse schließlich nur noch fünf Epochen selbst. Die 
verbleibenden drei, vier bzw. fünf Epochen werden aus dem Kollegium der anderen fünf 
Klassenlehrer der Mittelstufe gegeben. So ergibt es sich bald, dass z.B. ein Lehrer, der 
Chemie studiert hat oder sich in diesem Fach besonders einarbeiten konnte, nicht nur die 
Chemie-Epoche in der eigenen Klasse übernimmt, sondern auch  diejenige in der Paral-
lelklasse und in den anderen Klassen der Mittelstufe. In seiner eigenen Klasse wird er in 
jedem Fall auch den Deutschunterricht halten, da gerade der muttersprachliche Unterricht 
stark an die seelisch vertraute Beziehung zum Klassenlehrer gebunden ist. Ansonsten 
wird für das jeweilige Schuljahr ein Epochenplan erstellt, damit die Verteilung vorher 
klar ist. Auf diese Weise erarbeitet sich jeder Klassenlehrer der Mittelstufe mehrere Fach-
gebiete, in denen er »sattelfest« ist. Das Fach als solches verliert seinen »Schrecken«, der 
pädagogischen Phantasie steht endlich der nötige Raum zur Verfügung. Die Jugendlichen 
erleben den Lehrer viel mehr als Fachmann. Der Schritt in die Oberstufe soll nicht mehr 
ein krasser Wechsel sein, sondern ein bewusst gestalteter Übergang.              

Mühsames Durchhalten – fehlender pädagogischer Griff

Im Jahre 1995 entschied sich das Engelberger Kollegium nahezu einmütig für die Be-
grenzung der Klassenlehrerzeit auf sechs Schuljahre und für dieses Modell. Dieser tief-
greifenden Entscheidung waren zwei Jahre intensiven pädagogischen Austausches im 
Kollegium vorausgegangen, bei dem die »Menschenkunde« als Thematik den größten 
Raum einnahm. Nicht nur während der traditionellen Konferenzzeit am Donnerstag, 
sondern auch auf speziell zu diesem Thema angesetzten Wochenendtagungen mit ver-
bindlicher Teilnahme aller Kolleginnen und Kollegen, wurde zunächst die bestehende 
Situation schonungslos betrachtet. Galt es doch, sich ein möglichst klares Bild dieser Si-
tuation zu machen. Dabei wurde das erklärte Ziel unserer Arbeit, breite Allgemeinbildung 
zu vermitteln und die Schüler zu lebens- und handlungsfähigen Zeitgenossen zu erziehen, 
niemals in  Zweifel gezogen. Auch dass die Entwicklungsgesetzmäßigkeiten, die Rudolf 
Steiner in seiner Menschenkunde herausgearbeitet hat, nach wie vor Grundlage unserer 
Bemühungen sein müssen, stand außer Frage. 

Doch wie kann man die legitimen Bedürfnisse heutiger Kinder und Jugendlicher im 
»Reifealter« besser erkennen und befriedigen? Muss sich nicht vielmehr die Schule selbst 
verändern, um dieser Altersgruppe besser gerecht werden zu können? 

Denn dass etwas geschehen musste, konnte man in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren 
an einer Reihe von Symptomen erkennen:
•   Erfahrene, anerkannt gute Klassenlehrer hielten nur mühsam durch, wurden besonders 

in den siebten und achten Klassen häufig krank. Ganze Epochen mussten vertreten 
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werden, meistens von Oberstufenkollegen, die nicht selten hinterher für den fehlenden 
pädagogischen Griff gerügt wurden.

•  Klassenlehrer fühlten sich besonders in den oberen Klassen einer enormen Anforde-
rung ausgesetzt. In ständiger Hetze von einer Epoche zur anderen mussten sie sich 
fachlich frisch einarbeiten, die richtigen Worte für Schüler und Eltern finden und sich 
außerdem auch noch vor einem kritischen Oberstufenkollegium rechtfertigen.

•  Gut geführte Klassen (was auch immer das heißt) ließen im Fachunterricht »die Sau 
raus«.

•  Die Jugendlichen fühlten sich vielfach gelangweilt, unterfordert. (»Wir lernen ja 
nichts.«)

•  Je weiter es in Richtung achter Klasse ging, desto eher wurde die Oberstufe herbeige-
sehnt.

•  Das Klassenspiel der achten Klasse nahm sehr breiten Raum ein. Fachunterricht fiel 
über Wochen aus oder diente als Beschäftigungsmöglichkeit für diejenigen, die nicht 
in den jeweiligen Proben gebraucht wurden. Manche (auch menschenkundlich) wich-
tige Epoche fiel dem Spiel zum Opfer.

•  Arbeitstechniken waren nur in wenigen Klassen genügend angelegt. Häufig wurden 
zwar sogenannte Jahresarbeiten von den Schülerinnen und Schülern angefertigt; die 
regelmäßige, selbstständige Arbeit wurde aber nicht zur Gewohnheit.

•  Kaum eine Klasse hatte es geübt, mit einem Partner oder in der Gruppe zu arbeiten.
•  Typische Stärken und Schwächen eines Klassenlehrers ließen sich bis weit in die Ober-

stufe hinein an den Klassen ablesen.
•  Gleichzeitig aber zeigten sich die neunten Klassen als zu wenig gegriffen, zu schutz-

Der Lehrer als Deuter – in der Unterstufe ein vertrautes Bild    Fotos: 
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los, auch bei besten Bemühungen ihrer Oberstufenbetreuer.
•  Spätestens um die Weihnachtszeit war die hohe Erwartung, die Aufbruchstimmung 

verraucht und machte enttäuschter Lethargie oder wildem Chaos Platz. 
•  Selten fühlten sich die Jugendlichen zugehörig zur Oberstufe. Besonders die Jungen, 

oft noch kleiner und kindlicher als die Mädchen, wirkten sehr verloren.
•  Manche neunte Klasse mochte nicht ins eigene Denken einsteigen; man spürte es 

deutlich, wenn das kausale Denken zuvor nicht genügend Raum gefunden hatte.
•  In manchen Klassen der Oberstufe galt das Arbeiten-Wollen als streberhaft und wurde 

im sozialen Zusammenhang der Klasse geächtet.
Vieles ließe sich in diesem Zusammenhang noch anfügen; fast jede Aussage ließe sich 
wohlwollend relativieren, doch wirklich weiterkommen konnte das Engelberger Kol-
legium nur, indem es sich selbst gegenüber ehrlich blieb und für eine möglichst große 
Klarheit sorgte. So waren auch die ganze Zeit über Eltern an den Veränderungsprozessen 
beteiligt.    

König Klassenlehrer hat ausgedient

Die Arbeit in der Mittelstufe, sei sie auch noch so reformiert, ist eine anstrengende 
geblieben. Die Entwicklung des Kindes zum Jugendlichen fordert nach wie vor ihren 
besonderen Einsatz von Eltern und Lehrern. 

Was sich spürbar geändert hat, ist die Belastung durch fachliche Ansprüche. Konnte 
man früher nur alle acht Jahre einmal eine bestimmte Epoche geben, so kann man sich 
jetzt fachlich intensiv einarbeiten und die »gleiche« Epoche häufiger hintereinander in 
verschiedenen Klassen unterrichten. Dabei erlebt man unterschiedliche Klassengewohn-
heiten (natürlich nicht nur zur Freude!); man muss pädagogisch flexibler und einfalls-
reicher werden. Je nach der Persönlichkeitsstruktur des einzelnen Kollegen wird diese 
Tatsache als be- oder entlastend gewertet. 

Die regelmäßige künstlerische Arbeit jenseits von Handarbeits-, Werk-, Musik- und 
Eurythmiestunden hängt wie in der Unterstufe noch hauptsächlich vom einzelnen Kolle-
gen und seinen Fähigkeiten ab. 

Völlig neu ist die unbedingte Notwendigkeit einer Zusammenarbeit der Klassenlehrer 
untereinander. Sie ist keine freiwillig-nett gepflegte Freundlichkeit mehr, sondern ein 
gemeinsames Ringen um alle Kinder, die in dieser Mittelstufe lernen wollen. Ebenso aber 
auch ein gemeinsames Ringen um alle Kollegen und Kolleginnen, die in dieser Mittel-
stufe ihre Kraft einsetzen. Sie ist es jedoch auch, die diese schwierige Aufgabe leichter 
macht und die letztendlich den Schülern zugute kommt. Die Jugendlichen kennen »ihre« 
Lehrer, freuen sich im Allgemeinen auf die Epochenwechsel und genießen es dann, wenn 
der eigene Klassenlehrer wiederkommt. Vom Lehrer aus betrachtet, kann das auch hei-
ßen: Endlich ziehen die Witze wieder, endlich kann die zu große Nähe relativiert werden, 
kann in der Beziehung zu einzelnen Kindern Entspannung eintreten. Natürlich gibt es 
auch Jugendliche, die die enge Beziehung zu ihrem »alten« Klassenlehrer vermissen. Die 
meisten denken aber ohne jede Wehmut an ihn zurück! 

Der Klassenlehrer als  König in seiner Klasse hat ausgedient! Auch diese Tatsache lässt 
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sich je nach Bewertungsblickwinkel positiv oder negativ auslegen: Die Fachkollegen der 
Sprachen, der Eurythmie und der Musik usw. sind echte Partner geworden. Das ist sehr 
wichtig bei der kontinuierlichen Führung der Klasse, auch wenn natürlich der Klassen-
lehrer in Übstunden präsent ist. Die Fachlehrer gestalten gerade dann den Übergang vom 
sechsten ins siebte Schuljahr, wenn sie die Kinder schon aus früheren Jahren kennen. 
Dann kann es vorkommen, dass sie es sind, die die Wucht pubertärer Veränderungen als 
erste »abkriegen«, ihre »Schätzchen« nicht mehr wiedererkennen und an den eigenen Fä-
higkeiten zweifeln. Für manche Fachkollegen bedeutet dies eine echte Herausforderung 
in ihrer Arbeit. Sie übernehmen mehr Verantwortung als früher und erleben gerade diese 
Tatsache als bereichernd und richtig. Andere sehen dies als zusätzliche Belastung.

Dass die Klassen jetzt weniger »geprägt« in die Oberstufe kommen, wird allgemein 
als Vorteil gesehen. Gleichen sich doch Stärken und Schwächen der einzelnen Kollegen 
durch die Epochenwechsel im Idealfall aus. Auch gemeinsam festgelegte Vorgehenswei-
sen bei Disziplinverstößen, bei Klassengewohnheiten (klassische Themen wie Kaugum-
mi, Mützen, Respektlosigkeiten, Sauberkeit im Klassenzimmer …) lassen die Mittelstufe 
homogener erscheinen. Das wird sich auf Dauer, so hoffen wir, positiv in der Oberstufe 
niederschlagen.

Ein Küchenpraktikum im Zusammenhang mit der Ernährungslehre in der siebten Klas-
se und ein Aufenthalt im Waldschulheim in der achten Klasse machen den Versuch deut-
lich, mehr vom Tun her ins Lernen zu kommen und dem Weltinteresse der Jugendlichen 
in diesem Alter Rechnung zu tragen. Dass es bisher bei diesen kleinen Ansätzen geblie-
ben ist, hat hauptsächlich strukturelle Gründe, die uns bescheiden, aber nicht zufrieden 
gemacht haben. Zu wünschen wären Einzel- und Gruppenarbeitsplätze in den Naturwis-
senschaften, um das eigene Experimentieren zu erleichtern, und Möglichkeiten zu mehr 
Arbeitsgemeinschaften und Projekten. 

Die im Wechsel unter den Mittelstufenlehrern betreute wöchentliche »Arbeitsstunde« 
am Nachmittag hat sich sehr bewährt. Hier kann jeder Schüler, der mit bestimmten Arbei-
ten in der Woche nicht fertig geworden ist, gemeinsam mit Jugendlichen aus den anderen 
Klassen arbeiten, Fragen stellen, nachholen. Für den klassischen Nachsitzer ist die Stun-
de nicht gedacht. So herrscht dort eine gute Atmosphäre, die die Schüler gern nutzen.  

Das Klassenspiel, das ja in der achten Klasse bisher einiges an Problemen bereitet hatte, 
legten wir zunächst im Schwung der Reform in die neunte Klasse. Hier sollte es den Ab-
schluss der neuen Mittelstufenzeit bilden, mehr projekthaft angelegt sein und dadurch den 
Übergang in die Oberstufe gestalten helfen. In der Praxis aber zeigten sich auch deutliche 
Nachteile, die schließlich dazu führten, dass wir es inzwischen dem jeweiligen Kollegen 
und der Absprache im Mittelstufenkreis überlassen, ob eine Klasse ihr Spiel in der achten 
oder in der neunten Klasse einstudiert. Zum einen ist die Auswahl der Stücke, die sich 
für eine neunte Klasse eignen, sehr klein. Erwartet doch der Neuntklässler und besonders 
die Neuntklässlerin schon eine viel größere Ernsthaftigkeit und gedankliche Tiefe in ei-
nem Stück, ohne diese jedoch wirklich auf die Bühne bringen zu können. Zum anderen 
ist der Umgang mit den Schülern einer achten Klasse noch unkomplizierter als ein Jahr 
später. Unmittelbarer werden die Gesten und Abläufe dem Regisseur abgenommen und 
aufgegriffen. Die Neuntklässler fragen nach, mosern herum, wollen mitgestalten, ohne es 
wirklich zu können. Das macht das Unterfangen »Klassenspiel« je nach Persönlichkeit 
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des Spielleiters zu einem über die Maßen aufreibenden Spektakel. 
Was an dem Beispiel des Klassenspiels deutlich wird, lässt sich auch allgemein sagen: 

Dort, wo es gelingt, den Raum für selbstständige Arbeit zu schaffen und diese auch 
wirklich zu begleiten, steigen die Jugendlichen gerne ein und öffnen sich der Welt mit 
großem Interesse.

Befreiender Neuanfang

Häufig werden die Kollegen und Kolleginnen der Mittelstufe gefragt, wie denn die Kin-
der den Übergang von der sechsten in die siebte Klasse verkraften.

Hier fällt auf, dass im Vorfeld, also spätestens im Verlauf der zweiten Hälfte der sechs-
ten Klasse, Befürchtungen und Unsicherheiten bei den Kinder auftauchen, besonders 
aber bei denjenigen Eltern, deren ältestes Kind in die Mittelstufe kommt. Sie befürchten, 
das Kind könnte unbekannten Anforderungen nicht gewachsen sein, vom neuen Lehrer 
nicht richtig verstanden werden u.ä.

Andererseits macht sich, manchmal sogar bei denselben Kindern, Vorfreude und eine 
positive Spannung breit, die man als Lehrer einer neuen Siebten schließlich bei allen Kin-
dern spürt. An folgender Situation lässt sich dies verdeutlichen: Die erste Mathematike-
poche steht an. Die Kinder stöhnen. Zaghafte Nachfragen, unsichere Blicke: »Wissen Sie 
eigentlich, ob ich im Rechnen gut bin?« Ungläubiges Staunen, wenn der Lehrer gelassen 
mit »Nein« antwortet und erklärt, er ließe sich überraschen. »Ja, wie, hat Ihnen die Frau 
X nichts über mich erzählt?«

Konzentration und Spannung sind wesentlich für das Gelingen des Klassenspiels
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In solchen Momenten erleben die Kinder, wie befreiend es sein kann, völlig neu und 
unbelastet starten zu können. Sie spüren, dass es ein Stück weit in ihrer eigenen Hand 
liegt, welches Bild sich der Lehrer von ihnen macht. So konnte man erstaunliche Wand-
lungen feststellen: Manches »Brett vor dem Kopf« fiel allein dadurch, dass man auf 
andere Weise, durch andere Worte, durch neue Erklärungen auch einen neuen, eigenen 
Zugang zu bisher besetzten Inhalten finden konnte.

Ähnlich geht es Kindern, die als »notorische Nervensägen« oder »stille Mäuse« be-
kannt waren. Auch sie ergreifen häufig den Wechsel als Chance zum Neubeginn.

Die Befürchtung, man raube Kindern die Gelegenheit, an den Auseinandersetzungen 
und Antipathien dem alten Klassenlehrer gegenüber zu wachsen, wird als starkes Ar-
gument gegen eine Ablösung in diesem Alter ins Feld geführt. Die Erfahrung hat aber 
gezeigt, dass ein permanenter Kampf, eine mühsames Abwarten, ein Sich-aneinander-
Aufreiben für Lehrer wie Schüler häufig zu weit geht. Hier werden positive Kräfte ver-
schlissen, die im Extremfall zu genereller Unlust, zu Apathie und letztlich zu unwürdi-
gen Situationen führen können. Dem bisher geliebten Lehrer werden nicht selten sogar 
Hassgefühle entgegengebracht. Manch ein anerkannter Kollege musste solche bitteren 
Enttäuschungen erleben.

Natürlich gibt es auch die gegenteilige Erfahrung: Klassenlehrer, die von der ersten bis 
zur achten Klasse geliebte Lehrer und Partner waren, die pädagogisch wie fachlich die 

Der Lehrer als Gesprächspartner
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Klasse führen konnten und die Elternschaft hinter sich wussten. –  Und dennoch: Eine 
Schule wird sich eindeutig entscheiden müssen! Stützt sie ihre Klassenlehrer so, dass sich 
die achtjährige Volksschulzeit wirklich mit dem Ideal messen kann, oder entwirft sie ein 
menschenkundlich begründetes Alternativmodell?

Jede Unklarheit, jedes »Freilassen« in strukturellen Fragen stiftet sozialen Unfrieden.
Die Pubertät lässt sich mit keiner Reform abschaffen – immer wichtiger wird es sein, 

wie sich die Schulen in Zukunft der »Latenz im Reifealter« annehmen als einer unglaub-
lichen Möglichkeit zur Entfaltung, die es zu fördern, nicht zu behindern gilt.    

Zur Autorin: Gesine Brücher ist seit elf Jahren als Lehrerin am Engelberg tätig. Nach der staatlichen 
Ausbildung besuchte sie den ersten berufsbegleitenden Kurs zur Klassenlehrerin an Waldorfschu-
len, um dann zunächst sechs Jahre lang in der Oberstufe die Fächer Geschichte und Kunstgeschichte 
zu unterrichten. Sie war an der Entwicklung des Engelberger Mittelstufen-Modells maßgeblich 
beteiligt, bevor sie schließlich selbst als Klassenlehrerin dort einstieg. Sie führt nun zum zweiten 
Mal eine achte Klasse innerhalb der Mittelstufe. Durch die Epochenwechsel ist es ihr nach wie vor 
möglich, das Abitur in Geschichte abzunehmen. Auch die Erfahrungen als »Waldorfmutter« möchte 
sie nicht missen.

Klassen- und Fach-
lehrer lernen im 

Team zu arbeiten 
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     Klassenlehrer – acht Jahre lang?
Peter Loebell

Ist es heute noch sinnvoll, dass ein Lehrer in der Waldorfschule seine Klasse acht Jahre 
lang, »am besten bis zum Schluss der Volksschule«,1  jeden Morgen unterrichtet? Wer 
diese Frage beantworten will, kann keine Dogmatik gebrauchen und ebenso wenig ein 
beliebiges Herumexperimentieren. Aber es lohnt sich, über die Entwicklung in der Zeit 
zwischen Einschulung und Jugendalter nachzudenken. Die Kinder werden normalerwei-
se mit sechs Jahren eingeschult. In diesem Alter erwachen im Allgemeinen die seelischen 
Fähigkeiten, mit denen im Unterricht gearbeitet wird: Die Erstklässler erfassen die Qua-
litäten unterschiedlicher Formen, sie entwickeln neue Gedächtniskräfte, und ihr Denken 
löst sich mehr und mehr von der sinnlichen Anschauung – ein inneres, rein gedankliches 
»Ausprobieren« wird jetzt möglich. 

Sieben Jahre später – die Schülerinnen und Schüler feiern ihren 14. Geburtstag in der   
8. Klasse – geht ein bedeutender Zeitabschnitt der leiblichen und seelischen Verwand-
lung zu Ende. Wer glaubt, dass neben den natürlichen Reifeprozessen nur einige neue 
Fähigkeiten hinzu erworben wurden, kann diese Entwicklung nicht verstehen: Die Kinder 
durchlaufen vielmehr – wie Steiner es ausdrückt – eine »vollständige Umwendung der 
menschlichen Natur«, also gewissermaßen eine Umstülpung »von innen nach außen«.2 

Versuchen wir diese Bewegung nachzuvollziehen: Die ersten Schuljahre sind meistens 
noch geprägt von einem hingebungsvollen Mitleben des äußeren Geschehens. Wenn der 
Lehrer klatscht oder stampft, wenn er hoch hüpft oder sich zu Boden kauert, spüren die 
Kinder den eigenen Impuls, mitzumachen. Sie wollen das Gleiche tun, und zwar am be-
sten genau so wie der Lehrer. Sie bleiben nicht unbeteiligt sitzen, um zu betrachten, was 
geschieht; was sie sehen, wird unmittelbar zum Anlass für das eigene Tun. In der Mitte 
der Kindheit (etwa vom 9. oder 10. Jahr ab) tritt eine größere Distanz auf: Die Welt wird 
entdeckt und erforscht; die Tiere und Pflanzen, die heimatliche Umgebung und ferne 
Länder, aber auch das Leben der Menschen in früheren Zeiten – alles kann interessant 
sein, besonders, wenn der Lehrer sich selbst auch dafür begeistert. Im Vordergrund stehen 
dabei die Gefühle, besonders das Staunen und Genießen beim Kennen-Lernen neuer Din-
ge in den vielfältigen Hauptunterrichtsepochen. Ab dem 12. Jahr suchen die Schülerinnen 
und Schüler dagegen immer mehr nach eigenen Einsichten in die Ursprünge und Zusam-
menhänge der Erscheinungen. Sie stellen durch ihr erwachendes eigenständiges Denken 
die Frage nach der Kausalität – nach Ursache und Wirkung in der Welt der Phänomene. Es 
beginnt die Zeit des naturwissenschaftlichen Experiments, in dem die jungen Menschen 
1   Rudolf Steiner im Vortrag vom 26.4.1920 in Basel (GA 301), Dornach 31977, S. 87; Steiner führt 

an dieser Stelle aus, dass er alle Einwände gegen die achtjährige Klassenlehrerzeit kenne, dass 
aber dasjenige, was dadurch geleistet wird an intimem Zusammenwachsen mit der Schülerschaft, 
alle Nachteile aufwiege.

2   Vortrag vom 19.4.1923 in Dornach (GA 306), Dornach 31982
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das eigene Urteil schulen können.
Nun ist dieser ganze Entwicklungszeitraum aber auch stark von einer Gemeinsamkeit 

geprägt: Bei aller Veränderung entsteht die Beziehung zur Welt vor allem durch das Füh-
len des Kindes. Durch das Gefühl wirkt der Lehrer auf den Willen und die Vorstellungs-
welt der Kinder ein. Die eigenen Urteile der Kinder sind (auch in der 7. und 8. Klasse) 
stark vom Fühlen beherrscht – die Distanz von der persönlichen Betroffenheit im sachli-
chen Urteil muss erst noch errungen werden. Andererseits sind Schülerinnen und Schüler 
in diesem Alter sehr offen für die Bildhaftigkeit des Unterrichts. Ihre schaffende Tätigkeit 
im Denken wird durch die Darstellung des Lehrers geweckt. Seien es Märchenbilder in 
der ersten Klasse, Tierbeschreibungen oder biographische Skizzen zeitgeschichtlicher 
Persönlichkeiten in späteren Klassen: Es sind nicht abstrakte Begriffe und Formeln, son-
dern erlebte Bilder, die die innere Tätigkeit der Kinder anregen. 

Und doch muss sich die Bildhaftigkeit des Unterrichts entsprechend der oben erwähnten 
»Umwendung« mit verwandeln. In den unteren Klassen sieht man die Kinder trippeln 
wie die Zwerge, stapfen wie die Riesen oder schreiten wie die Könige: Indem sie sich in 
der Arbeit vollständig mit ihrem Tun identifizieren, sind die Kinder gemeinsam mit dem 
Lehrer selbst ein Bild.3 Das gilt sogar beim Schreiben oder Rechnen, wenn die Mädchen 
und Jungen ganz in die Welt der Buchstaben und Zahlen eintauchen. An dem Eifer der 
Kinder bei der Arbeit kann man erleben, wie stark sie mit allem verbunden sind, was dann 
auf dem Papier sichtbar wird. Ab dem 10. Lebensjahr treten die Bilder nach außen; was 
die Kinder sehen und hören, wird zum Gegen-Stand: Die Freude am Entdecken und Erfor-
schen entsteht nun gerade dadurch, dass der junge Mensch zum Beispiel die fremde Welt 
des Hochgebirges mit ihren Tieren und Pflanzen staunend vor sich sehen kann. Dabei geht 
es weniger um spektakuläre Effekte als um die Ergriffenheit angesichts von Phänomenen, 
in denen sich Natur und menschliche Kultur in ihrem Wesen selbst aussprechen. 

Aus dem Anschauen von Bildern muss in der sechsten bis achten Klasse ein selbsttäti-
ges Bilden durch exakte Phantasie werden. Es reicht den Schülerinnen und Schülern nun 
nicht mehr, sich über die Schönheit und die weisheitsvolle Ordnung der Natur zu freuen. 
Die Suche nach Kausalität wird durch das Entdecken neuer Phänomene allein nicht be-
friedigt. Die Frage nach dem »Warum« einer Gesetzmäßigkeit erfordert das Einleben in 
den inneren Zusammenhang und ein Nachschaffen der Erscheinungen durch das eigene 
Denken. Es ist zum Beispiel nicht schwer, das mechanische Hebelgesetz zu finden. Aber 
wer versteht, warum die aufzuwendende Kraft geringer wird, wenn der Hebelarm länger 
ist?

Die Verwandlung des Erziehers als Element der Pädagogik

Die innere Umkehrung vom Mitleben (z.B. in der Sinneswahrnehmung) über die ge-
fühlsmäßige Hinwendung bis zum Bilden eigener Begriffe erfolgt in der Zeit von der 
Einschulung bis zur Pubertät. Dieser Prozess muss aber auch der Erwachsene später 
durch das ganze Leben hindurch in jedem Erkenntnisakt vollziehen. Denn wer die Welt 

3   ebd., S. 101
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verstehen will, muss immer wieder diesen Dreischritt durchlaufen. Auch für den Erwach-
senen ist die vorbehaltlose Offenheit eine erste Voraussetzung für das eigene Verständnis 
eines Zusammenhangs. Zwar ahmen wir von dem, was wir wahrnehmen, nichts sichtbar 
nach. Aber in unserer Sinnestätigkeit sind wir doch – wie die neuere Sinnesphysiologie 
zeigt – überaus aktiv im Mittun eines äußeren Vorgangs. Neben der aufmerksamen Hin-
wendung zur Welt sind die Ergriffenheit und ein warmes Interesse weitere Stufen im 
Erkenntnisvorgang. Schließlich muss aber auch noch der dritte Schritt erfolgen, in dem 
wir die äußere Erscheinung im Begriff nachbilden. 

Dem Dreischritt also, der jedem Erkenntnisprozess des erwachsenen Menschen zu 
Grunde liegt, entspricht genau die innere Umkehrung, die wir zunächst zwischen dem 
7. und dem 14. Lebensjahr einmal in unserem Zugang zur Welt durchlebt haben. Am 
allerbesten wird dieser Vorgang vielleicht in der Beziehung zur menschlichen Geschichte 
deutlich. Den Vorläufer des Geschichtsunterrichts bildet das Märchenerzählen in der 
ersten Klasse. Dabei werden die großen Themen der menschlichen Entwicklung in einer 
mythologischen Symbolsprache ausgedrückt. Die Märchenbilder sind deshalb zeitlos 
und werden selbst von denjenigen Kindern staunend angehört, die schon durch Fernse-
hen und Kassetten voll informiert sind. Der eigentliche Geschichtsunterricht beginnt in 
der 5. Klasse und durchläuft die großen frühen Kulturepochen, bevor im 6. Schuljahr 
das römische Reich und das europäische Mittelalter behandelt werden. Der bedeutende 
Entwicklungsschritt des 12. Lebensjahres findet seine Entsprechung im Übergang zur 
Geschichte der Neuzeit. Es ist ergreifend, wenn der Klassenlehrer, von dem die Kinder 
zuvor Märchenbilder und Ereignisse der Antike angehört haben, sich im 7. Schuljahr mit 
ihnen in das ganz neue Weltbild der Renaissance vertieft. Die radikalen Veränderungen 

Die gelungene Arbeit wird zum »Bild«
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Fotos:Fischer/Lutz

in Malerei und Architektur, in Technik und Medizin, nicht zuletzt die revolutionären 
Erfindungen (z.B. der Buchdruck) und Entdeckungen (Amerika und der Seeweg nach 
Indien) – all das verändert das Leben der Menschen in Europa so fundamental, wie sich 
die Seelen der Schülerinnen und Schüler in der beginnenden Pubertät verändern.

Ist diese Entwicklungskrise der Jugend-
lichen wirklich der richtige Zeitpunkt, um 
von der vertrauten Lehrerpersönlichkeit 
Abschied zu nehmen? Oder erfahren sie 
nicht doch eine wesentliche Unterstützung, 
wenn sie erleben, dass dieser eine Mensch 
in der Lage ist, die volle Umkehrung im 
Verhältnis zur Welt selbst zu vollziehen? 
Mir scheint: Das Miterleben dieser Ver-
wandlungsfähigkeit gibt den jungen Men-
schen Orientierung und Ermutigung in den 
eigenen biographischen Herausforderun-
gen ihrer Altersstufe. Das kann man ver-
stehen, wenn man sich an eine eigenartige 
Erfahrung erinnert, die viele Erzieher – El-
tern wie Lehrer – gemacht haben.

Das Experiment regt zu eigenem Urteilen an

Ein Lehrer, der mit den Kinder wächst, wird 
auch die Mittelstufe meistern
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Gemeint sind die »hoffnungslosen Fälle«, die wohl jeder kennt: Da hat man alles, aber 
auch wirklich alles versucht, um ein Kind zum Lesen (bzw. Rechnen, Hausaufgaben-Ma-
chen, Schwimmen, rechtzeitig Aufstehen usw.) zu bringen – ohne Erfolg. Verzweiflung 
stellt sich ein und (je nach Temperament) Resignation oder Zorn. Eine spürbare Ent-
wicklung tritt aber oft erst ein, wenn der Erwachsene sich ein wenig zurücknimmt, ohne 
dabei das Interesse zu verlieren; es ist ein Loslassen ohne die Spur von Gleichgültigkeit 
und eine Veränderung an sich selbst. Man kann es kaum erklären, aber wenn der Erzieher 
»über seinen eigenen Schatten springt« und das Lesen, Rechnen, Schwimmen etc. selbst 
noch einmal ganz neu erlebt, wenn er vielleicht sogar eine lieb gewordene Einstellung 
dabei aufgibt, dann scheint das betreffende Kind manchmal wie erlöst. Ein Entwicklungs-
schritt ist möglich, auf den man kaum noch zu hoffen wagte. Das ist kein pädagogischer 
Trick und auch keine Methode, die man lernen kann; aber es ist eine Erfahrung, die viele 
Eltern und Lehrer schon gemacht haben: die Wirkung von Verwandlungskräften.

Auch in der Schule kann der Lehrer die Umkehrungsschritte der Kinder nur begleiten, 
wenn er sich selbst verwandelt. Als »geliebte Autorität« ist er in den ersten Klassen das 
nachahmungswürdige Vorbild; was er sagt, gilt den Kindern ohne jeden Zweifel als rich-
tig, sein Urteil hat für sie im Allgemeinen noch eine unhinterfragbare Gültigkeit. Nach 
dem 9. Lebensjahr, in der »Mitte der Kindheit«, erscheint der Lehrer berechtigterweise 
dann als Autorität, wenn es ihm gelingt, die Kinder für die Vielfalt der Welt zu begei-
stern. Er steht gewissermaßen nicht mehr vor ihnen, sondern neben ihnen und begleitet 
die Kinder beim eigenen Entdecken und Erforschen. Nach dem 12. Jahr wird der Lehrer 
schließlich als Autorität anerkannt, wenn er ihnen helfen kann, die Gesichtspunkte zu 
finden, die es den Schülerinnen und Schülern möglich machen, fundierte eigene Urteile 
zu bilden.

Neue Herausforderungen im Wandel der Zeit

Kinder und Lehrer sind gegenwärtig zweifellos anders als zu Beginn oder in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts. Nun kann man sich bei jeder Veränderung fragen, ob es sich um 
eine Weiterentwicklung handelt, die unterstützt und begleitet werden sollte, oder um die 
Anpassung an neue zivilisatorische Gegebenheiten. Denn die Pädagogik hat einerseits die 
Aufgabe, neue Anlagen, die wir an den Kindern bemerken, sorgsam zu pflegen. Aber sie 
hat auch den Auftrag, zu harmonisieren und zu schützen, wo die jungen Menschen allein 
überfordert wären. 

In der Psychologie des Jugendalters wird von »Entwicklungsaufgaben« gesprochen, 
die in physischen Reifeprozessen begründet sind oder durch Anforderungen, die aus der 
gesellschaftlichen Umgebung an die Heranwachsenden gestellt werden. Die Bewältigung 
dieser Aufgaben stellt sich in der Biographie als eine Reihe von Veränderungen dar, durch 
die ein Kind über das Jugendalter schließlich zum Erwachsenen wird. Im Einzelnen sind 
fünf solcher »Statuspassagen« zu nennen: 

a) Die kulturelle Ablösung vom Elternhaus; b) die räumliche Trennung vom Elternhaus; 
c) Aufnahme von Partnerbeziehungen; d) Teilhabe an sozialen Entscheidungsprozessen; 
e) beruflich-finanzielle Selbstständigkeit. 
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Nun zeigt sich, dass diese Schritte zur Selbstständigkeit zeitlich immer stärker aus-
einander rücken. Die kulturelle Ablösung von den Eltern findet nicht selten in Form 
eigenständiger Nutzung von Fernsehen und Radio schon während der ersten Schuljahre 
statt. Auch bei der räumlichen Trennung und bei den Partnerbeziehungen sind zum Teil 
Verfrühungen gegenüber unserer Elterngeneration zu bemerken. Dagegen gibt es die 
Tendenz, dass die wirtschaftliche Selbstständigkeit immer später, oft erst nach dem 30. 
Lebensjahr, erreicht wird. Vereinfachend kann man sagen, dass den jungen Menschen 
eigene Entscheidungen immer früher abverlangt werden, eigene Verantwortlichkeit da-
gegen immer später. Es stellt sich die Frage, welche Aufgabe der Schule dabei zukommt. 
Könnte die Waldorfpädagogik vielleicht harmonisierend und normalisierend auf solche 
Tendenzen wirken? Hat die achtjährige Klassenlehrerzeit in diesem Sinne vielleicht sogar 
eine besondere Aktualität?

Mir scheint, dass es gute Gründe gibt, neu anfangenden Lehrerinnen und Lehrern für 
eine Klassenführung von vollen acht Jahren Mut zu machen. Aber durch das Mittelstu-
fenkonzept an der Freien Waldorfschule Engelberg (siehe Beitrag von Gesine Brücher in 
diesemHeft, S. 408 ff.) wird man doch erneut aufmerksam auf drei wichtige Bedingungen 
für die Pädagogik im Übergang zum Jugendalter:
1.  Im Schritt von der 6. zur 7. Klasse (oder besser noch bereits während des sechsten 

Schuljahres) sollten die Heranwachsenden eine deutliche Veränderung im Zugang zur 
Welt erfahren. Die Fragen und Arbeitsformen im Unterricht müssen sich grundlegend 
verwandeln, um die innere »Umkehrung« zu unterstützen. Gelingt das nicht, so entste-
hen pädagogische Probleme, die den Übergang zur Oberstufe oft schwer belasten.

2.  Die Tätigkeit eines kleinen Mittelstufenkollegiums, in dem die Lehrerinnen und Leh-
rer auf Kooperation angewiesen sind, beruht auf pädagogisch wirksamen Absprachen. 
Dadurch entsteht eine vorbildliche Zusammenarbeit, deren Wirkungen auf jugendliche 
Schülerinnen und Schüler nicht zu unterschätzen ist. Wenn es auch bei einer achtjäh-
rigen Klassenlehrerzeit gelingt, neue Formen der intensiven kollegialen Kooperation 
zu finden, kann die traditionelle Form der Klassenführung einen wesentlichen Erneue-
rungsimpuls erhalten.

3.  Schließlich kann man beeindruckt sein von dem Engagement, mit dem Kollegen ein 
selbst entwickeltes Unterrichtsmodell umsetzen. Der Enthusiasmus der Lehrer, die 
von ihrem Konzept der Klassenführung überzeugt sind, wirkt begeisternd auf Schüler 
und Eltern.

  

Also: Wenn man sich als Pädagoge seiner Sache so sicher ist, dass die eigene Überzeu-
gung ansteckend wirkt, lassen sich womöglich auch die Schwierigkeiten der achtjährigen 
Klassenlehrerzeit überwinden.

Zum Autor: Dr. Peter Loebell, geboren 1955. Studium der Publizistik, Soziologie, germ. Linguistik. 
Projekt in der Fernsehforschung. Ab 1985 Waldorflehrer in  Eckernförde, seit 1996 Dozent am Leh-
rerseminar Stuttgart. Promotion in Erziehungswissenschaft.
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     Selber eine Geige bauen!
Aus den Jahresarbeiten der Waldorfschule Uhlandshöhe Stuttgart
Jahresarbeiten im Instrumentenbau

Foto: Fischer

Ihren Sinn erfüllen die selbstgebauten Instrumente besonders beim Einsatz im Schulorchester, mit 
dem in der Oberstufe Sinfonien und (zusammen mit dem Chor) Oratorien aufgeführt werden. Die 
selbstgebauten Geigen, Bratschen und Celli brauchen sich mit ihrem Klang nicht vor den anderen 
Instrumenten zu verstecken. 

Selber eine Geige, ein Cello oder eine Bratsche bauen: Das können Schüler der Freien 
Waldorfschule Uhlandshöhe im Rahmen einer Jahresarbeit der 8. oder 12. Klasse, da sie 
Werklehrer haben, die zugleich leidenschaftliche Geigenbauer sind. – Die Jahresarbeiten 
einer Klasse werden den Mitschülern, Eltern und Lehrern im festlichen Rahmen vorge-
stellt. In einem der vergangenen Jahre waren zunächst diejenigen Schüler an der Reihe, 
die sich eine Jahresarbeit aus der Eurythmie gewählt hatten. In einer weiteren Runde 
kamen die »Geigenbauer« an die Reihe. Nur hatten sie zur Wiedergabe von Musik äu-
ßere Werkstücke gefertigt, während die Eurythmisten sozusagen ihren eigenen Körper 
als Instrument benutzten. Der Werklehrer Klaus Charisius leitete die Darstellungen der 
Schüler ein.          
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 1 a        1 b          1 c

 2 a           2 c

 2 b

 2 d
Fotos: Seifried, Stübbe



424

»Bewegt und begeistert von dem Fest der eurythmischen Jahresarbeiten wage ich kaum, 
von den Instrumentenbauern der 8. und 12. Klasse zu berichten: Dieselben Hände, die so 
wunderbar frei den hellen Luftraum gestalten, krümmen sich in der Werkstatt um Mes-
sergriffe, Hobelkästen, Messwerkzeuge und führen vieltausendmal fast dieselben kleinen 
Bewegungen durch, die notwendig sind, um den Tönen ein angemessenes Instrument, ei-
nen sensiblen Klangkörper aus dem Holz heraus zu schaffen. Es ist keine Seltenheit, dass 
so ein junger Geigenbauer 150-200 Stunden angestrengt arbeitet, bis er sein Werk, ich 
möchte fast sagen, ›sein Kind‹ zum ersten Mal hört. Dieser Augenblick, in dem ein Instru-
ment beginnt, in die Klangwelt einzuschwingen und seinem Erbauer zu antworten, wird 
aber sicher ähnlich tief erlebt wie eine gelungene Eurythmieaufführung oder ein schön 
gestaltetes Konzert. Wichtig und in die Zukunft des Einzelnen hinein wirksam ist auch 
hier wie bei allen Jahresarbeiten der geplante, durchgeführte und vollendete Übungsweg 
und alles, was dabei erlebt wurde. Die Frage, ob die ›Bergbesteigung‹ zu schwierig, das 
Ziel zu hoch gesteckt sei, muss vorher sehr genau erwogen werden. Hier hat der beglei-
tende Lehrer offen und nüchtern auf die Klippen hinzuweisen, aber auch seine Zuversicht 
auszusprechen, wenn es ihm sinnvoll erscheint. Zu meinem Erstaunen haben in den letz-
ten Jahren mehr Achtklässler als Zwölftklässler ihre Arbeit im Instrumentenbau gesucht. 
Sie gehen auch unkomplizierter und frischer ans Werk und haben mehr Zeit dafür. So 
schreiben sie zusätzlich oft noch reichbebilderte Arbeitsberichte, die durchaus als kleine 
Lehrbücher des Geigenbaues benutzt werden können. Allen Jugendlichen jedoch, ob 
sie nun Wurzelharfen, Zithern, Leiern oder gar Gitarren, Bratschen und Geigen bauen, 
ist ein Wesenszug eigen: Sie sind mit Leib und Seele bei der Sache. Ihre Achtung vor 
dem Holz und vor dem Können der Instrumentenbauer wächst, und sie schauen sich mit 
Interesse an, was um sie herum in der Werkstatt geschieht. Liebevoll arbeiten sie an den 
geschwungenen, leichten, zerbrechlichen Holzschalen und Formen, die einmal Klänge 
aufnehmen und hörbar wiedergeben sollen. (Eine Geige ohne die Ebenholzteile wiegt 
nur knapp 250 Gramm.)

Sie ahnen vielleicht auch bei der Arbeit, was für ein Wunderinstrument ihr eigener 
Körper ist, der nicht nur alle Klänge, sondern auch alle Seelenregungen und Gedanken 
wiedergeben kann, wenn er entsprechend geübt wird. – Der Leib als Instrument der See-
le!«                       Klaus Charisius



425

Geigenbau, ausgewählte Arbeitsschritte:

1 Schnecke, Hals (siehe S. 423)
1 a: angezeichnete Schnecke; 1 b: geschnitzte Schnecke; 1 c: Schnecke, schon montiert, gespielt 
(Fotos: Lena Stübbe)

Hals und Schnecke werden aus einem Stück Ahornholz hergestellt. Man zeichnet von 
einer genauen Schablone seine Form auf das Holzstück und sägt sie aus (Bild 1 a und 
b). Die Spiralform der Schnecke wird mit einer Feinsäge tangential ausgeschnitten, mit 
verschieden stark gekrümmten Hohlmeißeln ausgestochen. Auf den abgehobelten Hals 
wird das Griffbrett aus schwarzem Ebenholz geleimt (Bild 1 c).

2 Boden, Decke, Zargen, Korpus (siehe S. 423)
2 a: Boden (Christine Seifried)
2 b: Decke, Bassbalken (Lena Stübbe)
2 c: Zargen (Lena Stübbe)
2 d: Boden, Decke und Zargen werden zum Korpus verleimt (Lena Stübbe)

Mit einer Schablone für den Umriss wird die Geigenform auf beiden Flächen der beiden 
Bretter für Boden und Decke aufgezeichnet und ausgesägt. Der Boden wird gern aus ge-
flammtem Ahornholz gebaut, die Decke aus Fichtenholz, das ausgezeichnet klingt, aber 
schnell reißt. Beim Herausarbeiten der Wölbung (außen) und der Höhlung (innen) muss 
immer wieder die Brettstärke nachgeprüft werden. Das Aushöhlen der Innenseite des 
Bodens erleichtert man sich durch eine Distanzbohrung mit einer Bohrmaschine (Bild 2 
a). Mit Zwingen wird der Bassbalken in die Decke geleimt (Bild 2 b). Die Zargen werden 
nass mit einem heißen Biegeeisen gebogen und durch eingeleimte Reifchen verstärkt 
(Bild 2 c). Boden, Decke und Zargen werden zum Korpus verleimt (Bild 2 d).

3 Lackieren: unlackierte / lackierte Geige (siehe S. 426)
3 a unlackierte Geige (Silke Bofinger)
3 b lackierte Geige (Silke Bofinger)

Eine »Geigenbauerin« (Judith Kern) erzählt: »Langsam entstand aus den einzelnen Holz-
teilen eine noch unlackierte Geige, auf der ich dann zum ersten Mal spielen durfte. Das 
erste Klangergebnis war so eindrucksvoll, dass ich am liebsten nur noch auf ihr gespielt 
hätte – doch leider musste die noch ›weiße‹ Geige zum Lackieren wieder abgesaitet 
werden. Das Lackieren zog sich endlos hin, denn jede der drei Grundier- und vier Lack-
schichten musste einzeln – da es Winter war, am UV-Gerät – trocknen. Endlich, nach 
170-stündiger Arbeit, wurde meine selbstgebaute Geige fertig.«
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 3 a         3 b    

Fotos: Bofinger, Fischer
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Am 9. Januar 2002 erreichte mich aus Stuttgart 
die Anfrage vom »Netzwerk Weltweiter Pro-
jekte – NWWP«, ob nicht zwei Schüler vom 
31.1.-5.2. zum internationalen »World Social 
Forum – WSF« nach Porto Alegre, Brasilien, 
fahren wollten. Die westlich-kapitalistische 
Globalisierung sei in ihren negativen Auswir-
kungen maximal geworden. Die Zivilgesell-
schaft möchte andererseits aber kulturkreative 
Alternativen beraten und entwickeln, um da-
mit die Früchte dieser Globalisierung gerech-
ter verteilen zu können. Kurz entschlossen 
stellte ich für zwei Schüler aus der 10. Klasse 
unserer Schule in Graz Kontakt her. Auf diese 
Weise waren Julian und Ralph die einzigen 
Waldorfschüler aus dem deutschsprachigen 
Raum, die dieses kurzfristige Reiseangebot 

annehmen konnten. Am 6. März 2002 berich-
teten sie mit Dias von ihrer abenteuerlichen 
Reise. Die Schüler waren einer Delegation 
der Organisationen NWWP, Forum 3, Netz-
werk Dreigliederung  und ATTAC eingeglie-
dert, mussten aber große Selbstständigkeit an 
den Tag legen. Übrigens – im Lokalteil der 
»Kleinen Zeitung« vom 5. März fand sich 
auch ein Bericht über diese Reise.

Ernst Rose, Betreuer der 10. Klasse

Unsere Reise verlief im Großen und Ganzen 
relativ gut, bis auf einige Verspätungen, die 
aber meistens im Flugverkehr nicht vermeid-
bar sind. Nachdem wir in Porto Alegre ange-
kommen waren, hatten wir gleich unser erstes 

»Eine andere Welt ist möglich«
Grazer Schüler berichten vom World Social Forum in Porto Alegre, Brasilien

 Aus der schulbewegung

Demonstration in Porto Alegre
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spannendes Erlebnis – eine versuchte Beset-
zung eines Nachbargebäudes, welche aber 
sofort mit Polizei und Militär beantwortet 
wurde. Dies sorgte bei uns für Aufregung, da 
unter anderem eine Eröffnungsdemonstration 
des »Forum Social Mundial« die lange Stra-
ße bis zur Küste hinunter verlief und wir an 
dieser Demo teilnehmen sollten. So glaubten 
wir, der Justizaufmarsch gälte dieser Demon-
stration. Unsere falsche Annahme konnte aber 
schon bald von einem Passanten auf Portugie-
sisch (von Suely, der Frau von Jens Löwe, die 
Brasilianerin ist, aber schon seit einiger Zeit 
in Stuttgart lebt, für uns ins Englische über-
setzt) richtig gestellt werden.
Als wir nun diese ewig scheinende Straße hin-
untergingen, hatte ich zunächst das Gefühl, in 
ein völliges Chaos hineinzugeraten: überall 
Plakate und laut schreiende Menschen, die alle 
irgendwie versuchten, ihre Meinung kundzu-
tun. Die ganze Straße, also genauer gesagt, 
die eine Fahrbahnrichtung, war überfüllt von 
Menschen, und das die ganze Straßenlänge bis 
hin zu einer riesigen Wiese, auf der ein großes 
Veranstaltungszelt aufgebaut war. Die Wiese 
war eigentlich schon voll von Menschen, die 
alle gerade das Lied »Un outro Mundo e pos-
sible« anstimmten, welches als das WSF-Lied 
galt und noch immer gilt!
Nachdem mir kurz zuvor der Film ausgegan-
gen war, konnte ich leider keine Fotos von 
diesem überaus beeindruckenden Bild machen 
– dieser überfüllten Wiese, diesen Menschen-
massen, die gemeinsam, aber trotzdem jeder 
für sich, gegen die globale Ungerechtigkeit, 
die ja doch vor allem die Schwächsten unter 
uns zu spüren bekommen, demonstrierten.
Als ich mit Ralph die leichte Böschung zum 
Meer hinuntersah, bemerkte ich, dass wir hier 
an einem der ärmsten Orte weltweit gelan-
det waren. Der Strand war übersät von Pla-
stikabfall, Blechdosen und sonstigem Müll. 
Zu meinem größten Schrecken erblickten 
wir dann auch noch eine Leiche, die – schon 
etwas abgemagert – da mitten im Müll lag. 
Etwas abseits dieser Eröffnungsveranstaltung 
entdeckten wir gleich das nächste Elend unter 

einer Brücke: Dort lebte eine farbige Familie 
mit vielen Kindern – und über ihre Köpfe hin 
donnerte der Verkehr der Metropole.
Die darauffolgenden Tage besuchten wir je-
den Tag in der Frühe zwischen 9 und 12 Uhr 
eine der stattfindenden Eröffnungskonferen-
zen. Danach hatten wir eine etwa zweistün-
dige Pause. Um 14 Uhr ging es dann weiter 
mit einem Workshop, dessen Ende meist auf 
16 Uhr angesetzt war, bei großem Interesse je 
nach Bedarf verlängert wurde. Ansonsten war 
ein zweiter Workshop ab 16 Uhr angeschrie-
ben, der dann oft bis nach 18.30 Uhr dauerte.
Es gab allerdings ein unerwartetes Problem: 
Wir hatten nämlich in Graz die Information 
erhalten, dass mit Sicherheit Englisch als 
Sprache Priorität hätte, was aber nicht wirk-
lich zutraf. Wir hatten daher nicht besonders 
viele Workshops zur Auswahl, da die meisten 
auf Portugiesisch stattfanden.
In diesen Workshops wurden aktuelle Pro-
blemthemen an- und besprochen. Zum Bei-
spiel wurde ein Workshop über die Wasser-
probleme, die global herrschen, abgehalten. 
Es wurden manchmal Dias, Filme usw. als 
Anschauungsmaterial zu dem jeweiligen The-
ma gezeigt.
Das Forum stand unter dem Slogan: »Eine an-
dere Welt ist möglich«. Zum zweiten Mal tra-
fen sich hier die Vertreter der weltweiten Zi-
vilgesellschaft in der südbrasilianischen Stadt 
Porto Alegre, die wegen ihres partizipativen 
Bürgerhaushalts bekannt ist. Das Weltsozi-
alforum war das größte Treffen der globali-
sierungskritischen Bewegung in diesem Jahr. 
Insgesamt waren an die 50.000 Menschen in 
Porto Alegre, die sich als Vertreter ihrer Or-
ganisationen an der inhaltlichen Arbeit zur 
Vernetzung der Zivilgesellschaft in aller Welt 
beteiligt haben.
Das erste Forum in Porto Alegre war eine Ant-
wort auf das Weltwirtschaftsforum in Davos. 
Zwanzig Jahre lang haben dort Konzernchefs 
und Politiker die Grundlagen der neoliberalen 
Globalisierung gelegt und diese vorangetrie-
ben. Schon heute ist das Weltsozialforum in 
Porto Alegre über diesen Anfang weit hinaus-
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gewachsen. Tausende von Menschen kamen 
zusammen und suchten nach konkreten Ant-
worten auf die Globalisierungprobleme. Ein 
Ziel ist die Schaffung einer anderen Welt, in 
der die Wirtschaft im Dienste der Menschen 
steht, und nicht umgekehrt. 
Aber was waren die konkreten Aspekte und 
Konzepte dieses »World Social Forum«? Es 
wird den Regierungen von Parlamentariern, 
Grünen und alternativen Parteien vorgewor-
fen, die Macht wirtschaftlichen Konzernen zu 
überlassen, die nicht gewählt sind und noch 
dazu nicht zur Verantwortung gezogen wer-
den können.
Entlang von vier inhaltlichen Hauptlinien 
wurden in über 800 Workshops relevante  
Themen der globalisierungskritischen Bewe-
gung diskutiert: 1. Produktion von Wohlstand;  
2. Zugang zu dem Wohlstand und Nachhaltig-
keit; 3. Zivilgesellschaft und der öffentliche 
Sektor/Bereich; 4. Macht, Politik und Ethik.

Politische Visionen

Oft wird die Frage gestellt, die Peter Wahl 
vom deutschen Think-Tank »Weed« in Anleh-
nung an das Forum-Motto »Eine andere Welt 
ist möglich« formulierte: »Wie sollte diese 
andere Welt konstruiert sein?« Dabei ist das 
Weltsozialforum jetzt einen Schritt weiterge-
kommen. Verschuldete, von Krisen geschüt-
telte Staaten will man nicht länger der Willkür 
der internationalen Banken überlassen. Die 
Forderung nach einem gerechten Verfahren 
für den Fall des Staatsbankrotts ist ein Ergeb-
nis von Porto Alegre. 
Aktueller Anlass ist Argentinien. Das Land 
hat 150 Milliarden Dollar Schulden bei aus-
ländischen Investoren, für die es nicht einmal 
mehr die Zinsen bezahlen kann. Nach dem 
geforderten neuen Insolvenzverfahren hätte 
Argentinien das Recht, ein unabhängiges in-
ternationales Schiedsgericht anzurufen, das 
auch die argentinische Bevölkerung anhören 
muss. 
Doch die Suche nach der großen, ausformulier-
ten politischen Vision ist ein schwieriges Un-

terfangen. Ausdruck dessen ist die Weigerung 
der Organisatoren, zum Ende der Konferenz 
am Dienstag eine programmatische Erklärung 
zu präsentieren. Eine Ursache dafür liegt dar-
in, dass in vielen Workshops und Konferen-
zen untergründig zwei Konzepte eine Rolle 
spielen, die sich nicht unbedingt ausschließen, 
aber doch andere Akzente setzen. 
Das eine ist das von Walden Bello geforderte 
Projekt der »Deglobalisierung«. Er will die 
großen Wegbereiter des Neoliberalismus wie 
den Internationalen Währungsfonds und die 
Weltbank entmachten und die Globalisierung 
zum Teil rückgängig machen.
Die Protagonisten von »Association pour une 
Taxation des Transactions financières pour 
l’Aide aux Citoyens« (ATTAC) plädieren da-
gegen eher für einen »globalen Gesellschafts-
vertrag«, der Strukturen des alten National-
staats auf Weltebene wiedererrichten soll. So 
könnte zum Beispiel die UNO globale Steu-
ereinnahmen verwalten und für die Entwick-
lungspolitik verwenden. 
Doch die möglichen Konflikte werden selten 
ausgetragen. Kontroverse Debatten gab es in 
Porto Alegre kaum. Den Globalisierungskri-
tikern geht es vor allem um das gegenseitige 
Kennenlernen, den Informationsaustausch 
und nicht zuletzt um die Stärkung des Ge-
meinschaftsgefühls.
ATTAC ist unter den Globalisierungskritikern 
einer der Themenführer. Sie definiert sich 
selbst als ein »Netzwerk für eine demokra-
tische Kontrolle der Finanzmärkte«, und sie 
umschreibt das Konzept: »Globalisierung mit 
menschlichem Antlitz«. Eine zentrale Rolle 
spielt darin als Erstes die Stabilisierung der 
Finanzmärkte durch die »Tobin-Tax«, einer 
Steuer auf Finanztransaktionen. Steuerge-
rechtigkeit soll dadurch erzielt werden, dass 
Steueroasen geschlossen und sämtliche Kapi-
taleinkommen progressiv versteuert werden. 
Für Gewinne multinationaler Konzerne soll 
es eine einheitliche Versteuerung geben. 
Weiter soll die Weltbank in regionale Banken 
aufgegliedert werden, welche den betreffen-
den Parlamenten dann Rechenschaft abzu-
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legen haben. Die betroffene Bevölkerung 
würde in alle Prozesse und Entscheidungen 
mit eingebunden werden. Der »Internationa-
le Währungsfonds« (IWF) solle sich aus der 
»Strukturanpassungspolitik« zurückziehen 
und sich seinem ursprünglichen Ziel, der 
»Wechselkursstabilisierung« widmen.
Ein dritter und auch sehr wichtiger Gesichts-
punkt des ATTAC-Konzepts beinhaltet die 
Entschuldung der Entwicklungsländer, die 
Kostenwahrheit und mit ihr die Einrechnung 
aller Umweltschäden in die Marktpreise. Fer-
ner sollen die Abgaben für alle nur begrenzt 
vorhandenen Bodenschätze (Öl, Gas, Kohle 
usw.) angehoben werden, nicht zuletzt um 
auch die Nutzung von nachwachsenden Bo-
denschätzen attraktiver zu machen.

Gegen IWF, WTO & Co 

Die Opposition gegen den Währungsfonds 
(IWF), die Weltbank und die Welthandels-
organisation WTO zieht sich als roter Faden 
durch die Veranstaltungen. Martin Khor vom 
malaysischen »Third World Network« und 
die indische Ökofeministin Vandana Shiva 
schilderten eindrücklich, wie die EU-Kom-
mission auf der WTO-Konferenz in Katar im 
vergangenen November die Fortsetzung der 
Verhandlungen erzwang. Die afrikanischen 

Staaten und Indien seien in letzter Minute 
»über den Tisch gezogen worden«. Tony Blair 
habe dem indischen Premier in einem Tele-
fonat mit Repressalien gedroht, sagte Shiva. 
Die USA und Europa hätten die Lage nach 
dem 11. September dazu genutzt, um ihre 
WTO-Agenda durchzudrücken, durch die die 
Rechte der transnationalen Konzerne weiter 
ausgeweitet werden sollten. 
Für Martin Khor ist die Forderung nach So-
zial- und Umweltklauseln im internationalen 
Handel ein »Ablenkungsmanöver«, durch das 
die Industriestaaten – wie auch die EU – bei 
den Katar-Verhandlungen ihren Protektionis-
mus rechtfertigen wollen. Letztlich sollten 
dadurch die Arbeiter in Nord und Süd gegen-
einander ausgespielt werden. 
Nach demselben Prinzip funktionierten die 
Nordamerikanische Freihandelszone Nafta 
und das Freihandelsabkommen zwischen Me-
xiko und der EU, so Héctor de la Cueva von 
der latein- und nordamerikanischen »Konti-
nentalen Sozialallianz«: »Europa ist in diesen 
Fragen um keinen Deut besser als die USA«, 
sagte der Mexikaner (zitiert nach Der Stan-
dard, 4.2.2002).  
 Julian Jeserschek, Graz, 10. Klasse 
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Pauken, Flöten und verschiedenste Klangin-
strumente begleiteten das Lied von den »Bre-
mer Stadtmusikanten«, das den Höhepunkt 
der kleinen öffentlichen »Monatsfeier« im 
Landesinstitut für Schule in Bremen bildete. 
Drei Klassen aus drei verschiedenen staatli-
chen Grundschulen Bremens zeigten, was sie 
sich im Laufe des Unterrichts erarbeitet hat-
ten: kleine Sprüche, längere Gedichte, ein Ha-
senspiel, das Einmaleins rhythmisch getanzt, 
Lieder, Flötenspiele. Den Zuschauern fiel auf, 
wie konzentriert und engagiert die Kinder ihr 
Können präsentierten.
An Ausstellungswänden und auf Tischen wa-
ren die Ergebnisse aus dem Unterricht zu se-
hen: Blätter mit Formenzeichnungen, Bilder, 
die ersten Schreibhefte, praktische Ergebnisse 
aus dem Sachkundeunterricht usw.  
Diese Darbietungen aus dem Unterricht wa-
ren Teil einer öffentlichen Tagung vom 21. 
bis zum 23. Februar 2002, mit dem sich das 
Schulbegleitforschungsprojekt »Elemente 
der Waldorfpädagogik in der Grundschule« 
vorstellte. Heinz Buddemeier (Universität 
Bremen) hatte in Zusammenarbeit mit Peter 
Schneider (Universität Paderborn) dazu ein-
geladen.

Wie kam es zu diesem Projekt?

Es ist dieses Projekt von der Schulbehörde in 
Bremen auf den Weg gebracht worden. Sie 

fragte in einem Rundschreiben bei den Grund-
schullehrern an, ob es Interessenten gibt, die 
im Rahmen eines Schulbegleitforschungspro-
jektes verstärkt Elemente der Waldorfpädago-
gik in ihren Unterricht aufnehmen wollen. An 
einigen Schulen in Bremen unterrichten seit 
vielen Jahren Lehrerinnen, die durch ihre ei-
genen Kinder einen Einblick in die Pädagogik 
der Waldorfschule haben. Die Anregungen, 
die sie dadurch erfuhren, brachten sie bereits 
seit Jahren in ihren eigenen Unterricht ein. Als 
die Schulbehörde anfragte, waren sie gerne 
bereit, an diesem Projekt mitzuarbeiten. 
Das Instrument der Schulbegleitforschung hat 
die Aufgabe, pädagogische Fragen oder     Pro-
bleme durch eine Forschungsgruppe zu klä-
ren, die aus Lehrern der betreffenden Schule 
und einem oder mehreren Hochschullehrern 
der Universität besteht. Die Schulbehörde tritt 
dabei unterstützend und beratend auf. 
Bei dem Projekt »Elemente der Waldorfpä-
dagogik in staatlichen Grundschulen« waren 
es drei Lehrerinnen aus drei verschiedenen 
Grundschulen (Frau Godlewski, Frau Krüger, 
Frau Mader), ein Hochschullehrer (Prof. Bud-
demeier) und ein Lehrer aus der Freien Wal-
dorfschule Bremen (Herr Wendeler).

Welche Erfahrungen wurden ge-
macht?

Waldorfpädagogik an staatlichen 
Grundschulen
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In den lebendigen, warmherzigen und en-
gagierten Berichten der am Modellversuch 
beteiligten Lehrerinnen wurde sehr deutlich, 
dass es viele  Möglichkeiten gibt, Elemen-
te der Waldorfpädagogik im Unterricht der 
staatlichen Grundschule umzusetzen. Es zeig-
ten sich jedoch auch die Grenzen.
Nach Absprache mit der Schulleitung war es 
den Lehrerinnen möglich, in ihrer Klasse die 
ersten beiden Unterrichtsstunden zu haben, 
und das auch jeden Tag um acht Uhr. Zwei 
Lehrerinnen konnten, nachdem sie ihr pä-
dagogisches Konzept den Eltern vorgestellt 
hatten, auch in Epochen unterrichten. Der 
Fächerkanon war allerdings auf ihre Fächer 
eingeschränkt. Allen drei Lehrerinnen gelang 
es, ihren Unterricht rhythmisch zu gliedern. 
Zwei Pädagoginnen erreichten, dass alle Kin-
der ihrer Klasse das Flötenspiel erlernten. Ihre 
Klassen hatten einen besonders starken musi-
kalischen Schwerpunkt. Die Einführung des 
Schreibens war genauso möglich wie an den 
Waldorfschulen üblich; ebenso eine stärkere 
Betonung des Handarbeitsunterrichts. 
Die Erfahrung der Lehrerinnen war, dass 
durch die Änderung des Stundenplanes und 
die stärkere Rhythmisierung des Unterrichts-
ablaufes die Kinder tiefer in das jeweilige Un-
terrichtsthema eindringen konnten. Für alle 
Beteiligten kam mehr Ruhe in den täglichen 
Ablauf des Schullebens herein.
Die Grenze dessen, was möglich war, zeigte 
sich vor allem dann, wenn die pädagogische 
Arbeit das soziale Umfeld der Klasse mit 
einbeziehen musste. Innerhalb ihres jeweili-
gen Kollegiums blieben die drei Lehrerinnen 
des Modellversuches »Einzelkämpferinnen«. 
Anregungen zu gemeinsamen Initiativen und 
Veränderungen wurden von anderen nur we-
nig aufgegriffen. 
Eltern hatten Ängste, ob die Kinder mit der 
»neuen« Methode bis zur 4. Klasse auch alles 
das lernen, was für den Besuch der weiterfüh-
renden Schule notwendig ist.
Deutlich wurde, wie sehr ein pädagogisches 

Umdenken notwendig ist. Alle drei Lehrerin-
nen berichteten, dass die Sprache der Kinder 
immer mehr retardiert. Die Fähigkeit, selbst 
kurze Drei-Wort-Sätze zu bilden, ist nicht 
mehr bei allen Kindern vorhanden. Ein großer 
Teil der Kinder kann nicht richtig artikulieren. 
Der Unterschied zwischen »dem« und »den« 
wird von manchen erst allmählich verstanden. 
Gerade um diesem zunehmenden Sprachver-
lust zu begegnen, erwies sich das chorische 
Sprechen zu Beginn des Unterrichts als sehr 
hilfreich – und wie man auf der öffentlichen 
Darbietung am nächsten Tag hören konnte, 
auch erfolgreich.
Die Entwicklungsbandbreite der Kinder in-
nerhalb einer Klasse scheint größer zu sein als 
an einer Waldorfschule. Manche Kinder der 
ersten Klasse sind entwicklungsmäßig noch 
auf dem Stand eines Fünfjährigen, während 
andere bereits die Reife eines Achtjährigen 
besitzen. Dabei hat sich für die beteiligten 
Lehrerinnen die sozial ausgleichende Wir-
kung des gemeinsamen Musizierens – wie sie 
in der Studie von Prof. Bastian bereits festge-
stellt wurde – bestätigt.
Auch in der abendlichen Podiumsdiskussion 
mit Vertretern der Schulaufsicht, des Lande-
sinstitutes für Schule, der Eltern und eines 
Schulleiters  wurde vieles bestätigt, was die 
drei Lehrerinnen in ihren Berichten darge-
stellt hatten.
Ein zweiter Schwerpunkt der Tagung war der 
Blick auf die menschenkundlichen Grundla-
gen der Waldorfpädagogik und welche Konse-
quenzen sich aus einer an der Entwicklung des 
Menschen orientierten Pädagogik für die Leh-
rerbildung, die Schulkultur und die Schulauto-
nomie ergeben. Der dritte Schwerpunkt in den 
Gesprächen war die drängende  Frage nach 
der Medienerziehung in der Grundschule. 
Fazit 

Elemente der Waldorfpädagogik können von 
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engagierten Lehrern und Lehrerinnen auch an 
einer staatlichen Grundschule realisiert wer-
den. Aber Grundschulen werden deshalb noch 
nicht zu einer Waldorfschule, das zeigte sich 
vor allem in der fehlenden sozialen Einbet-
tung der Arbeit der drei Lehrerinnen in ihrem 
jeweiligen Kollegium. Jede Lehrerin arbei-
tete an einer anderen Schule und dort zwar 
wohlwollend anerkannt, aber weitgehend für 
sich allein. Wie kann man dennoch die Anre-
gungen und Hilfen, die ein gemeinsames kol-
legiales Arbeiten geben können, erlangen? 
Was möglich schien, ist eine Art außerschuli-
sche Kollegiumsbildung. Die Lehrer und Leh-
rerinnen, die Elemente der Waldorfpädagogik 
in ihrem Unterricht realisieren wollen, treffen 
sich in regelmäßigen Abständen zu gemein-
samen pädagogischen Fortbildungskonferen-
zen.
Die Idee einer überregionalen »Netzwerkbil-
dung« fand daher bei den Teilnehmern der Ta-
gung lebhaften Zuspruch, besonders auch bei 
den anwesenden Eltern. Spontan bildete sich 
eine Elterninitiative (Kontakt: Stefanie Gratz, 
Landriede 12, 49356 Diepholz). Es wurde der 

Entschluss gefasst, im Herbst vom 22. bis 23. 
November 2002 zu einer weiteren Tagung 
nach Bremen einzuladen. 
Es gibt viele Lehrer und Lehrerinnen an staat-
lichen Schulen, die aus dem heraus, was sie 
von der Waldorfpädagogik kennen gelernt ha-
ben, ihren Unterricht gestalten. Und es gibt an 
staatlichen Schulen Eltern, die sich Elemen-
te der Waldorfpädagogik für den Unterricht 
ihrer Kinder wünschen. Vielleicht gelingt es, 
ein bundesweites Forum aufzubauen, in dem 
ein überregionaler Austausch zwischen die-
sen Lehrern und Eltern sowie Kollegen aus 
den Waldorfschulen stattfinden kann.
Weitere Informationen über: Prof. Heinz 
Buddemeier, Tanja Brunöhler, Tel. 0421-
357920, E-Mail: Brunoehler@aol. com, oder 
Prof. Peter Schneider, Tel. 05251-60-2951, 
E-Mail: P.Schneider@hrz.unipaderborn.de. 
– Genaueres zur geplanten Veranstaltung im 
Herbst erfährt man auch unter http://hrz.upb.
de/waldorfpaedagogik.   Edwin 
Hübner
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  Bildungsmesse in 
Köln
Mit rund 90.000 Besuchern stellte die diesjäh-
rige Bildungsmesse, die vom 18. bis 23. Febru-
ar in Köln stattfand, einen neuen Rekord auf. 
Das entspricht einem Zuwachs von 33 Prozent 
gegenüber der letztjährigen Bildungsmesse 
in Hannover. Durch die öffentliche Diskussi-
on um die PISA-Studie war das Interesse an 
Bildungsthemen sprunghaft angestiegen. Die 
über 850 Aussteller aus zehn Ländern bewer-
teten das »Geschäft um die Bildung« als gut 
bis ausgezeichnet. Zum Rahmenprogramm der 
Messe gehörten 570 Kongresse, Seminare und 
Workshops mit Bildungsexperten aus Politik, 
Wissenschaft und Wirtschaft. Vor allem die 
Anbieter aus dem Multimediabereich (neue 
Lehr- und Lernmaterialien) für Weiterbildung, 
Schule und Kindergarten wurden stark nach-
gefragt. In dem Einsatz neuer Medien wird in 
der »Nach-PISA-Zeit« zur »Runderneuerung 
des Schul- und Bildungs-systems« ein wich-
tiger Baustein gesehen. Auf der Messe waren 
sowohl die Arbeitsgemeinschaft Waldorf-
pädagogik zusammen mit dem Verlag Freies 
Geistesleben mit einem umfangreichen Rah-
menprogramm als auch die Internationale Ver-
einigung der Waldorfkindergärten mit jeweils 
einem Stand vertreten. Rechtzeitig zu Messe-
beginn konnte das Sonderheft der Zeitschrift 

»Erziehungskunst« »Waldorflehrer werden!« 
ausgeliefert werden, das regen Zuspruch fand. 
Sogar ein junger Soldat vom benachbarten 
Stand der Bundeswehr interessierte sich für 
die Waldorflehrerausbildung.   
              red.

Die »Alliance for Childhood«
Anlässlich der Bildungsmesse in Köln hat die 
»Alliance for Childhood in Deutschland« ih-
ren Aufruf zum Stopp der Computerisierung 
von Kindergärten und Grundschulen der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Die »Alliance for 
Childhood«, ein Bündnis von Einzelpersön-
lichkeiten und verschiedener Organisationen 
auf nationaler und internationaler Ebene, hat 
sich den Schutz der Kindheit zur Aufgabe ge-
macht. Mit ihrem Aufruf »Fools Gold« hat sie 
in den USA bereits für öffentliches Aufsehen 
gesorgt, und inzwischen haben sich zahlreiche 
prominente Persönlichkeiten angeschlossen.
Der Einladung der Alliance for Childhood zu 
einem Podiumsgespräch auf der Bildungsmes-
se waren namhafte Bildungs- und Medienwis-
senschaftler, unter ihnen Joseph Weizenbaum 
(Professor für Informatik, MIT),  Hartmut 
von Hentig (Professor für Erziehungswissen-
schaften), Ernst Schuberth (Professor für Di-
daktik der Mathematik), Rainer Patzlaff (Me-
dienwissenschaftler) gefolgt. Sie stellten ihre 
Forschungsergebnisse zum Einsatz von Com-
putern in Kindergarten und Schule bei einem 

Podiumsdiskussi-
on mit Vertretern 
der »Alliance for 
Childhood« auf dem 
Waldorf-Messestand in 
Köln: Collen Cordes, 
Betty Staley, Hartmut 
von Hentig, Joseph 
Weizenbaum, Ernst 
Schuberth, Wolfgang 
Saßmanns-hausen, 
Rainer Patzlaff, Uwe 
Buermann (v.l.n.r.)
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Podiumsgespräch 
am Messestand der 
Arbeitsgemeinschaft 
Waldorfpädagogik 
dar. Hartmut von 
Hentig wies dabei 
vor allem auf die 
Gefahr der Entmün-
digung und der Ent-
demokrat is ierung 
durch ein Primat 
technischer Ent-
wicklungen auf dem 
Gebiet der Compu-
terisierung der Ge-

5.  Das programmierte Zeigen und Benennen von bild-
haften Inhalten, wie es durch die  Lernprogramme 
vermittelt wird,  bildet  noch kein Verstehen aus. 
Computer »lehren« kein offenes, dialogisches, 
zweifelndes, entwerfendes oder bewertendes Den-
ken. Verstehen braucht das Gespräch, den Dialog 
mit dem Lehrer.

6.  Medienkompetenz besteht nicht in der Fähigkeit, 
technische Apparate zu bedienen, sondern die Be-
ziehungen zwischen virtueller Maschinenwelt und 
tatsächlicher Realität richtig zu bewerten und zu 
verstehen.

7.  Die technische Ausrüstung verschlingt Unsummen 
an Bildungsmitteln, die unbedingt zur Ausbildung 
von Lehrern für eine wirkliche Schule der Zukunft 
gebraucht werden.

8.  Aus den genannten Gründen  brauchen wir drin-
gend eine breite öffentliche Diskussion über die 
Gefahren einer technisch überformten Umgebung 
der  Kinder.

Die Präsentation des Buches und das  von der 
Alliance for Childhood organisierte Podiums-
gespräch wurde auf der Bildungsmesse mit 
großem Interesse von zahlreichen Besuchern 
wahrgenommen.

Weitere Informationen: www. alliancefor-
child hood.de  oder Uwe Buermann, Postfach 
720203, 22152 Hamburg. Dort kann für PR-
Zwecke auch das Merkblatt zum Aufruf der 
»Alliance« angefordert werden.       

Andreas Neider

sellschaft hin. Joseph Weizenbaum warnte vor 
einer blinden Technikgläubigkeit und einer 
Vergötterung des Computers. Ernst Schuberth 
und Rainer Patzlaff machten auf die Grundbe-
dingungen kindlicher Entwicklung aufmerk-
sam und warnten vor einer Unterwerfung des 
Entwicklungsraumes der Kindheit unter das 
Diktat der Computerindustrie. 
Zu Beginn des Podiumsgespräches präsentier-
te die Amerikanerin Colleen Cordes der Öf-
fentlichkeit ihr Buch »Die pädagogische Illu-
sion« (Verlag Freies Geistesleben), in dem die 
Autorin über die weitreichenden Folgen des 
Computereinsatzes in Kindergärten und Schu-
len in den USA berichtet (Originaltitel: »Fools 
Gold«). Dieses Buch war die Grundlage der 
amerikanischen Kampagne.
Die Autorin kommt in ihrer Untersuchung zu 
folgenden Ergebnissen:
1. Die gesunde Entwicklung der Kinder muss Vor-

rang vor dem Umgang mit Computern haben.
2.  Computerprogramme und Internetkontakte sind 

kein Ersatz für echte Sinneserfahrungen und 
menschliche Begegnungen.

3.  Kinder brauchen stattdessen: mehr Zeit von den 
Eltern, mehr menschliche Wärme, mehr körperli-
che Bewegung, mehr echte Sinneserfahrungen in 
der freien Natur, mehr Zeit für Gespräche und mit-
menschliche Begegnungen.

4.  Schüler lernen durch seelischen Anschluss an 
menschliche Persönlichkeiten: Verlässliche und 
belastbare Beziehungen sind für das spätere Leben 
ungleich wichtiger als der funktionierende Inter-
netzugang.
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Zwei wichtige Themen prägten die 62. Bun-
deselternratstagung (22. bis 24. Februar) an 
der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund: die 
Vorstellung der »Alliance for Childhood« so-
wie die Lehrerbildung und ihre Finanzierung. 
– Die Tagung begann mit einem Vortrag des 
international bekannten Informatikers Joseph 
Weizenbaum. Der 1938 emigrierte Professor, 
der lange Jahre am weltberühmten Massachus-
etts Institute of Technology in den USA an der 
Entwicklung von Computersystemen arbeitete 
und mittlerweile wieder in Berlin lebt, wan-
delte sich zu einem der schärfsten Computer-
kritiker unserer Zeit. Besonders kritisiert er 
den Einfluss von Militär und Industrie auf den 
technischen Fortschritt und die katastrophalen 
gesellschaftlichen und sozialen Folgerschei-
nungen. Den Einsatz von Computern an den 
Schulen bezeichnet er als Wahn und Unsinn. 
In dem drohenden Verlust der Sprache durch 
Internet und Computerkommunikation sieht er 
einen der gefährlichsten Angriffe auf die kind-
liche Entwicklung. Vertrat er noch vor kurzem 
die Ansicht, dass die Wirkung des Computers 
wie bei jedem Werkzeug davon abhänge, wie 
es genutzt wird (»Der Rechner ist unschul-
dig«), geht er in seinem Vortrag einen Schritt 
weiter: Computer und die Computerprogram-
me haben eine eigenständige Rückwirkung 
auf ihre Nutzer. Als weiteres Beispiel nennt 
er den Einsatz von Computern im amerika-
nischen Gesundheitswesen, der die Kosten in 
die Höhe schnellen ließ und die Entwicklung 
zu einer Zweiklassengesellschaft vorantreibt.
In der Podiumsdiskussion mit dem Titel 
»Zukunft verpasst?  – ein Bündnis für eine 
gerechte Kindheit« tauschten sich die Refe-
renten und das Plenum darüber aus, wie das 
Verhältnis von Technik und Mensch grund-
legend bestimmt werden kann. Dazu gilt es 
aus dem anthroposophischen Menschenbild 
Urteilskriterien zu gewinnen, die sich an der 
physischen, seelischen und geistigen Entwick-
lung des Kindes orientieren und nicht an dem 

  Bundeselternratstagung in Dortmund
Computermodell »Mensch«. An jeder Schule 
sollte ein darauf abgestimmter Lehrplan für 
das Fach Medien- und Computerkunde vor-
liegen. Die internationale Initiative »Alliance 
for Childhood« sucht Bündnispartner in ihrem 
Bestreben, die Kindheit vor den Gefahren 
der Medien- und Computerwelt zu schützen 
(www.allianceforchildhood.de). 
Das Gesprächsforum über die Lehrerbildungs-
frage in der Waldorfschulbewegung machte 
deutlich, dass – ausgelöst durch den steigen-
den Lehrerbedarf – neue Wege der Aus- und 
Weiterbildung beschritten und über neue For-
men ihrer Finanzierung nachgedacht werden 
muss. Den wenigsten Eltern, die Kinder an 
einer Waldorfschule haben, ist bewusst, dass 
sie mit ihrem finanziellen Beitrag auch die 
Lehrerbildung ermöglichen. Vorgeschlagen 
wird, dass der Anteil des Elternbeitrags für die 
Lehrerbildung gesondert ausgewiesen wird. 
Darüber hinaus will man in Zukunft die Semi-
narfinanzierung differenzierter gestalten. Eine 
Möglichkeit wäre – statt der Pauschalbezu-
schussung über sogenannte Schülerkopfsätze 
(z. Zt. rund  7 Euro pro Monat) – eine Sockel-
finanzierung, plus Aufwandsentschädigung in 
den Fachausbildungen, plus Studiengutschein, 
plus frei verfügbarer (Initiativ-)Anteil. 
Übrigens: Die Meinungsbildung über eine 
nachträgliche Teilnahme von Waldorfschulen 
an der PISA-Studie ist noch nicht abgeschlos-
sen. Der Bund der Freien Waldorfschulen wird 
kein Votum abgeben; jede Schule soll selbst 
über eine Teilnahme entscheiden.
Die Rudolf-Steiner-Schule und seit einigen 
Jahren auch die Georgschule (mit heilpäd-
agogischer Ausrichtung) mit insgesamt über 
1000 Schülern liegen auf einem weitläufigen 
Gelände, auf dem auch ein großes Altenheim, 
Kindergärten, Restaurant, Naturkostladen 
u.a. zu finden sind. Die Schule wurde 1969 
auf Initiative von Persönlichkeiten aus der 
Anthroposophischen Gesellschaft gegrün-
det und von Anfang an zweizügig geführt.                       
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Eurythmievorstellungen bieten außerordent-
liche Möglichkeiten, Schulkinder anzuregen. 
Um den Schülern regelmäßig Eurythmie zei-
gen zu können, sollten alle Eurythmielehrer 
die Gelegenheit haben, während der bezahl-
ten Arbeitszeit künstlerisch zu üben. Diese 
Schlussfolgerung ziehen Eurythmiestudentin-
nen nach der Begegnung mit Hunderten von 
Kindern anlässlich einer intensiven Tournee. 
Und jedes Mal war es anders. Obwohl Au-
rora Granstedt seit vielen Jahren mit den Di-
plomanden der Eurythmieschule im schwe-
dischen Järna Märchen einstudiert, ist ihre 
Schaffensfreude unbegrenzt. »Es sind ja im-
mer wieder neue Gruppen«, sagt sie. »Und 
wenn man von den unterschiedlichen Vor-
aussetzungen der jeweiligen Gruppe ausgeht, 
wird es notwendigerweise jedes Mal anders. 
Außerdem unterscheiden sich die Märchen 
häufig stark voneinander.«

Diesmal ging es um das schwedische Volks-
märchen Goldapfel und Silberlaub. Eine Stu-
dentin der Gruppe hatte sie ihrer Tochter er-
zählt, und die anderen Gruppenmitglieder be-
geisterten sich sofort für die poetischen Bilder 
und den eingängigen Verlauf des Märchens. 
Es folgte eine intensive Periode von fünf Wo-
chen, in denen die Bewegungen eingeübt, die 
Kleider genäht und die Vorstellungen konzi-
piert wurden.
»Was gerade diese Gruppe kennzeichnet, ist 
die Tatsache, dass es unter den Studenten so 
viele musikalische Begabungen gibt«, sagt 
Aurora Granstedt. »Und da in dem Märchen 
ein längerer Vers vorkommt, fast wie eine 
Ballade mit Kehrreim, ergab es sich ganz 
natürlich, dass jemand eine Melodie zu dem 
Vers machte. Allmählich erwuchs daraus der 
singende Baum, der eine zentrale Rolle in der 

»So etwas sollten alle Kinder sehen dürfen«
Impressionen bei einer »märchenhaften« Eurythmietournee in Schweden

(weiter auf S. 441)
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Vorstellung spielt. So etwas hatten wir noch 
nie gehabt. Andere ergänzten dann mit ver-
schiedenen Gesangsstimmen und Instrumen-
talklängen musikalische Elemente für gewis-
se dramatische Situationen.«
Nach der Premiere in Järna begab sich die 
Gruppe auf eine Tournee durch große Teile 
des Landes: 14 Vorstellungen an elf Orten in 
weniger als zwei Wochen. Das Publikum be-
stand in erster Linie aus Kindern der ersten 
bis dritten Klasse, aber an einigen Orten be-
suchten auch Gymnasiasten die Vorstellungen 
– und genossen sie in vollen Zügen. In Umeå 
hatte man auch kommunale Grundschulklas-
sen und Kulturarbeiter eingeladen, die sich 
außerordentlich positiv aussprachen.
Die Vorstellungen während der Tournee waren 
Bestandteil eines durchgearbeiteten pä-dago-
gischen Konzepts. Die Klassenlehrer hatten 
das Märchen erzählt, ehe die Kinder es auf 
der Bühne sahen. Und hinterher nahmen die 
Schüler das Märchen mit ins Klassenzimmer: 
Alle durften ihre Erlebnisse malen, und die 
Ergebnisse wurden voll Dankbarkeit an die 
Eurythmiestudenten geschickt. In Trosa hatte 
man sich sogar vor dem Projekt entschlossen, 
Goldapfel und Silberlaub als Klassenspiel 
aufzuführen. Nun folgte man interessiert der 
Eurythmievorstellung und bekam eine Menge 
Anregungen.
Ein Teil der Ideen entstand erst im Laufe der 
Tournee. Es zeigte sich z.B., dass Jenny Fos-
ter, die im Märchen die Prinzessin spielte, 
nicht nur eine keltische Harfe besaß, sondern 
sie auch bedienen konnte. Daraufhin wurde 
jede Vorstellung mit dem Harfenspiel der 
Prinzessin eingeleitet.
»Auf diese Weise brauchten die Kinder nicht 
zur Ruhe gerufen zu werden; sie wurden  von 
selbst leise, als sie die Musik hörten«, sagt 
Yvonne Rademacher, die im Märchen den 
König spielte.
Die Harfe wurde dann zu einem immer wich-
tigeren Teil der ganzen Vorstellung. Allmäh-
lich versammelten sich hinterher immer mehr 
Kinder um die Prinzessin, um sich ein wenig 

im Harfenspiel zu versuchen.
»Nach Umeå konnten wir die Harfe nicht 
transportieren. Aber ich durfte mir dort das 
Instrument der Oper leihen – eine fast hun-
dertjährige Harfe«, sagt Jenny Foster.
Gerade dort oben im Norden wurden die 
Vorstellungen von zahlreichen Menschen be-
sucht, die nicht zu den dortigen Waldorfkrei-
sen gehörten. Die Pädagogen waren erstaunt, 
dass die Kinde an der gesamten 45-minütigen 
Vorstellung leise und konzentriert teilnahmen 
– Kinder, die sonst kaum stillsitzen konn-
ten. Außerdem wollten viele hinterher noch 
dableiben, weil sie die feierliche Stimmung 
nicht aufgeben mochten.

Wichtige Impulse

»Ein Beleuchter des städtischen Theaters, 
das man gemietet hatte, fragte uns, was wir 
da drinnen gemacht hätten«, erzählt Yvonne 
Rademacher. »Er hatte die Vorstellung selbst 
nicht gesehen, sondern sah nur die Reaktion: 
Kinder und Jugendliche, die den Saal verlie-
ßen und den Refrain aus dem Lied im Mär-
chen summten.«
»Nach den Vorstellungen war die Bühne im-
mer voll von Kindern, die versuchten, Euryth-
mie zu machen«, sagt Jenny Foster. »Etliche 
hatten noch nie Eurythmie gesehen und frag-
ten, wieso sie alles verstanden hätten, obwohl 
doch die Eurythmisten nicht sprachen.«
Den Studenten wurde deutlich, dass viele 
Waldorfschüler Eurythmie tatsächlich noch 
nie aufgeführt gesehen hatten. Plötzlich er-
kannten die Kinder wieder, was sie im Un-
terricht gelernt hatten, und sahen, dass man 
Kunst daraus machen kann.
»Es gibt kaum Orte in Schweden, an denen 
Eurythmie gezeigt wird«, sagt Aurora Gran-
stedt. »Aufführungen geben wichtige Im-
pulse, damit Eurythmie in der Schule leben 
kann.« 
Die Tournee zeigte, dass Eurythmie mit un-
erhörter Begeisterung aufgenommen wird, 
wenn sie endlich zur Aufführung kommt. Und 
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nicht nur die Kinder empfanden das. Auch die 
Bühnentechniker an den verschiedenen Orten 
zeigten großes Interesse, vor allem daran, wie 
Eurythmisten mit Licht arbeiten. Und wie sie 
die farbigen Bühnenfonds verwenden, wo 
doch sonst am Theater alles schwarz zu sein 
pflegt. Kein Wunder, dass einer der Techniker 
beanstandete, dass die Vorstellung nur ein ein-
ziges Mal am Ort gezeigt wurde: »So etwas 
sollten alle Kinder sehen dürfen«, meinte er.
Da die Arbeit am Märchen auch einen Teil der 
Ausbildung ausmacht, ergibt sich die Frage, 
was die Studenten im Laufe des Projekts ge-
lernt haben. »Flexibilität, Reaktionsvermögen, 
auf der Bühne gegenwärtig und immer wach 
sein – auch nach nur vier Stunden Schlaf«, 
sagt Jenny Foster. »Und dann der pädagogi-
sche Aspekt«, ergänzt Yvonne Rademacher. 
»Hellhörig und offen sein für dasjenige, was 
im Augenblick entsteht. Improvisieren kön-
nen. Und aus allem das Beste machen.«
Auch die langen Reisezeiten gaben Gele-
genheit, die Arbeit auszuwerten. War es ein 

Zufall, dass man gerade diese Rolle bekom-
men hatte? Wie korrespondiert die bisherige 
Biografie mit den Erfahrungen der Tournee? 
Wurde man mit Dingen konfrontiert, deren 
man sich vorher nicht bewusst war? »Es war 
schön, solche Fragen in der Gruppe bearbei-
ten zu können«, sagt Jenny Foster. »Die Be-
ziehung zu den anderen wird vertieft, und alle 
spiegeln einander.«
»Märchen handeln ja von Urwahrheiten«, 
sagt Yvonne Rademacher. »Damit zu arbeiten 
wirkt therapeutisch und heilend. Es scheint, 
als ob durch die Märchen alte Schulungswege 
vermittelt wurden …«
Und alle sind sich einig, dass die Aufführun-
gen von Ort zu Ort immer nur besser wur-
den. Trotz aller Wiederholungen entstand nie 
Routine. »Ich hätte ohne weiteres noch ein 
paar Wochen auf Tournee sein können«, sagt 
Jenny Foster.     
    Jürgen Vater
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  Waldorfkindergärten:

Eurythmie-Tagung 
in Stuttgart
»Mutter, wo wohnt die Eurythmie? Hat sie auch 
ein Bett?«                       Mädchen, 3 1/2 Jahre

Am 1. Februar 2002 hatte die Internationa-
le Vereinigung der Waldorfkindergärten in 
Stuttgart zu ihrer 16. Eurythmie-Tagung für 
Eu-rythmisten, die im Kindergarten arbeiten, 
eingeladen. Wir – 50 Teilnehmer – trafen uns 
zu dem Tagungsthema »Das menschliche Maß 
finden in den Polaritäten – als pädagogisch-
eurythmische Aufgabe«.
Ob aus Italien, aus England, der Schweiz, aus 
Frankreich, von der Uhlandshöhe in Stuttgart 
oder Rosenfeld, wir alle wollten unser »eu-
rythmisches Bett« wieder kräftig aufschüt-
teln.
Der einführende Vortrag von Dr. Callegaro 
aus Kassel, »Polarität im Kindesalter – eine 
Einführung in die Wesensglieder-Diagnostik«, 
legte die gedankliche Grundlage dafür. Calle-
garo begleitete die Tagung; dies war eine große 
Bereicherung für uns Eurythmisten! Ein musi-
kalischer Beitrag von Julian Clarke (Euryth-
meum Stuttgart) umrahmte den Vortragsabend  

zeigten im Anschluss, welchen Reichtum an 
Erfahrungen die Teilnehmer selbst mitbrach-
ten. Am Samstag-Abend brachte uns Marco 
Bindelli mit dem Vortrag »Die Quinte ist der 
Mensch«  – von der »Musica Mundana« zur 
»Musica Humana« – dem Verständnis dieser 
Aussage von Rudolf Steiner näher. Die gan-
ze Menschheit umfassend bis zur physischen 
Geburt des Menschen, musikalisch Länder 
durchwandernd, war es ein hörbares Ereignis 
mit Genuss.
Haben wir das menschliche Maß gefunden? 
Zwei Aspekte dazu: Das eine ist das Wahrneh-
men des Kindes selbst. Dazu sind uns viele 
Anregungen von Steiner gegeben (z.B. GA 
302, Vortrag vom 13. Juni 1921). Das andere 
ist die eigene Vorbereitung und Gestaltung der 
Eurythmiestunde. Kinder in den ersten sieben 
Lebensjahren erfreuen und bewegen sich am 
liebsten im Wechsel von kleinen und großen, 
kräftigen und zarten, langsamen und flinken 
Bewegungen. Die Eurythmistin gestaltet diese 
Bewegungen umfassend und ausgleichend mit 
Hilfe der Laute mit: vokalisch-selbsttönend, 
konsonantisch-mitwirkend. Ihre Neugierde, 
ihre Freude und ihr Phantasiereichtum sind der 
Schlüssel dazu, das heißt, ihr eigenes Maß!
Die Vorbereitungen für die nächste Tagung 
sind schon im Gange (Termin: 31. Januar bis 
2. Februar 2003). Die Vertiefung und Fortset-
zung der Arbeit war Wunsch aller Teilneh-
mer.

Waltraud Grillmayr
auf  bezaubernde  Weise.
An beiden darauffolgenden 
Tagen arbeiteten vier erfah-
rene Eurythmisten (Jorinde 
Stockmar/Nürnberg, Hanne 
Huber/Unterlengenhardt, Erd-
mute Stallforth und Dietlinde 
Hattori/Stuttgart) am Aufbau 
und an der Gestaltung der ele-
mentaren Eurythmiestunden 
für die Kinder im Kindergar-
ten. Die Tagungsteilnehmer 
konnten dabei die Vielfalt der 
Möglichkeiten ganz aus dem 
praktischen Tun erleben. Kleine 
Aufgabenstellungen in Gruppen 

Foto: Fischer
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  Sucht-Tagung in 
Loheland
Mit rund 200 Teilnehmern fand Anfang Feb-
ruar an der Rudolf-Steiner-Schule Loheland 
bei Fulda die neunte öffentliche von Felicitas 
Vogt inaugurierte Sucht-Tagung statt – dies-
mal im Gegensatz zu früheren Tagungen unter 
der aktiven Teilnahme von 30 Schülern, dar-
unter auch ehemalige Drogenabhängige. 
Das Drogenthema scheint zur Zeit kein Ge-
genstand eines gesteigerten Interesses – auch 
an den Waldorfschulen nicht. – Ist das Dro-
genproblem deshalb weniger akut? Gehört es 
inzwischen zum Lifestyle, Ecstasy »einzu-
schmeißen« oder mit einem Joint »abzuchil-
len«? Da der Drogenkonsum zugenommen 
hat, kann es sich also nur um eine »Normali-
sierung« des Problems handeln – ein Gewöh-
nungseffekt tritt ein, der auch im Zusammen-
hang mit Horrorvideos und Computerspielen 
zu bemerken ist. Umso erfreulicher, dass all-
jährlich eine Tagung innerhalb des Bundes der 
Freien Waldorfschulen ausgerichtet wird, die 
der Profanisierung der Droge entgegenwirken 
will und am Thema dran bleibt. Und diesmal 
im Austausch mit den betroffenen Jugendli-
chen selbst: Nicht reden über, sondern reden 
mit. Nicht selten stieß man dabei an Grenzen, 
so z. B. wenn die jungen Menschen von ih-
rer Drogenkarriere erzählten: Grenzen durch 
Sprache, durch Nichtnachvollziehbarkeit, 
durch den Altersunterschied – Lebenswelten, 
abgrundtief verschieden vom »Normalen«, 
geprägt von sexuellem Missbrauch, Alkohol- 
und Gewaltexzessen in den Familien; das Fas-
sungsvermögen der anwesenden bemühten 
Waldorflehrer und -eltern wurde hart auf die 
Probe gestellt. Was zurückblieb, war manch-
mal nur noch Betroffenheit. 
Näher dran am wirklichen Geschehen sind 
Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, mit drogenabhängigen Jugendlichen 
zusammenzuleben und ihnen beim Ausstieg 
zu helfen. So die Parceval-Initiative aus Ber-

lin, die mit ihrer Therapeutin Marion Stettiner 
und zehn Patienten angereist waren, um von 
ihren Erfahrungen zu berichten. Doch auch 
hier die Gefahr, dass die »vorgeführten Ex-
emplare« der Gattung Drogenabhängige zu 
den heimlichen Stars der Tagung mutierten. 
Es dauert Tage, so die Therapeutin, bis man sie 
wieder auf dem Teppich hat. Geht es doch im 
Therapiealltag gerade darum, sie durch einen 
streng geregelten Tagesablauf und intensive 
Beziehungsarbeit wieder zu sich zu bringen 
und den Blick auf ihre schulische, berufli-
che Ausbildung oder auf den Aufbau stabiler 
menschlicher  Beziehungen zu lenken. 
Dennoch: Eine Begegnung zwischen Lehrern, 
Therapeuten, Eltern und Jugendlichen fand 
statt. Man hörte sich zu, nahm sich wahr – vor 
allem in den Pausen –, spiegelte sich nicht 
nur in der persönlichen Betroffenheit, die 
sogar in der Selbsterkenntnis gipfeln konnte, 
auch ein verkappter »Süchtiger« zu sein, sei 
es in Form eines Burn-out-Workaholic-Syn-
droms oder einer ausgeprägten Vorliebe für 
Süßes. Was Sucht ist, wo sie anfängt, wo sie 
aufhört, – darauf kann es – unabhängig vom 
»konsumierten« Stoff – nur eine Antwort für 
den individuellen konkreten Fall geben, denn 
Verallgemeinerungen vernebeln den Blick 
auf das Phänomen. Gelten wird allerdings die 
Feststellung: Erhöhte Suchtgefahr besteht im-
mer dann, wenn der »Stoff« die eigene Wil-
lensaktivität so stark beeinträchtigt, dass ein 
selbstbestimmtes Leben nicht mehr möglich 
ist. Diese Lähmung kann nur durch mensch-
liche Beziehungsarbeit aufgebrochen werden. 
Geht man davon aus, dass die Suchtentstehung 
eng mit sogenannten Beziehungserkrankun-
gen zusammenhängt, so kann Suchtverhalten 
auch nur auf sozialem Felde geheilt werden. 
– Dazu dienten die neu ins Programm aufge-
nommenen gemeinsamen künstlerisch-kaba-
rettistischen Auftritte von Felicitas Vogt und 
den Geschwistern Birkenmeier samt Work-
shop, die die Plenen mit scharfem Witz und 
launigem Humor belebten. – Die Tagung wird 
im Sommer 2003 in Zusammenarbeit mit der 
Medizinischen und Pädagogischen Sektion 
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am Goetheanum sowie mit nichtanthroposo-
phischen Fachverbänden fortgesetzt.  
    M.M.

Drama in Deutsch
Die Deutschlehrertagungen des Bundes der 
Freien Waldorfschulen 2001 in Ulm und 2002 
in Hamburg-Harburg hatten sowohl in diesem 
als auch im letzten Jahr das Thema »Das Dra-
ma im Deutschunterricht«. Inhaltlich wurde 
vor allem an Fragen rund um das Klassenspiel 
der 12. Klasse teilweise kontrovers gearbei-
tet. Die besondere Qualität lag auch darin 
begründet, dass die praktische Arbeit und die 
damit verbundenen eigenen Erfahrungen ei-
nen breiten Raum einnahmen. So gab es bei 
beiden Tagungen Darbietungen von Schülern 
(Klassenspielszenen, eigenes Stück als Jahres-
arbeit), szenisches Spiel mit Improvisations-
elementen, Schauspiel- und Rezitationsübun-
gen und Schreibwerkstätten jeweils in kleinen 
Gruppen sowie den Gesprächsaustausch über 
inhaltliche und methodische Fragen.
Neben den Aspekten im Umkreis des Klassen-
spiels ging es um Fragen der Unterrichtsge-
staltung anhand der Themen »Rhythmischer 
Teil – zeitgemäß«, »Dramatisches Erzählen 
im Unterricht«, »Dramenepoche«.
Im Hinblick auf das methodische Vorgehen ist 
wichtig zu erwähnen, dass es jeweils sehr vie-
le Referenten und Kursleiter gab, so dass jeder 
Teilnehmer sowohl Nehmender als auch Ge-
bender, Lernender und Lehrender sein konnte. 
Dies schuf eine entsprechend anregende Ar-
beitsatmosphäre.
Den Abschluss der Januartagung in Harburg 
bildete ein Referat von Uwe Buermann zum 
Thema »Medienkunde – eine Aufgabe des 
Deutschunterrichts?«. Die sich anschließende 
Diskussion ergab den schon mehrfach geäu-
ßerten Wunsch nach Behandlung dieses The-
mas als Schwerpunkt der nächsten Deutsch-
lehrertagung im Januar nächsten Jahres, die 
unter Mitarbeit von Rainer Patzlaff und Uwe 

Buermann in Stuttgart stattfinden wird.
Wir sind sehr daran interessiert, von Kolle-
ginnen und Kollegen zu hören, die in diesem 
Bereich Unterrichtserfahrungen gesammelt 
haben und davon berichten bzw. mit uns zu-
sammen daran arbeiten können. Auch Kolle-
gen aus anderen Fachbereichen sind herzlich 
zu dieser Thematik eingeladen. Die nächste 
Deutschlehrer-Tagung findet vom 10.-12. Ja-
nuar 2003 an der Waldorfschule am Kräher-
wald in Stuttgart statt.
Über den aktuellen Stand der Planungen kann 
man sich informieren unter www.duesseldorf. 
waldorf.net/public/deutschlehrer.html bzw. 
auch direkt mit dem Vorbereitungskreis Kon-
takt aufnehmen: Franz Glaw, Rudolf Steiner 
Schule Düsseldorf, Tel. 0211-276257, E-Mail: 
FranzGlaw@gmx.de; Barbara Walther, Freie 
Waldorfschule Hannover-Bothfeld, Tel. 0511- 
651698.    Franz-J. Glaw

Semaine Française 
Eine deutsche Teilnehmerin, von uns auf 
Deutsch um einen Kommentar für diesen Ar-
tikel gebeten, antwortete spontan auf Franzö-
sisch – ein Beleg dafür, dass auf der Semaine 
Française, die Ende September 2001 bereits 
zum 13. Mal auf dem Methorst stattfand, wirk-
lich Ernst gemacht wird mit dem Eintauchen 
in die französische Sprache. Kein Wunder – 
ungefähr die Hälfte der siebzig teilnehmenden 
Französischlehrer waren Muttersprachler, so 
dass es für die Nichtmuttersprachler einfach 
war, ganz in die französische Sprache hinein-
zukommen.
Es stand ein vielfältiges Angebot von theore-
tischen und praktisch-künstlerischen Kursen 
zur Auswahl. 
In seinem Kurs L’art de la parole schlug der 
Sprachgestalter Serge Maintier den Bogen von 
elementarer Sprechtechnik bis hin zu den Fein-
heiten des künstlerischen Ausdrucks; er übte 
mit uns Techniken, die es ermöglichen, einen 
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Unterrichtsvormittag stimmlich durchzuste-
hen, und er zeigte, dass der abwechslungsrei-
che Einsatz der Sprechstimme von großer Be-
deutung für die Konzentrationsfähigkeit der 
Schüler ist. Bei der Gedichtrezitation konnten 
wir nicht nur Anregungen erhalten, was wir 
beim Sprechen verbessern können, sondern 
auch wie – bis in Details zum Stimmsitz und 
zur Artikulationstechnik. 
Das Herzstück des Tages stellte die methodi-
sche Arbeit dar, die in zwei anderthalbstün-
digen Arbeitsphasen vormittags und nachmit-
tags stattfand. Bezogen auf das diesjährige Ta-
gungsthema Comment améliorer la qualité du 
cours de français de la première à la douzième 
classe en le basant sur la nature humaine? 
(Wie verbessern wir die Qualität des Franzö-
sischunterrichts der 1. bis 12. Klasse auf der 
Grundlage der Menschenkunde?), wurden 
Kurse zum Unterricht der Unterstufe (Colette 
Chazal und Michèle Strutz), Mittelstufe (Gil-
berte Dietzel und Hélène Hell) und Oberstufe 
(Gilberte Dietzel und Andrée Puvel) angebo-
ten, außerdem ein Kurs Scènes, dramatisation 
de textes de lecture, parole et gestes (Szenen, 

Dramatisierung von Lesetexten, Sprache und 
Gesten) (René Ricard). Da das Thema der Wo-
che in diesem Jahr sehr umfassend formuliert 
war, war der Bezug dazu nicht immer ganz 
klar. Zwar stand die »Menschenkunde« un-
ausgesprochen immer im Hintergrund, doch 
fehlte mitunter die explizite Anbindung an die 
besprochenen Unterrichtsinhalte (die für sich 
genommen sehr interessant waren). Dennoch 
waren sich alle darüber einig, dass die Arbeit in 
den Kursen sehr wertvoll und bereichernd war. 
Für die Unterstufe wurde vor allem der inne-
re Rhythmus des Unterrichts thematisiert und 
viele Verse, Lieder, Spiele usw. dazu erlernt, 
die zu einem altersgemäßen, abwechlungs-
reichen Unterricht beitragen können. Für die 
Mittelstufe ging es um die Einführung einer 
Lektüre und den Weg vom Hörverstehen zur 
eigenen Sprech-, Lese- und Schreibkompetenz 
der Schüler. Die Oberstufengruppen beschäf-
tigten sich mit der inhaltlichen Auswahl von 
Texten, bezogen auf die seelische Befindlich-
keit der Schüler in den einzelnen Klassenstu-
fen ab dem 9. Schuljahr. Dazu kam der Kurs 
Scènes, dramatisation de textes de lecture, pa-
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role et gestes, in dem wir durch eigenes Aus-
probieren lernten, wie man mit einer Klasse 
Texte bearbeiten, inszenieren und auf die Büh-
ne bringen kann. Ein erfülltes Programm also 
für alle Klassenstufen und zahlreiche Tipps für 
die Praxis. Für langjährige Kolleginnen und 
Kollegen stellen die Kurse eine Vertiefung und 
Erfrischung dar. Für Anfängerinnen und An-
fänger sind sie eine wertvolle Quelle, aus der 
sie praktische Unterstützung erhalten können.
Der Tag war abwechslungsreich gestaltet, so 
dass wir uns zeitweise in kleine Arbeitsgrup-
pen aufteilten (Sprachgestaltung, Eurythmie, 
aber auch die Methodik), dann auch wieder in 
der ganzen Gruppe trafen (Singen und folklo-
ristische Tänze). Wichtiger Bestandteil des Ta-
ges waren auch die kurzen Kaffeepausen und 
die Mahlzeiten, während denen wir die Mög-
lichkeit hatten, uns besser kennenzulernen und 
Erfahrungen auszutauschen, Gedanken zu ver-
tiefen oder neue Ideen zu entwickeln. 
Abgerundet wurde das Programm der Se-
maine Française durch diverse Abendveran-
staltungen. So hielt Serge Maintier einen Vor-
trag, in dem er den Zusammenhang zwischen 
der Sprache und der gesamten menschlichen 
Physiologie darstellte. René Ricard hielt einen 
Vortrag, in dem er sich mit den Bemerkun-
gen Steiners von 1923 über die französische 
Sprache beschäftigte. Um diese Aussagen 
verständlich zu machen, setzte er sie in ihren 
historischen Kontext und gab eine beeindruk-
kende Übersicht der geschichtlichen, sozialen 
und pädagogischen Zusammenhänge. Als 
Ergänzung dazu stellte er die französische 
und die deutsche Sprache nebeneinander und 
machte deutlich, wie durch die Sprache das 
Denken geformt wird.
Am Mittwoch wurde im großen Saal der 
Rendsburger Waldorfschule eine Soirée mit 
Eurythmie, Poesie und Musik präsentiert. Der 
Abend war dem Gedenken an Josiane Michel 
gewidmet. Begleitet von Jean-Christophe 
Roux am Klavier und von Serge Maintier, der 
die Texte rezitierte, bewegten sich unsere Eu-

rythmielehrerinnen Dominique Bizieau und 
Marie-Claire Couty sowie Nicola Anasch und 
Cornelia Greuillet auf der Bühne. Auf dem 
Programm stand Musik von Bach bis Gubai-
dulina; bei den Texten bildete Andrée Chédid 
einen Schwerpunkt. Vergnüglich waren vor 
allem die Gedichte über die Grammatik.
Am Donnerstagabend fanden wir uns zu ei-
nem bunten Spektakel im Bühnenpavillon 
des Methorst zusammen, um uns gegenseitig 
die Ergebnisse unserer Arbeit in den Gruppen 
vorzustellen. Die Bandbreite reichte von der 
Rezitation von Gedichten Paul Celans im Ori-
ginal und in eigenen Nachdichtungen bis zu 
rasanten Schülertheater-Persiflagen. Auf diese 
Weise konnten die Teilnehmer einen Gesamt-
eindruck dessen bekommen, was in der Se-
maine Française erarbeitet wurde.
Beim Rückblick am letzten Vormittag wurde 
vor allem das ausgewogene Verhältnis zwi-
schen gedanklicher und praktischer Arbeit 
betont; besonders hervorgehoben wurde, dass 
durch den hohen Stellenwert der künstleri-
schen Arbeit die Kreativität, das Fundament 
eines guten Unterrichts, immer wieder ge-
stärkt werde. 
Die nächste Semaine Française findet vom 22. 
bis 27. September 2002 wieder auf dem Me-
thorst statt.

Christine Philip und Berthold Breig

René Ricard
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Schulbücher an 
Waldorfschulen?
Ein Thema mit Sprengkraft für Elternabende 
und Konferenzen! Meinungsfestungen, dichte 
Verteidigungslinien, Glaubenskriege? Doch 
Vorsicht: Nicht alle der schlagkräftig einge-
setzten Steiner-Zitate sind verbürgt!
Tatsächlich wurden an der 1919 gegründeten 
ersten Waldorfschule von Anfang an Schul-
bücher benutzt. Für die Kinder der »Waldorf-
Astoria« bestand sogar ausdrücklich Lehr-
mittelfreiheit für die Schulbücher, und in der 
Konferenz wird dies am 25.9.19191 auf die 
übrigen »externen« Kinder ausgedehnt. Na-
mentlich erwähnt wurden dabei Atlanten und 
konfessionelle Religionsbücher. 
Im Übrigen finden sich in den Konferenzen 
recht differenzierte Betrachtungen über Sinn 
und Unsinn der – damals gebräuchlichen – 
Schulbücher. Im Fach Biologie sind Schmeil 
und Brehm erwähnt mit wenig schmeichel-
haften Attributen wie »trivial, spießig, phi-
lis-trös«, vor allem, wenn es sich um die 
»neueren« Bearbeitungen handelt. Überhaupt 
sei bei Schulbüchern »alles, was vom Jahre 
1885 an … erzeugt worden ist, schlechtes 
Zeug«.2 
Für Steiner spricht dieser bemängelte Tatbe-
stand nicht automatisch gegen die Verwen-
dung von Büchern: »Ich habe nichts dagegen, 
ein Lehrbuch einzuführen«.3 Obwohl auch die 
Englisch-Lehrbücher als »sehr schlecht« ein-
gestuft werden, schließt er sie nicht generell 
aus: »Die Klasse hat kein gemeinsames Band, 
das sie verbindet. Suchen Sie ein Lehrbuch 
und zeigen Sie es mir, wenn ich zurückkom-
me.«4

Nach weiteren Beurteilungen der damals gän-
gigen Schulbücher verlangt er in der Konfe-
renz am 15.10.22, man solle damit »aufhören, 
dass man ganz scheußliche, schundige Schul-

bücher für den Unterricht verwendet.«5

Bereits zwei Wochen später (am 28.10.22) 
generalisiert er: »Die Dinge, die als Lehrmit-
tel existieren, würde ich nicht gerne in die 
Klasse hineinnehmen.« Gleichzeitig fordert 
er das Kollegium auf: »Es wäre gut, wenn 
die Waldorflehrerschaft sich damit befassen 
würde, ordentliche Textbücher zu machen, die 
unseren pädagogischen Grundsätzen entge-
genkommen.«6 
Vor allem soll der Lehrer »den Kindern zuerst 
ein vollständiges Bild geben, nicht in einer 
langweiligen Prosa, sondern in einer kurzwei-
ligen, bildhaften Art«,7 bevor er in der Klasse 
eine Lektüre benutzt. Selbst das Nibelungen-
lied in der 10. Klasse wollte er so eingeführt 
wissen; zur Vorbereitung der Lehrer hielt 
Steiner hingegen »jede beliebige mittelalter-
liche Geschichte« für möglich und begründete 
es dem Kollegium der ersten Waldorfschu-
le überaus drastisch: »Die Geschichte ist so 
durchgeackert, dass jeder Ochse es mit dersel-
ben Anschaulichkeit darstellen kann«!8 

Ein Lehrer fragt nach, »ob man ein Mathe-

 Im Gespräch

Foto: Fischer
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matikbuch schreiben sollte, das dem Lehrer 
Material gibt.« Diesen allgemein gehaltenen 
Wunsch unterstützt Steiner und präzisiert ihn, 
dass ein »Leitfaden des mathematisch-geome-
trischen Unterrichts für die höheren Klassen 
gut wäre«; er nimmt den Anlass, um (zum er-
sten Mal) genauer auszuführen, was er sich als 
geeignetes Schülerbuch vorstellt: »Ein fortlau-
fender Text ohne Anmerkungen mit figuralem 
Einschlag, was man liest wie einen Roman. 
… Es braucht nicht voluminös zu sein, wie 
die Dinge heute sind, und es könnte sogar dies 
gemacht werden, dass man eine Ausgabe für 
Lehrer und eine noch kürzere und romanhaf-
tere für Kinder macht. … Es gibt heute kein 
vernünftiges Buch mehr. Die Geografien sind 
gräulich geschrieben. Die Grammatiken sind 
entsetzlich. Das kann der Kommende-Tag-
Verlag gut bringen.«9

»Ob es nicht möglich wäre, von den so unpä-
dagogisch abgefassten Handbüchern10 für die 
Schüler ganz abzugehen. Der Lehrer kann sich 
daraus vorbereiten … Dass Aufgaben gestellt 
werden aus solchen Büchern, … dadurch kann 
viel verdorben werden.« Selbst zur Examens-
vorbereitung sei etliches ungeeignet, vor allem 
die »gebräuchlichen Handbücher«.11 

Offenbar hält aber Steiner in den meisten Fä-
chern Bücher auch für die Waldorfschule für 
nötig und ermuntert die Lehrer nochmals aus-
drücklich, sie sollten Lektüren, Materialien, 
Aufgaben selber zu »Waldorfbüchern« zu-
sammenstellen! »Wir müssten doch vielleicht 
dahin streben, die Unterrichtsgänge immer 
schriftlich niederzulegen und für den Lehrer 
des nächsten Jahres fruchtbar zu machen, so 
dass wenigstens vielleicht Lektüre daraus wer-
den könnte. Es gibt doch so viele Leute, die 
Maschine schreiben. Warum können die nicht 
Texte zubereiten, die man liest?«12  
Neben diesem mehrfachen Plädoyer für Lern-
materialien und Lesestoffe sei aber nicht zu 
unterschätzen, wie wichtig die eigene Erar-
beitung durch die Schüler ist: »Wäre es denn 
nicht möglich, den Kindern durch Notizen 
den gelernten Stoff so nahe zu bringen, dass 
ein eigentliches Lehrbuch entbehrlich wäre?  

… Solch ein selbst geschriebenes Buch ist 
von vorneherein etwas, was ungeheuer viel 
dazu beiträgt, dass man auch weiß, was darin 
steht.«13  Weil konkret nach einem Geschichts-
buch für die 12. Klasse als Wissenskompendi-
um gefragt wurde, nennt es Steiner »nur eine 
Illusion, wenn man so ein Buch den Kindern 
in die Hände gibt. Das sind bloß Titelüber-
schriften, während man auf fünfzig bis sech-
zig Seiten den Stoff zusammenfassen könnte.« 
Lieber sei ihm, wenn die Lehrer »von der 10. 
Klasse ab ein solches Geschichtsheft diktie-
ren!«
Ähnlich empfiehlt er für das Epochenheft der 
Mittelstufe: »Im Anschluss an die Stunde soll 
man das Diktat geben über den durchgenom-
menen Stoff. Das Diktat mit den Kindern zu-
sammen aufbauen.«14 

Doch wie sieht heute die Realität in der Wal-
dorfschule aus? Wie viele Kinder haben das 
Mitschreiben von Lehrertexten so konditio-
niert, dass sie schreiben können, ohne inhalt-
lich dabei zu sein. Wenn der Lehrer also er-
wartet, dass der eben geschriebene Stoff auch 
zu lernen oder zu merken wäre, muss er dies 
noch extra dazu sagen (oder als Hausaufgabe 
verlangen oder mit einem Test »drohen«?). 
Wie viele Kinder können oder wollen diese 
Schreibarbeit gar nicht mehr leisten? Wie oft 
sind Worte, Zahlen, Rechenschritte, Vokabeln 
von der Tafel falsch abgeschrieben? – und auf 
solchen Mängeln erwarten wir Grundlagen für 
weitere Lernschritte!
Kann man angesichts solcher Wahrnehmungen 
auch einmal die Eltern verstehen, wenn sie ihre 
Ratlosigkeit auf dem Elternabend mit der Fra-
ge nach einem Schulbuch formulieren? Sind 
die Schulbücher heute noch gleich schlecht, 
unpädagogisch, gräulich wie diejenigen »nach 
1885«? Es gab immer wieder »scheußliche« 
Entgleisungen, aber pauschal stimmt es nicht 
mehr! Mindestens didaktisch sind die heutigen 
Bücher hervorragend durchgearbeitet (wahr-
scheinlich eben zu perfekt) und oft auch genau 
auf das Alter der Kinder abgestimmt. Sind wir 
heute, 80 Jahre nach Steiners Aussagen, noch 
genauso unbefangen, um sagen zu können: 
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»Zeigen Sie es mir, ich will es prüfen!« – soll-
ten wir die heutigen Bücher nicht wenigstens 
neu beurteilen?
Einen Wunsch von Kinder-, Eltern- oder auch 
Kollegenseite nach Schulbüchern im Waldor-
funterricht kann man jedenfalls nicht mit Pau-
schalabsagen entkräften. 
Es ist auch nicht geschickt, wenn auf dem 
Elternabend der Gebrauch eines Schulbuches 
(noch schlimmer: eines »Staatsschulbuches«!) 
vehement disqualifiziert wird, und die vorge-
brachten Argumente werden entwertet von 
den zerknüllten Resten der kopierten Arbeits-
blätter aus den eben abgelehnten Büchern, sei 
es im Schulranzen oder gar auf dem Fußboden 
während des Elternabends!
Oft genug wird sich der abgelehnte Eltern-
wunsch nach Büchern verwandeln in zwi-
schenelterliche Tipps zu »empfehlenswer-
ten« Lernprogrammen (z.B. »Fit in Mathe« 
oder ähnlichen Titeln mit Heftchen von der 
Grundschule über Bruch- und Prozentrechnen 
bis zur Algebra) der verschiedensten Verlage. 
Noch besser kommen gar die »kindgemäß ani-
mierten« PC-Programme auf CD-ROM. Ohne 
es zu ahnen, lassen wir Eltern entgleiten in 
den Konsum von Produkten der Schattenin-
dustrie einer verschulten Gesellschaft, welche 
sich auf die Anpassung lernunwilliger Kinder 
spezialisiert hat.
Weil es sicher auch gute Gründe gibt, keine 
Bücher zu benutzen, müssen wir mindestens 
sinnvolle Alternativen finden, erklären und 
auch einsetzen. Der Gebrauch von geeignetem 
Arbeits- und Übungsmaterial gehört ganz si-
cher dazu. Für den Bereich der Fremdsprachen 
ist wenigstens die von Steiner erhobene Forde-
rung nach den waldorfeigenen Lektüren15 – als 
Früchte der Unterrichtspraxis von erfahrenen 
Kollegen – längst Wirklichkeit geworden.
Für die Unterstufe sind wertvolle Lese- und 
Vorlesebücher entstanden, die (vor allem bei 
Märchen, Sagen, Legenden) auch außerhalb 
der Waldorfschule auf Resonanz stießen. 
Ähnliches gilt für die Vielzahl der guten Ju-
gend- und Kinderbücher aus den anthroposo-
phischen Verlagen. Mindestens für die Erzäh-

lungen aus der Geschichte ist Steiners Wunsch 
nach historisch genauer und doch bildhafter 
Schilderung gelungen: spannend und »roman-
haft für Kinder«. 
Auch der angeregte »Leitfaden« ist mindes-
tens für den Lehrer in vielen Fächern entstan-
den. Didaktik, Methodik und Stoffauswahl 
stehen inzwischen samt menschenkundlicher 
Begründung in (fast?) allen Waldorf-Diszi-
plinen als Literatur zur Verfügung. Die Scheu 
vor waldorf-internem Arbeitsmaterial für den 
Unterricht ist geblieben. Solange der Lehrer 
selbst alles nötige Material für seine Klasse in 
ausreichender Menge und Qualität erarbeiten 
kann, wird er vor kritischen Nachfragen gesi-
chert sein. Aber weil nicht alle Kollegen diese 
Zyklopenarbeit leisten können, sollten wir uns 
an Steiners Tipp erinnern und »dahin streben, 
die Unterrichtsgänge immer schriftlich nie-
derzulegen und für den Lehrer des nächsten 
Jahres fruchtbar zu machen.«16 Steiner hielt 
Unterrichtsmaterial in den meisten Fächern 
auch in der Waldorfschule für nötig, und er 
war auch von der Befähigung seiner Lehrer 
ausdrücklich überzeugt, dass sie dies in geeig-
neter Form zuwege bringen!    Adolf Fischer

Anmerkungen:
1  R. Steiner, Konferenzen mit den Lehrern der Freien 

Waldorfschule in Stuttgart, Bd. I, Dornach 1975, 
GA 300a, S. 70

2  GA 300a, S. 106
3  Konferenz am 11.9.19, die veranlassende Frage be-

zog sich auf den Englisch-Unterricht der 7. Klasse; 
s. Bd. II, GA 300b, S. 39

4  s. Anm. 3
5  GA 300b, S. 147; Gesprächsanlass waren die 

neueren Sprachen
6  GA 300b, S. 176; Gesprächsanlass war Lesestoff 

für die 4. Klasse 
7  14.2.1923; GA 300b, S. 290
8  s. Anm. 7
9  s. Anm. 7; S. 291
10  kurz darauf wird ergänzt: »namentlich Materialbü-

chern«
11 25.4.1923; Bd. III, GA 300c, S. 40
12 s. Anm. 11
13  25.5.1923; 300c, S. 52
14  s. Anm. 13; GA 300c, S. 53
15  z.B. durch die Veröffentlichungen der Pädagogi-

schen Forschungsstelle bei »Drucktuell«
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Neue Bücher

Pädagogische Illusion
Colleen Cordes / Edward Miller: Die pädago-
gische Illusion. 157 S., kart.  12,50. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 2002

Einen Laptop in jeden Schulranzen – das 
scheint für viele die entscheidende pädago-
gische Antwort auf die Probleme unseres 
Bildungswesens zu sein. Gute Computeraus-
stattungen für die Kinder werden gefordert 
und mit großem finanziellem Aufwand einge-
richtet. Man verspricht sich viel von diesen 
Inves-titionen – und gibt sich dabei enormen 
Illusionen hin. Diese pädagogischen Illusio-
nen werden schonungslos und detailliert in 
dem soeben in deutscher Übersetzung er-
schienenen Buch »Die pädagogische Illusi-
on« aufgedeckt. Zwei amerikanische Autoren 
– Mitbegründer der Alliance for Childhood 
– analysieren die Erfahrungen, die Pädagogen, 
Ärzte und Psychologen mit der in den USA 
schon recht weit vorgeschrittenen Verbreitung 
der Computer in Grundschulen und Kinder-
gärten gemacht haben. Das sehr informative 
Buch beginnt zuerst mit einem Blick auf das 
physische und seelische Wachstum des Kin-
des. Es weist auf wesentliche Ergebnisse der 
Entwicklungsforschung hin, die aufzeigen, 
wie die kognitive Entwicklung der Kinder bis 
zu ihrer endgültigen Reife einen langen Weg 
durch viele sensomotorische und emotionale 
Erfahrungen zu gehen hat. Dabei wird »deut-
lich, dass es vor allem darauf ankommt, den 
Kindern reiche menschliche Begegnungen zu 
ermöglichen – zu Hause, in der Schule und 
in der Gemeinschaft.« Diese Grundwahrheit 
muss in den Mittelpunkt jedes Nachdenkens 
über Reformen in der Schule und in der Erzie-
hung gestellt werden. An dieser Grundwahr-
heit messen nun die beiden Autoren die Ver-
heißungen der Befürworter eines computer-
gestützten Lernens und die realen Wirkungen 

des Umganges der Kinder mit Computern. Es 
wird in der Öffentlichkeit sehr wenig darüber 
diskutiert, dass vor allem die längere Nutzung 
des Computers gravierende gesundheitliche 
Beeinträchtigungen hervorrufen kann. Da sind 
neben der Überanstrengung der Augen, dem 
Bewegungsmangel auch die Haltungsschäden 
zu nennen, und vor allem Gelenkschäden an 
den Händen infolge der einseitigen Beanspru-
chung durch die Tastaturbedienung. Während 
man in der Arbeitswelt auf ergonomisch rich-
tig eingerichtete Computerarbeitsplätze achtet, 
spielt das in den Schulen kaum eine Rolle. 
Die pädagogische Illusion, dass durch den 
Einsatz der Computer eine schülerzentrierte 
Erziehung möglich sei, wird treffend charak-
terisiert: Bei genauerem Hinsehen entlarvt 
sich diese neue Unterrichtsform in Wirklich-
keit als computerzentriert. Durch den Einsatz 
von Computern  verlagert sich die Aufmerk-
samkeit von Lehrern und Schülern vonein-
ander weg und auf die Geräte hin. Auch die 
dem Computerunterricht zugeschriebene Stei-
gerung der Motivation und die Förderung der 
intellektuellen Fähigkeiten werden hinterfragt 
und überzeugend widerlegt. Die beiden Auto-
ren bleiben aber nicht bei der Kritik stehen, 
sondern sie denken auch darüber nach, welche 
Fähigkeiten die Kinder später als Erwachsene 
brauchen, um den Verantwortlichkeiten ihres 
Lebens gewachsen zu sein. Welche Bedingun-
gen brauchen diese Fähigkeiten zu ihrer Ent-
faltung? Dazu gehört in erster Linie, dass »die 
Kindheit als eine längere notwendige Periode 
der Verletzlichkeit und der Unreife geschützt 
wird – als eine Zeit der ausgedehnten liebe-
vollen Fürsorge«, damit sich das individuelle 
Wachstum ungestört vollziehen kann. Kinder 
brauchen eine gesunde Kindheit. Als Voraus-
setzung dafür werden mehrere Punkte aufge-
zählt und in einzelnen Kapiteln überzeugend 
begründet:
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1. Ein enger, liebevoller Bezug zu den verant-
wortlichen Erwachsenen; 2. eine unmittelbare 
Naturerfahrung durch Aktivitäten im Freien; 
3. genügend Zeit für Freispiel, besonders 
für Rollenspiele innerhalb des Lehrplans für 
jüngere Kinder; 4. die Erlebnisse, die Musik, 
Theaterspiel, Puppenspiel, Tanzen, Malen und 
andere Kunstformen geben können; 5. die Er-
fahrungen, die praktische Arbeiten, Werken 
und andere körperliche Betätigungen vermit-
teln; 6. das Gespräch, das Geschichtenerzäh-
len und das laute Vorlesen in Gemeinschaft 
mit den geliebten Erwachsenen.
In einem weiteren Abschnitt untersuchen die 
Autoren den schillernden Begriff der »Me-
dienkompetenz«. Dabei wird deutlich, dass 
technologische Kompetenz nicht bedeutet, 
sich beim Lernen »auf eine Technik zu stüt-
zen, die demnächst die Hard- und Software 
von gestern sein wird«, sondern das Verlassen-
können auf die Eigenkräfte des Individuums, 
die sich im Laufe der Kindheit und Jugend 
gebildet haben. 
Der Gebrauch hochtechnisierter Geräte bedarf 
eines Verantwortungsbewusstseins, eines in 
der Kindheit entwickelten ethischen Emp-
findens, um diese machtvollen Werkzeuge 
später nicht zu missbrauchen. Und selbstver-
ständlich gehört zur Voraussetzung des kom-
petenten Umganges mit dem Computer, dass 
man ein »Verständnis der Funktionsweise von 
Computern und von ihrer Stellung in der Ent-
wicklungsgeschichte der Werkzeuge des Men-
schen« hat.
Das Kapitel der amerikanischen Original-
ausgabe über die finanzielle Seite des com-
putergestützten Lernens wurde nicht über-
nommen, sondern durch einen Ausblick auf 
die deutschen Verhältnisse ersetzt. Auch in 
Deutschland hat man über die pädagogischen 
Folgen der Elektronisierung der Klassen kaum 
nachgedacht; genauso wenig hat man die fi-
nanziellen Aspekte bedacht. Die Ausstattung 
der Schulen mit Computern ist sehr teuer und 
zieht enorme Folgekosten nach sich. Die Fi-
nanzierung dieser Kosten ist ungesichert und 
zum Streitpunkt zwischen Kommunen und 

Ländern geworden. »Man ist also ungesichert 
nicht nur in ein finanzielles, sondern auch in 
ein politisches Abenteuer hineingestolpert, 
dessen Ausgang noch nicht abzusehen ist.«
Das Buch schließt mit Empfehlungen, die sich 
konsequent aus dem Dargestellten ergeben 
und in der Öffentlichkeit eine breite Diskus-
sion erfahren sollten. Aus diesem Grund ist 
diese Streitschrift für eine gesunde Kindheit 
eine »Muss-Lektüre« für Eltern und Pädago-
gen und alle diejenigen, die für die Zukunft 
unserer Kinder Verantwortung haben.
 Edwin Hübner

Sternkinder
Georg Kühlewind: Sternkinder. Kinder, die 
uns besondere Aufgaben stellen. 139 S., kart. 
 13,50. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
2001

Kein Zweifel: Wenn ein Mensch einigerma-
ßen gesund und harmonisch ins Leben wach-
sen soll, bedarf er der »Seelenpflege«, jeder 
Mensch. Und doch hat Rudolf Steiner den 
Begriff »Seelenpflege-bedürftig« geprägt für 
Menschen mit Hindernissen im Wesensgefü-
ge, eben Behinderte. Der Begriff ist so gebil-
det, dass leicht zu erkennen ist: Das betrifft 
auch uns alle, die wir uns für normal halten.
Dem vergleichbar hat Georg Kühlewind mit 
dem Titel seines neuen Buches einen Begriff 
geprägt, der auf eine besondere Kategorie von 
Kindern zielt – »Sternkinder«; ein Begriff, der 
aber gleichzeitig jedes Kind meint, das auf 
Erden erscheint. Das haben wir doch schon 
längst gedacht oder zumindest vage gefühlt, 
dass jedes Kind so etwas wie einen Leitstern 
hat, entsprechend seinem Erdenauftrag, oder 
einen Stern als Bild seines höheren, zukünf-
tigen Wesens.
Vermehrt treten Kinder ins Leben, die schon 
in jungen Jahren weit über das hinausgehen, 
was wir uns bisher unter Kind vorstellten. Da 
stehen Kinder vor uns, die nicht in das Dunkel 
einer geistigen Unbewusstheit steigen; sie be-
halten vielmehr ungebrochen das Bewusstsein 
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ihrer himmlischen Herkunft und ihres Auf-
trages auf Erden. Solche Kinder können sich 
begreiflicherweise nicht klein fühlen, auch 
nicht vor einem Erwachsenen. Sie gehen mit 
geradezu königlichem Selbstbewusstsein ih-
ren Weg: »Ich bin ein eigener Mensch.«
Da die Zukunft in uns Erwachsenen aber 
häufig noch nicht so sehr begonnen hat, kann 
so ein Sternkind leicht mit seiner Umwelt in 
Konflikt geraten. Und das sieht dann in der 
pädagogischen Alltagspraxis so aus, dass wir 
ein schwieriges Kind haben, schwierig, weil 
es nicht erkannt wird und unglücklich ist. Also 
gilt es, sorgfältig hinzusehen, welcher Art ein 
Sternkind ist und was es braucht. Das bedeutet 
Arbeit für uns Erwachsene.
Genau das ist der Ansatz von Kühlewind. 
Schritt für Schritt entwickelt er seine Ge-
danken an der Wahrnehmung des kindliches 
Wesens. Das ist anspruchsvoll, auch mühsam. 
Damit die Gedankengänge des Autors den 
Lesern nicht einfach hingeklatscht werden, 
schlägt er am Ende jedes Kapitels jeweils zwei 
Aufgaben vor: ein Besinnungsthema und ein 
Meditationsthema. Damit Meditation nicht 
irgendetwas Verschwommenes bleibt, stellt 
Kühlewind im Anhang sehr einleuchtend ver-
schiedene Meditationsmöglichkeiten dar, auch 
deren mögliche Klippen. Die Meditations- 
und Besinnungsthemen kann man als Mittel 
einer Forschungstätigkeit auffassen, durch die 
Menschen sich in das Wesen von (Stern-)Kin-
dern einfühlen lernen. Beeindruckend ist es, 
wie Kühlewind seine Gedanken entwickelt, 
ohne anthroposophische Vokabeln zu bemü-
hen. Dabei behauptet der Autor nicht, etwas 
völlig Neues zu liefern (S. 108): Das »richtige 
Verhältnis zu den Sternkindern« ist nur eine 
»verbesserte Ausgabe« der Verhaltensvor-
schläge, die für die »normalen« Kinder gelten. 
»Verbessert« heißt hier: strenger und kompro-
missloser. Zwei Grundaspekte im Umgang mit 
Sternkindern möchte ich erwähnen: 
– »Unaufrichtigkeit hat keinen Sinn: das Kind 
durchschaut uns.« 
– Und vor allem: Respekt, denn »wir haben 
einen vollen Menschen vor uns.« 

Die Ernsthaftigkeit, mit der Kühlewind auf 
die Notwendigkeit des respektvollen Umgan-
ges mit Sternkindern hinweist, lässt mich an 
Parallel-Literatur denken: Aus Amerika sind 
inzwischen einige Buchtitel zu uns gekommen 
unter dem Stichwort »Indigokinder«. Auch in 
diesen Büchern wird betont, dass Respekt der 
einzig mögliche Umgangsstil mit diesen Kin-
dern ist.  
Wohl wissend, dass »auch bei bestem Willen 
und bester Gesinnung … Fehler nicht zu ver-
meiden« sein werden, gibt Kühlewind den Le-
sern ein Trostwort mit: Die »Kinder … werden 
unser Stolpern verstehen und vergeben.« So 
ein Trostwort kann uns ermutigen, dass wir 
uns auf den Weg der Zukunft machen, denn 
»spirituelle Kinder brauchen spirituelle Er-
wachsene.«               Gerlinde Holland

Schau und Ausdruck
Rudolf Steiner: Geistige Schau und irdischer 
Ausdruck. Zwei Vorträge und ein Aufsatz. 
Hrsg. von Jean-Claude Lin. 136 S., kart.           

 11,50. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
2001

Der Band wird eingeleitet durch einen Bei-
trag von Rudi Lissau: Geistige Schau und ir-
discher Ausdruck. Dieser Beitrag bildet eine 
Summe der Lebenserfahrung des Autors: Er 
ist gewichtig und doch ganz persönlich. In 
seiner Betrachtung geht Lissau ganz unmittel-
bar von Vorträgen Steiners aus, wobei er darin 
folgende Wirksamkeit bemerkt: »Rudolf Stei-
ner versucht, uns das Unsagbare zum Erlebnis 
zu bringen, und greift zu einer Vielfalt von 
Mitteln: Glasfenster, Eurythmie, Tafelzeich-
nungen und so weiter. Am meisten gebraucht 
er natürlich die deutsche Sprache. Wenn wir 
uns fragen, wie er mit diesem Medium um-
geht, fällt uns die Weite seiner Sprachkunst 
auf. Er gestaltet seine Sprache bewusst, um 
zu seiner jeweiligen Zuhörerschaft den rech-
ten Zugang zu gewinnen. Für seine Vorträge 
bis 1923 wählt er gewöhnlich ein gepflegtes 
Hochdeutsch, wie es zu seiner Zeit von den 
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Gelehrten bevorzugt wurde. Den kräftigsten 
Gegensatz dazu bilden die Dornacher Arbeiter-
vorträge. Sprache, Wortwahl und Satzbildung 
und, so darf man annehmen, auch der Tonfall 
sind durch und durch österreichisch.« Das ist 
Lissaus Bemühen, dem Zuhörer die Welt, in 
der Steiner steht, zu verdeutlichen als ein Ge-
webe von sinnlicher und geistiger Dimensi-
on. Dabei entfaltet er auf knapp 50 Seiten das 
sprachliche Wirken Steiners, insbesondere der 
Wochensprüche. »Die Geheimnisse der Rei-
che der Himmel in Gleichnissen und in wirk-
licher Gestalt« lautet der Titel eines Vortrags 
Rudolf Steiners (7.5.1912). In ihm wird u.a. 
geschildert, wie der Mensch in einem Verhält-
nis zur Natur steht, dies aber genau umgekehrt 
ist zu den Vorgängen in der Natur: Während 
die Natur schläft, ist der Mensch wach und 
umgekehrt. Dann werden die Umschwünge 
geschildert – ein spannendes Abenteuer. So 
spiegelt sich der Jahreslauf im Menschen und 
umgekehrt. Das führt zum Verstehen des Men-
schen! Mit zahlreichen Beispielen wird dies 
im Einzelnen ausgeführt. 
»Die Geisteswissenschaft als Zusammenfas-
sung von Wissenschaft, Intelligenz und hell-
sichtiger Forschung« (26.5.1916) wird der 
andere Vortrag benannt. In diesem Vortrag 
skizziert Steiner, was alles nötig ist, um das 
Bewusstsein zu schulen, um in die geistige 
Welt vorzudringen. Dabei wird einiges ver-
langt. »Es ist genau so, wie wenn man etwas 
heben will und die physische Kraft nicht hat, 
das betreffende Gewicht aufzuheben. So kann 
man an einen Punkt kommen, wo die Gedan-
ken nicht die Kraft haben, um irgendeine Auf-
gabe wirklich zu durchschauen, um die Frage 
zu lösen.« 
»Frühere Geheimhaltung und jetzige Ver-
öffentlichung übersinnlicher Erkenntnisse« 
(Aufsatz 1918) heißt der letzte Beitrag im 
Band. Dabei geht es darum: »Das Verständnis 
für die Erkenntnisart, der sich übersinnliche 
Welten erschließen, kann aus zwei Seelener-
lebnissen heraus errungen werden. Das eine 
dieser Erlebnisse wurzelt in der Naturerkennt-
nis, das andere in den mystischen Erfahrun-

gen, die von dem gewöhnlichen, unvorberei-
teten Bewusstsein gemacht werden, um in das 
Gebiet des Übersinnlichen einzudringen. Bei-
de Erlebnisse stellen die Seele vor Erkenntnis-
grenzen, die sie nur überschreiten kann, wenn 
sie sich Tore eröffnet, welche Naturerkenntnis 
und gewöhnliche Mystik durch ihre eigene 
Wesenheit verschlossen halten müssen.« In 
diesem Sinne werden die Erkenntnisse unter-
sucht, die in der Seele auftreten. 
»Die Naturerkenntnis führt notwendig zu 
Vorstellungen über die Wirklichkeit, an de-
nen sich die tieferen Kräfte der Seele stoßen, 
die aber von dieser Erkenntnis nicht hinweg-
geräumt werden können. Wer den Stoß nicht 
fühlt, der hat in seiner Seele die tieferen Er-
kenntnisbedürfnisse nicht zur Belebung ge-
bracht. Ein solcher kann dann glauben, es sei 
dem Menschen überhaupt unmöglich, zu einer 
andern als der Naturerkenntnis zu kommen. 
… Durch die Entwickelung des meditativen 
Lebens in der geschilderten Art erhebt sich die 
Menschenseele zum bewussten Erfühlen ihrer 
selbst als eines von der Leibesorganisation un-
abhängigen übersinnlichen Wesens.«
Damit ist das Gebiet, um das es geht, angedeu-
tet und die Art, wie sich der Mensch zu dieser 
Welt stellt. Mit diesem Umriss der geistigen 
Welt ist der Leser unmittelbar angesprochen. 
Dazu liest sich die Einleitung des Herausge-
bers, Jean-Claude Lin, recht einfühlsam. 
         Stefan Leber

Moderne Klassiker
Gottfried Büttner: Samuel Beckett – Eugène 
Ionesco. Klassiker der Moderne. Über den 
seelischen Realismus im Drama unserer Zeit. 
243 S., 2 Abb., kt.  16,–. Verlag am Goethea-
num, Dornach 32001

Nach über 30 Jahren ist eine bahnbrechende 
Untersuchung wieder aufgelegt worden, die 
damals unter dem Titel »Absurdes Theater 
und Bewusstseinswandel« erschien. Auch 
heute liest man Büttners nur wenig veränder-
tes Buch mit Spannung. Trotz des geänderten 



456

Titels spricht der Autor im Text berechtigter-
weise auch weiterhin von »Absurdem Thea-
ter«. Denn es wird schnell klar, dass es in den 
Dramen der beiden Dichter um etwas anderes 
geht als um jenen seelischen Realismus, den 
wir spätestens seit der Goethe-Zeit kennen, 
der persönlich durchlittene Seelenerfahrungen 
in Dichtung gießt. Bei Beckett und Ionesco 
handelt es sich um mehr, nämlich um seelische 
Grenzerfahrungen an der Schwelle zur über-
sinnlichen Welt.
Büttner führt den Leser geschickt in die be-
sondere Bewusstseinssituation ein, aus der 
das »Absurde Theater« entstehen konnte. Er 
skizziert zunächst die Biographie der beiden 
Dichter und beschreibt dann die Vorgeschich-
te einer Bewegung, die weitgehend aus Tra-
ditionen und rationalen Erklärungsmustern 
ausbricht. Weil sie in tiefere Seelenschichten 
und metaphysische Seinsbereiche vordringen 
will, braucht sie völlig neue dichterische Aus-
drucksformen. Diese Autoren bewegen sich 
sozusagen »im luftleeren Raum rein seelischer 
Existenz« (S. 50). Jarry und Maeterlinck wer-
den als Beispiele vorgestellt. Schon an dieser 
Stelle seines Buches macht Büttner deutlich, 
dass wir im »Absurden Theater« künstlerische 
Aussagen über eine Seelen- und Geisteswelt 
vor uns haben, die Rudolf Steiner mit den 
Begriffen der anthroposophischen Geistes-
wissenschaft darstellt. Darin liegt ein Reiz 
des Buches, dass man bei der Betrachtung 
einzelner Werke immer wieder solche Bezüge 
entdeckt.
Beckett spricht vom »Warten müssen in der 
Verlorenheit unserer Zeit« (S. 75). Mit immer 
wieder überraschenden Bildern führt der Dich-
ter dem Zuschauer ausweglose Situationen 
vor. Er gibt keine Gebrauchsanweisungen, wie 
man es machen müsste, sondern lässt uns mit 
der unausgesprochenen Aufforderung zurück, 
über uns selbst nachzudenken. »Wir sind – wie 
seine Bühnenfiguren – zum Denken verurteilt« 
(S. 75). Becketts bühnentechnische Mittel sind 
sparsam, die Darstellung beschränkt sich auf 
das Notwendige, gerinnt oft zum mythischen 
Bild, in den wenig bekannten Pantomimen 

»Spiel ohne Worte« I und II schließlich ganz 
ohne Sprache.
Im Gegensatz zu Beckett bleibt Ionesco nicht 
vor der Schwelle zu einer »überlogischen See-
lenwelt« stehen (S. 84). Schon in seiner Ju-
gend hatte er reale Einblicke in »seine zweite 
Heimat«, hat sich ihm in einem »natürlichen 
Einweihungsgeschehen« sein geistiges Auge 
für Momente geöffnet (S. 87). Um diese traum-
haften spirituellen Erfahrungen bühnenmäßig 
zu realisieren, hat Ionesco alle theatralischen 
Register gezogen. »Man muss die gewohnte 
Gegenständlichkeit zerbrechen, um sie neu 
aufbauen zu können« (S. 90).
Ausführlich geht Büttner auf drei Hauptwerke 
Ionescos ein: In »Die kahle Sängerin« wird 
uns die Aushöhlung der Sprache vorgeführt. 
In »Der König stirbt« spielt sich der Sterbe-
vorgang des Menschen vor uns ab, indem wir 
miterleben, wie sich die einzelnen Wesensglie-
der, die als Personen auf der Bühne agieren, 
schrittweise dem menschlichen Ich entziehen. 
Im »Fußgänger der Luft« schließlich treffen 
wir auf eine Menschheit »am Abgrund«, in 
der nur der Dichter Behringer versucht, die 
Fähigkeit zu erlernen, in die Ultra-Welt (das 
Jenseits) vorzudringen – Ionescos eigenes 
Prob-lem.
Ionesco war sein Leben lang auf der Suche 
nach adäquaten Ausdrucksformen für seinen 
Erfahrungsbereich und hat sich in Tagebü-
chern und Interviews dazu geäußert. Büttner 
bringt aufschlussreiche Zitate dazu. (Hier 
wünschte man sich allerdings genaue Litera-
turangaben mit Seitenzahlen.) Auch die unter-
schiedlichen Positionen der beiden Dichter zu 
ihren Eingebungen und deren dramatischen 
Formen arbeitet Büttner heraus und bringt 
sie in erhellender Weise mit Aussagen Rudolf 
Steiners zusammen. Ein Kapitel über Tragik 
und Humor im »Absurden Theater« und über 
den anthroposophischen Weg zum Schauen 
der geistigen Welt runden die Darstellung ab. 
Im Literaturverzeichnis vermisst man die aus-
führliche, von Beckett autorisierte Biographie 
von Deirdre Bair (Hamburg 1991, S. 894).
Im Unterricht sollte die Behandlung des »Ab-
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surden Theaters« nicht fehlen; auch darum ist 
Büttners Buch wichtig.       Christoph Göpfert

Mathe-Logeleien
Peter Gritzmann/René Brandenberg: Das Ge-
heimnis des kürzesten Weges. Ein mathemati-
sches Abenteuer. 353 S., kart.  19,95. Sprin-
ger, Berlin, Heidelberg 2002

»Ein Buch über Mathematik jenseits trocke-
ner Schulstunde; ungeheuer spannend und 
anschaulich. Ganz nebenbei gibt es nützliche 
Internet-Tipps zum Probieren und Vertiefen«, 
so verheißt der Umschlagtext.
In dem interessant beginnenden Buch in Dia-
logform (»Sophies Welt«? – nein, nur Kurz-
Dialoge mit eins bis acht Sätzen, also eher 
»sokratisch«) wird Ruth angesprochen; sie ist 
eine schulmüde 15-Jährige (»die meisten Fä-
cher machten ihr einfach keinen Spaß mehr. 
Am schlimmsten war es mit Mathe … dieses 
ganze abstrakte Zeug«). Wenn ein spannendes 
Mathematikbuch mit solchen Voraussetzungen 
beginnt, darf unterhaltsame Lektüre erwartet 
werden, worin die ersten 20 Seiten durchaus 
bestärken. Auch die Inszenierung erscheint 
geschickt: 
Der Vater stellt leihweise einen PC in Ruths 
Zimmer, fix und fertig angeschlossen und in-
stalliert. Die Tochter ist begeistert, vor allem, 
als sie auf dem Bildschirm einen Programm-
hinweis »nur für junge Frauen ab fünfzehn« 
entdeckt: Was hat ihr Vater da wohl für sie als 
Überraschung versteckt? Ruth klickt es an und 
aktiviert ein sprach-interaktives Programm 
(wie es in wenigen Jahren schon fast Realität 
sein könnte): »Mein Name ist Vim. Ich bin 
so programmiert, dass man sich mit mir ganz 
normal unterhalten kann.«
Die Autoren treffen also den richtigen Ton für 
die anzusprechende Altersgruppe. Doch ge-
nau dieser Ton lässt sich nicht halten, weil er 
die beabsichtigte Botschaft nicht ermöglichen 
würde. Die Vermutung von Goethe behält wie-
der einmal recht: Man merkt die Absicht und 
ist verstimmt! 

Anzeige:
Tönende Mathematik
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Tatsächlich enthält das Buch keine spannen-
de oder »coole« Jugendszene, sondern eine 
geschickt verpackte Einführung in die »Gra-
phen«-Theorie. Die anspruchsvollen Inhalte 
und Begriffe erfordern erheblichen Formulie-
rungsaufwand, der immer mühsamer lesbar 
wird, bis man sich im Gestrüpp mathemati-
scher Logeleien und Spitzfindigkeiten verirrt. 
Die Denkansprüche des Buches klettern rasch 
ins Milieu von Mathe-Studenten hinauf. Ist 
dieses dann erreicht, wird auch die Lektü-
re wieder interessant, doch ob der Leser bis 
dahin vorstößt, ist fraglich. Die angesproche-
ne schulmüde 15-jährige Schülerin liest das 
jedenfalls nicht. Da helfen auch die vielen 
Verweise auf Internetseiten nicht mehr, auch 
nicht, wenn sie mit Porträts von reiferen Her-
ren (Mathematiker) oder Abwicklungen von 
platonischen Körpern geziert sind. 
Sollte jedoch versehentlich ein Abiturient mit 
Wahlfach Mathematik oder ein Student mit 
verwandten Neigungen das Buch in die Hand 
bekommen, so könnte es durchaus spannend 
werden. Neben klassischen Problemen wie 
das des Rösselsprungs über alle 64 Felder des 
Schachbretts oder Eulers Brückenproblem aus 
Königsberg finden sich auch moderne Beispie-
le aus der Optimierung von Routen (darunter 
die Münchner U-Bahn, kürzeste Wege für 
Postboten und Müllabfuhr) bis dahin, warum 
die Kinderzeichnung »Haus des Nikolaus« 
immer unten angefangen und beendet werden 
muss, wenn man es aus einer Linie zeichnen 
will.
Kurz, ein interessantes Buch von Mathema-
tikern für Mathematiker, wie das folgende 
– für die Vorstellung hier stark vereinfachte 
– Beispiel skurril belegt: »Aus einem gewölb-
ten Käselaib (ohne Löcher) kann man mit 
sechs ebenen Schnitten einen 3-dimensiona-
len Würfel schneiden, der dann die bekannten 
sechs Flächen und acht Ecken hat. Ein zehn-
dimensionaler Hyperwürfel hätte bereits 1024  
Ecken; dennoch könnte man ihn mit 20 ebe-
nen Schnitten aus Käse schneiden, wenn es 
zehndimensionalen Käse gäbe.« Alles Käse? 
– Nein, das Buch ist wirklich gut, für einen 

kleinen Kreis von Personen, die gerne nach-
denken.
Es ist zweifellos das Vorrecht von Mathema-
tikern, über Probleme nachzudenken, die erst 
durch Nachdenken entstehen. Auch »das Ge-
heimnis des kürzesten Weges« balanciert auf 
diesem schmalen Grat des Denkens zwischen 
Gedanken-Wirklichkeit und Begriffskon-
strukten. Doch wie real nehmen die Verfas-
ser Gritzmann und Brandenberg die geistige 
Wirklichkeit? Richtet sich der bei der Lektüre 
beanspruchte und vom eigenen Ich aufge-
brachte »Gedanken-Sinn« auf echte Ideen?
Am Schluss des Buches kehrt Ruths Vater 
zurück und erklärt seiner Tochter: »Meine 
Dienstreise in die USA war eine Werbetour für 
Vim, sogar eine äußerst erfolgreiche … [dazu 
wollte ich wissen], wie du mit Vim zurecht 
kommst. Du warst meine Testperson.« – »Wie 
bitte? Versuchskaninchen? Wer ist denn Vim 
nun ganz genau?« – »Eine Abkürzung für 
›Virtual Intelligence Module‹.« 
Einem jugendlichen Leser wird ein schaler 
Nachgeschmack bleiben, wenn ihm die Wirk-
lichkeit seiner Gedankenwelt leichtfertig ge-
gen eine virtuelle Welt ausgespielt wird. Für 
Ruth wäre als Gegenüber ein echtes Ich zu 
wünschen gewesen, z. B. ein junger Dozent 
für Graphen-Theorie, der sein »Lehrbuch« als 
interaktives PC-Programm für Jugendliche 
eingerichtet hätte. So bleibt es jedoch bei einer 
zweifelhaften Scheinbegegnung, und die mit 
dem virtuellen Gegenüber gebildeten Gedan-
ken könnten auch Selbsttäuschung sein. Dass 
das eigene Ich sich durch Gedankentätigkeit 
entwickelt, festigt und verwirklicht – diese 
Erfahrung wird jedenfalls nicht gemacht, son-
dern an den Abgrund einer Illusion gerückt. 
Und dass dies in unserer Gegenwartskultur 
immer weniger wahrgenommen wird, ist fa-
tal!             
           Adolf Fischer

Für Schulvielfalt
Volker Ladenthin: Qualitätssicherung an 
Schulen in freier Trägerschaft. Hrsg.: Ar-
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beitsgemeinschaft freier Schulen in Hessen,   
c/o Begemann-Schule, Hansaallee 18, 60322 
Frankfurt/M. 2001

Der vorliegenden Schrift liegt ein Vortrag zu 
Grunde, der am 13. September 2000 auf der 
Jahresversammlung der hessischen Arbeitsge-
meinschaft freier Schulen in Frankfurt/Main 
gehalten worden ist. Ladenthins Überlegun-
gen und Thesen sind, weil interessant und 
anregend, jedem zur Lektüre empfohlen, der 
sein Bewusstsein für die Notwendigkeit eines 
freien Schulwesens in Konkurrenz zum über-
lieferten staatlichen Schulwesen schärfen und 
geeignete Argumente zur Hand haben will. 
Der Autor findet seinen gedanklichen Ansatz 
in der geschichtlich wie aktuell beobachtba-
ren Tatsache der »Pluralität pädagogischen 
Denkens«, aus der er folgert, dass es »keine 
Einheitskultur von pädagogischen Institutio-
nen (Kindergärten, Schulen, Universitäten) 
geben« dürfe. Deshalb sei das Existenzrecht 
freier Schulen nichts, »das der Staat großzügig 
gewährt«, sondern das »zu den Bedingungen, 
von denen er lebt«, gehöre. Von diesen Über-
legungen ausgehend, begründet Ladenthin, 
dass die Qualität von freien Schulen gerade 
in ihrer Profilbildung zu suchen ist, für die er 
gemäß der »anthropologische(n) Grundsitua-
tion« fünf verschiedene Bereiche ausmachte: 
»Unterricht, Erziehung, Disziplin, Fürsorge 
und Gemeinschaft.« Denn je besser diese »ge-
staltet werden, desto besser sind die pädagogi-
schen Prozesse.«
Diese fünf »Aufgaben und Arbeitsfelder von 
Schule« werden im Folgenden in ihrer Rele-
vanz für die Qualität von Schule dargestellt. 
Demgemäß sei »Methodenvielfalt« »nicht nur 
[zu] tolerieren«, sondern geradezu zu »pro-
vozieren« und zu »fördern«, ja »bewusst [zu] 
sichern«. Hierbei wird der gedankliche Blick 
immer wieder neu auf die Tatsache menschli-
cher Pluralität gelenkt: »Weil es eine Vielfalt 
an Menschen gibt, muss es eine Vielfalt an 
Schulen geben.« Dieser qualitative Vielfalts-
begriff führt zu der Folgerung, dass es »kein 
Primat des kognitiven Lernens geben« dürfe. 

Davon ausgehend werden die Überlegungen 
zur Frage der Qualitätsevaluation begrifflich 
konsequent und sachlich differenziert vorge-
tragen. Der Autor warnt davor, in die Diskus-
sion um die Evaluationskriterien falsche Ob-
jektivitätserwartungen hinein zu tragen. Denn 
»es besteht die Gefahr, dass mittels einer neuen 
Scheinobjektivität nicht die Schulqualität ge-
steigert wird, sondern eine bestimmte politi-
sche, ökonomische oder verwaltungstechni-
sche Vorstellung von Schule unter Umgehung 
des Diskurses durchgesetzt werden soll.« La-
denthin fordert hier den offenen Diskurs über 
die »Motive, Ziele und Verfahren zur Evalua-
tion«, wobei er betont, dass es gerade nicht in 
erster Linie um den »Output« von Schule gehe, 
sondern dass diese sich selber zum »lernenden 
System« entwickle. Er stellt fest, dass sich Bil-
dung nicht durch die Verabsolutierung von In-
dikatoren messen lässt. Bildung ist eine hoch-
komplexe Angelegenheit, deren Besonderheit 
in unserer Kultur gerade darin besteht, nicht 
nur Maßstäben zu entsprechen, sondern selbst 
Maßstäbe zu setzen … Die Selbstbestimmung 
des Menschen, also das, was er in der Schule 
lernen soll, entzieht sich, gerade weil es Selbst-
Bestimmung ist, der Fremdevaluation.«
Ladenthin schlussfolgert daher – und zwar 
in durchgängiger Verschränkung seines Plu-
ralismusbegriffs mit dem Freiheitsbegriff 
–, dass Evaluationsverfahren »nicht als Mittel 
gebraucht werden [dürfen], um auf dem Ver-
waltungsweg Entscheidungen durchzusetzen, 
die durch Überzeugungsarbeit nicht durchzu-
setzen waren … Mit Evaluationen sollte keine 
Politik gemacht werden.« Vielmehr gilt für 
ihn: »Die Verwaltung soll die Arbeit der Schu-
len erleichtern, nicht behindern … Evalua-
tionen dürfen kein Instrument der Machtaus-
übung sein.«
In der Zusammenschau erweisen sich La-
denthins Ausführungen als ein stringentes 
Plädoyer für eine Schulvielfalt, die durch 
konsequente Profilbildung im offenen Diskurs 
über ihre pädagogischen Verfahren und Ziel-
setzungen vorangetrieben werden sollte, von 
staatlicher Verwaltung dabei nicht behindert, 
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sondern befördert.         Friederun Christa 
Karsch

Sprachgestaltung 
auf Französisch
Evelyne Guilloto: Exercices d’art de la Paro-
le. Erste ausführliche Sammlung französischer 
Sprachgestaltungsübungen mit Anleitungen in 
einem Band. 300 S.,  27,50. Académie d’art 
de la parole, 3, rue des Chênes,       F-78110 Le 
Vésinet (Tel./Fax 0033-1-30534002) 

Dieses Buch wurde von vielen Französisch-
lehrern aus den Waldorfschulen sehnlich er-
wartet! Wer konnte dieses Werk schreiben, 
wenn nicht Evelyne Guilloto: Sie hat die meis-
ten praktischen Ausbildungserfahrungen in 
der französischen Sprache der letzten 20 Jah-
re. Sprachgestalterin, in Dornach ausgebildet, 
jahrzehntelang Sprecherin an der »Eurythmée« 
(Eurythmieschule und -bühne), heute Dozen-
tin an der Waldorflehrerausbildungsstätte »In-
stitut Rudolf Steiner« in Chatou. Sie kommt 
regelmäßig seit 1980 zu Sprachlehrertagungen 
nach Deutschland, insbesondere zur großen 
»Semaine Française« (Französische Woche) 
auf dem Methorst.
Dieses Buch ist Marcel Altmeyer (1901-1981) 
gewidmet und zu seinem 100. Geburtstag er-
schienen. »Chaque chose en son temps!« sagt 
man auf Französisch: »Jedes Ding zu seiner 
Zeit.« Mehrere Sprachgestalter (Schweizer 
wie Franzosen) haben seit 1930 den künst-
lerischen Impuls der Sprachgestaltung nach 
Frankreich gebracht, gepflegt und weiterent-
wickelt. Aber nur Marcel Altmeyer hat die 
Sprachgestaltung ausführlich und methodisch 
konsequent aufgearbeitet. Er hat in Dornach 
Eurythmie studiert, dazu Sprachgestaltung bei 
damaligen großen Schauspielern und Sprach-
gestaltern, vor allem bei Kurt Hendewerk und 
Gertrud Redlich. Mit Marie Steiner übte er für 
das Sprechen zur französischen Eurythmie. 
Nach dem zweiten Weltkrieg siedelte Marcel 
Altmeyer nach Frankreich über und nahm bei 
George Leroy, der Schauspieler, Spracherzie-
her und Dozent am Conservatoire der Comé-

die Française war, Unterricht. Leroy entwi-
ckelte und schrieb eine fundierte und sprach-
künstlerische Methode (Grammaire de diction 
française). Evelyne Guilloto hat mit Marcel 
Altmeyer noch die 16 letzten Monate seines 
Lebens künstlerisch gearbeitet. Sie nahm da-
durch seinen reichen »Erfahrungsschatz« auf 
und pflegte ihn weiter. 
Das Grundgerüst dieses Werkes, in Anlehnung 
an Marie und Rudolf Steiners »Methodik und 
Wesen der Sprachgestaltung« geschrieben, 
besteht aus einer Nachschaffung der Sprach-
übungen Steiners in den Übertragungen Alt-
meyers.
Der Hauptteil enthält Neuschöpfungen, die 
die Eigenschaften der französischen Sprache 
zu erfassen versuchen (Umlaute, Nasallaute 
etc.), Laute, die im Deutschen nicht vorkom-
men. Der methodische Aufbau ist klar und 
deutlich. Er geht von Haltung, Atmung, Stim-
me, Artikulation über Seelenrichtungen und 
-kräfte, Mantren, poetische Beispiele bis zum 
Aufbau eines Textes. Dazu kommen noch alle 
Übungen Altmeyers und die »Redlich-Folge« 
mit den Entsprechungen zwischen Deutsch 
und Französisch.
Evelyne Guilloto hat mit großer Sorgfalt vie-
le neue Übungen (ca. 400 gegenüber den 80 
Übungen Steiners) von französischen Sprach-
gestaltern zusammengestellt und eingefügt. 
Die Französischlehrer der Waldorfschulen 
werden sich auf diese Fülle freuen. Es ist aber 
zu hoffen, dass auch Schauspieler und Logo-
päden in Frankreich dieses Buch entdecken 
werden. – Für die zweite Auflage sollte man 
kleine Verbesserungen, genauere Erläute-
rungen einiger Übungen und künstlerischere 
Zeichnungen hinzufügen.
Evelyne Guilloto hat bereits einen zweiten 
Band von 400 Seiten geschrieben: »Logos, 
Poésie, Art de la Parole« – eine Sammlung 
von Gedichten und Texten mit Erläuterungen 
zu den Gattungen Lyrik, Epik, Dramatik sowie 
zum Umgang mit Rezitation und Deklamati-
on. Er wird demnächst erscheinen.  
                 Serge Maintier 
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Bibliographie
Goetheanistische Naturwissenschaft – eine Bi-
bliographie 1921-2000. Im Selbstverlag her-
ausgegeben von Erwin Haas, Haußmannstr. 
106, 70188 Stuttgart, E-Mail: erwin.haas@
t-online.de

Die vorliegende Bibliographie enthält über 
3000 Hinweise auf Veröffentlichungen – Bü-
cher und Zeitschriftenartikel – aus dem The-
menkreis des Goetheanismus, der anthropo-
sophisch orientierten Naturwissenschaft. Die 
Hinweise sind thematisch gegliedert in die 
Abschnitte: Menschenkunde, Astronomie, 
Biologie, Botanik, Chemie, Elementarwesen, 
Evolution, Farbenlehre, Geologie und Geo-
graphie, goetheanistische Methodik, Mine-
ralien, Ökologie, Optik, Physik, Sinneslehre, 
Stoffkunde, Strömungslehre, Meteorologie 
und Zoologie. Die Hinweise enthalten neben 
den Angaben zum Verfasser, Titel und Ort des 
Erscheinens auch jeweils einen kurzen Kom-
mentar über den Inhalt. Hinzu kommt ein Au-
toren- und Stichwortverzeichnis.
Durch die Bibliographie wird der Zugang zu 
einem wertvollen, aber oft weit verstreuten 
Schrifttum erleichtert und unterstützt bei Re-
cherchen – ein nützliches Hilfsmittel für den 
naturwissenschaftlich Tätigen und für Interes-
sierte.
Das Buch (Format 23 x 16 cm, 330 Seiten) ist 
im Buchhandel nicht erhältlich. Es kann direkt 
beim Herausgeber durch Überweisung des 
Kaufpreises von  25,–, beim Versand nach 
außerhalb Deutschlands  26,– (jeweils incl. 
Porto und Verpackung) unter Angabe der voll-
ständigen Adresse auf der Überweisung (bitte 
nicht vergessen) auf das Konto Nr. 927319704 
bei der Postbank Stuttgart (BLZ 60010070) 
bestellt werden. Das Buch wird dann zuge-
sandt.                         
      Erwin Haas

Nachtrag zur Besprechung »Lieder aus drei Län-
dern« im letzten Heft: Die Freie Waldorfschule 
Graz erhebt einen Unkostenbeitrag von  10,–. 
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