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PISA liegt schief
Liebe Leserinnen und Leser,

nomen est omen. In diesen Tagen sickern die ersten PISA-Ergebnisse des 
Bundesländervergleiches durch. Nach dem Schock nun die Feinanalyse – und 
es ist Wahlkampf. Die Kultusministerkonferenz ist als unbrauchbares Steue-
rungsinstrument der Bildungspolitik in das Kreuzfeuer der Kritik geraten. Was 
dabei aber völlig aus dem Blick gerät, ist die Frage nach dem Sinn und Unsinn 
solcher aufwändigen Untersuchungen und Vergleichstests. Erstens: Traue 
keiner Statistik – sie bildet immer auch das ab, was man beantwortet haben 
will. Jeder Unsinn lässt sich korrelieren (z. B. das Tomatenwachstum mit der 
Anzahl von Fussballtoren). Zweitens: Was zählt, ist Masse und Quantität – nicht 
der einzelne Mensch und die Qualität des Lernens. Fast jeder erliegt der Magie 
der absoluten Zahlen und Prozentanteile. Drittens: Wenn verglichen wird, muss 
alles über einen Leisten geschoren werden. Die Folge ist Standardisierung. 
Die Befürworter solcher Studien wie PISA liegen also auf einer Wellenlänge 
mit denen, die weltweit eine normierte Bananengröße eingeführt haben – sonst 
sind die Früchte schlicht unverkäuflich.
Dennoch hat sich eine Mehrheit der voll ausgebauten deutschen Waldorfschu-
len  um eine Teilnahme an der PISA-Nachuntersuchung  bemüht. Da kann man 
es auch als Wink des Schicksals verstehen, dass das Bundesbildungs-mini-
sterium  dafür keine Gelder zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht haben sich 
die Waldorfschulen in diesem Punkt zu wichtig genommen – rein zahlenmäßig 
ist ihr Anteil am deutschen Schulsystem marginal und dem PISA-Auftraggeber 
OECD, der in seiner Zielsetzung dezidiert wirtschaftliche Interessen verfolgt 
und mit den Ergebnissen im Bildungsbereich das sogenanntes Humankapital 
steigern möchte, der Aufwand nicht wert. Was hätte auch bei diesen Parame-
tern herauskommen können: Waldorfschulen sind besser – haben wir dieses 
Schulterklopfen nötig? Oder schlechter – und wir brauchten für den Spott nicht 
zu sorgen. PISA ist ein Spiegel, der Zerrbilder produziert. Man könnte sich an 
die Eitelkeit der Stiefmutter im Schneewittchen-Märchen erinnert fühlen: Wer 
ist die Schönste im ganzen Land – und manche nennen es Evaluation.

Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Sommer und grüßen Sie herzlich 

Für die Redaktion Ihr
Mathias Maurer
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     Feldmessen 
einmal anders
Heiko Hoppe

Im Jahr 1921 gab es zum ersten Mal eine 
10. Klasse in der Stuttgarter Waldorfschule und Rudolf Steiner gab die Anregungen, das 
»Feldmessen und Situationszeichnen … nur eine Stunde die Woche« zu geben sowie 
»ein halbes Jahr Mechanik, ein halbes Jahr Feldmessen und Situationszeichnen«. Zu den 
Inhalten des Feldmessens bemerkte er: »Beim Feldmessen genügt es, wenn Sie es so weit 
bringen, dass Sie erst die Feststellung der Horizontalen nehmen und zunächst so ganz 
kleine Situationsdinge: Weinberge, Obstgärten, Hutweiden, dass die Kinder einen Begriff 
haben, wie man das darstellt«.1

Anfangs fand der Unterricht auf dem Schulgelände statt, aber schon bald wich man auf 
eine Jugendherberge aus. Die Zusammenarbeit wird dadurch besonders wichtig; in den 
verschiedenen Lehrplanangaben und -bearbeitungen wird darauf und auf den praktischen 
Lebensbezug, den die Mathematik in dieser Altersstufe aufweisen solle, besonders hin-
gewiesen.2 Ich möchte ergänzen: Nicht nur in dieser Klassenstufe! Aber: Es fällt mir ehr-
lich gesagt nicht ganz leicht, und ich weiß, das geht anderen Kollegen nicht viel besser, 
die mathematischen Lehrplaninhalte der Oberstufenklassen insgesamt mit praktischem 
Lebensbezug zu versehen. Oft fehlt dann die Zeit, eine Idee entsprechend umzusetzen, 
oder ich vertröste mich auf die Oberstufentage mit einem Mathematikprojekt. Ist es aber 
gelungen, weitab von ausgetretenen Epochenpfaden zum Ziel zu gelangen, stellt sich eine 
große Genugtuung ein, sich mit Schülern auf Entdeckungsreise begeben zu haben, insbe-
sondere darüber, mit welcher Freude und Motivation sie sich auf den Weg machten.3  Wir 
wissen alle, dass diese Freude und Initiativkraft der Schüler im Lehrer als Entdeckenden 
und Lernenden begründet liegt. Obwohl anfangs von R. Steiner anders konzipiert, hat 
sich das Feldmess-Praktikum in den abgewandelten Formen doch über Jahrzehnte als 
pädagogisch ungeheuer wertvoll erwiesen. Deshalb finde ich es umso erstaunlicher, wie 
wenig im Gesamtwerk Steiners über das Feldmessen zu finden ist. Es gibt in der Gesamt-
ausgabe nur elf Stellen, wo der Begriff »Feldmessen« überhaupt auftaucht. Davon sind 
einige bloß in einer Aufzählung enthalten, und andere kommen inhaltlich doppelt vor.

Im Folgenden möchte ich nun die Form des Feldmesspraktikums, wie ich es in den 
Waldorfschulen Neumünster und Rendsburg praktiziert habe, vorstellen.

1   Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart am 17. 6. 21, GA 300b,    
Band 2, Dornach 41975, S. 29 

2  vgl. Stockmeyer, S. 190; Tobias Richter [Hrsg.] S. 53 und 344 f. 
3  vgl. dazu auch: R. Iwan: Parzival – einmal anders, in: »Erziehungskunst «1/2002, S. 33 ff.
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Das Feldmesspraktikum als Vermessungsauftrag

Das Feldmessen gliedert sich in Neumünster in einem größeren konzeptionellen Rahmen 
in den Lehrplan einer Praktikums-orientierten Oberstufe ein. 

Wir beginnen in der 8. Klasse mit einem zweiwöchigen Praktikum in grundständigen 
Handwerkerberufen. Die Schüler suchen sich ihre Praktikumsplätze selbst und sind in 
den allermeisten Fällen mit viel Freude und Motivation dabei. Außerdem wird ein Klas-
senspiel eingeübt und aufgeführt. 

In der 9. Klasse findet ein dreiwöchiges Landwirtschaftspraktikum, mit 1-3 Schülern 
pro Hof, auf Bio- oder Demeterhöfen, möglichst in Schleswig-Holstein statt. 

Die 10. Klasse fährt auf eine zweiwöchige Feldmessfahrt und absolviert ein Berufs-
orientierungspraktikum von drei Wochen Dauer, das bei Bedarf verlängert werden kann. 

In der 11. Klasse findet vor den Herbstferien ein dreiwöchiges Praktikum in Großunter-
nehmen und vor den Sommerferien ein vierwöchiges Sozialpraktikum statt. Die Schüler 
sollen sich ihre Praktikumsplätze selbstständig suchen. Die betreuenden Lehrer stehen 
ihnen beratend zur Seite. Auch diese Praktika sind in die Ferien hinein verlängerbar. 

Die 12. Klasse beinhaltet sehr traditionell die Präsentation der Jahresarbeit, die Auf-
führung des Klassenspiels, eine Kunstreise und die in Schleswig-Holstein immer noch 
unvermeidlichen schriftlichen Prüfungen zum Realschulabschluss.

Begleitet werden die Praktika durch Wirtschaftskunde-Epochen oder entsprechende 
Fachstunden zu Berufs- und Bewerbungsfragen, Arbeitsamt etc.; der Besuch des Berufs-
informationszentrums des Arbeitsamtes und eine Betriebsbesichtigung wird arrangiert. 
Nach den Praktika wird in der Regel eine öffentliche Präsentation durchgeführt, um den 
nachfolgenden Klassen, den Eltern und Kollegen von den gemachten Erfahrungen zu 
berichten, und natürlich auch, um Anregungen für zukünftige Praktika zu geben.

Zeitpunkt, Voraussetzungen, Auftragserteilung

Um die Osterzeit fährt jede 10. Klasse zum Feldmessen. Einige Wochen davor findet ein 
allgemeiner Informationsabend für Schüler, Eltern und interessierte Lehrer statt. Dieser 
Abend soll Appetit auf die bevorstehende Klassenfahrt machen. Es wird die Auftrags-
arbeit des letzten Jahres geschildert, die fertige Zeichnung betrachtet, Geräte werden 
gezeigt, und anhand einiger Dias wird die Messgegend, am Rande des Spessarts gelegen, 
vorgestellt. Es wird deutlich gemacht, wie sich der neue Vermessungsauftrag an den letz-
ten anschließt, sich aus vielen Feldmessfahrten also nach und nach eine Gemarkungskarte 
zusammensetzen ließe. Viele Aufträge bestehen aber nicht nur aus dem Zeichnen einer 
Karte von Flurstücken, da gibt es auch Exotischeres: So sollte in der Vergangenheit ein-
mal das Volumen eines Hohlweges bestimmt werden, weil für schwere Rückefahrzeuge 
Bauschutt auf den Waldweg aufgebracht werden musste. Da diese verfüllte Bauschutt-
menge aber nicht auf die städtische Deponie eingeliefert zu werden brauchte, bekam 
die Dorfgemeinschaft pro Kubikmeter einen bestimmten Geldbetrag. Das einzufüllende 
Volumen wurde von der Klasse bestimmt. 

Ein anderer Auftrag sollte Familienunstimmigkeiten zwischen entfernt verwandten 
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Landwirten beheben, die sich über den Grenzverlauf ihrer Flurstücke uneins waren. 
Während einer Feldmessfahrt erschien ein wohl noch weiter entfernter Verwandter dieser 
zwei Streithähne im Schullandheim und fragte an, ob nicht durch Vermessung mit einer 
Klasse für eine Klärung gesorgt werden könne. Wir einigten uns schnell auf eine Messung 
im nächsten Jahr, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit 
usw. (Wie schnell gerät man unversehens zwischen die Streitfronten und bekommt es 
dann plötzlich verbrüdert von beiden Seiten …), und vereinbarten, eine Karte mit den 
beiden angrenzenden Flurstücken zu erstellen. Es war ein herrliches Messen in einem 
warmen Maimonat auf diesen südexponierten, etwas hängigen Wiesenstücken, die von 
Buschreihen unterbrochen waren. Die angefertigte Karte, sie enthielt auch Höhenlinien 
in 50 Zentimeter-Abständen, soll nach gutunterrichteten dörflichen Informanten einen 
Familienkrieg verhindert haben. Wozu Feldvermessen doch gut sein kann …

Normalerweise kommt aber der Vermessungsauftrag während der Mathematik-Epo-
che vor der Fahrt, vom Lehrer lange vorher geplant, per Post an die Klasse. In einem 
offiziellen Schreiben wird die Klasse beauftragt, ein genau definiertes Flurstück für die 
Dorfgemeinschaft Hohenroth zu vermessen. In den letzten drei Jahren sollte neben der 
Gebietskarte mit den Geländedetails auch die Fläche des bewirtschafteten Grünlands 
bestimmt werden. Dieser Zahlenwert wurde für die Beantragung der EU-Subventionen 
benötigt.

Die für die Berechnungen notwendigen fachlichen Inhalte habe ich in der Vergan-
genheit in einer Mathematik-Epoche, die möglichst genau vor der Feldmessfahrt gele-
gen hatte, erarbeitet. In drei Wochen Hauptunterricht wurden die Gesetzmäßigkeiten in 
rechtwinkligen und schiefwinkligen Dreiecken vermittelt. Eine Mathematikarbeit wurde 

Das Messgebiet
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geschrieben. W. Altemüller gibt in seinem Buch an, dass er Feldmess-Epochen Anfang 
des 10. Schuljahres durchgeführt hat, obwohl »die Trigonometrie noch nicht oder nur 
wenige Tage behandelt wurde«.4 Dann wurden vor Ort die fehlenden fachlichen Inhalte 
erklärt. Dieser Ansatz kann das Feldmessen tatsächlich zu einem echten Projekt werden 
lassen, wo nicht über drei Epochenwochen in der Schule nur theoretisch vorbereitet wird 
und dann der Ernstfall im Gelände kommt! 

Vor der Abfahrt muss sich die Klasse nach bestimmten Kriterien in Arbeitsgruppen 
aufteilen. In jeder Gruppe soll sich dann ein sicherer Rechner, ein guter Zeichner und ein 
handwerklich-praktisch begabter Schüler befinden, außerdem gleich viele Mädchen und 
Jungen, so dass sich Vierergruppen anbieten. Diese Forderungen setzen meistens heftige 
Sozialprozesse in Gang. Altgewohnte Gruppierungen müssen sich auflösen, da sie nicht 
die Kriterien erfüllen würden. Denn diese nun gefundene Gruppe soll im Gelände später 
als Messgruppe während der gesamten Feldmessfahrt Bestand haben. 

Noch in der Schule erfolgt eine prinzipielle Einführung über die anstehenden Arbeiten. 
Mit einigen Klassen wurde noch vor der Abfahrt eine praktische Unterweisung auf dem 
Schulgelände vorgenommen, was aber natürlich auch ins Messgebiet verlegt werden 
kann. Jede Gruppe bekam dazu ein beliebiges Viereck mit Fluchtstäben abgesteckt, des-
sen Winkel gemessen werden sollen. Das Protokollblatt musste vollständig und leserlich 
ausgefüllt sein, alle Winkelsummen sollten geprüft worden sein, und eine Zeichnung des 
kleinen »Gebietes«, worin alle Winkel eingetragen sind, wurde angefertigt.

Schließlich steht der Bus vor der Tür. Die Schüler verstauen ihr Gepäck, einige Musik-
instrumente und die wertvollen Feldmessgeräte, wobei die Unterbringung der fünf Meter 
langen Messlatten für die Basislängen problematisch ist: In den Kofferraum passen sie 
nicht! Also werden sie in den Bus hinein bugsiert und an den Sitzfüßen verzurrt. Die etwa 
siebenstündige Fahrt nach Bayern kann beginnen.

Vor Ort

In den letzten Jahren hat sich eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der SOS-Dorf-
gemeinschaft Hohenroth ergeben. Am Rande von Rieneck bei Gemünden am Main in 
Unterfranken gelegen, verfügt die nach anthroposophischen Gesichtspunkten arbeitende 
Gemeinschaft, wo fast 150 erwachsene Menschen mit geistigen Behinderungen zusam-
men mit den sie betreuenden Familien leben, über ca. 140 ha Acker, Wiesen und Wald. 
In dem Dörfchen finden sich Kuh- und Pferdeställe, landwirtschaftliche Einrichtungen, 
verschiedene Werkstätten, wie Holzwerkstatt, Schreinerei, Weberei, Kerzenzieherei, Me-
tallwerkstatt, außerdem gibt es eine Gärtnerei, eine Bäckerei und eine Molkerei sowie ein 
Café mit Naturkostladen und leckerem Eis aus eigener Produktion.

Eine ehemalige Wassermühle, aus dem hier anstehenden Buntsandstein gebaut, beher-
bergt uns. Draußen im Garten finden sich Volleyball- und Basketballfeld, Tischtennisplat-
ten, Bolzplatz und Feuerstellen.

Noch vor dem Abendessen brechen wir zur ersten Geländebegehung auf, denn Bewe-
gung kann nach der langen Anfahrt nicht schaden …
4  W. Altemüller: Feldmessen. Handbuch für Lehrer, Stuttgart 2002, S. 119 f.



775

Einführung in die Messmethoden

Um eine Geländekarte zu erstellen, ist es notwendig, den später maßstäblich verkleinert 
zu zeichnenden Bereich mit Festpunkten, die einen geschlossenen Streckenzug (Polygon) 
ergeben, zu versehen und deren Lage zueinander mittels Längen- und Winkelmessung 
genau zu bestimmen. Sind alle Längen zwischen den Eckpunkten und deren Innenwinkel 
vermessen, so kann das Vermessungsnetz konstruiert werden. In dieses Gerüst werden 
dann die mittels Feinvermessung (Koordinierung oder Orthogonal-Verfahren) aufgenom-
menen Geländeobjekte (Haus, Bach, Zaun, Knick, Weg usw.) eingezeichnet.

Am ersten Tag wird auf einer nahen Wiese, nur wenige Schritte vom Schullandheim 
entfernt, mit dem Erlernen des Fluchtens, der Längenmessung und der Schrittmaßbe-
stimmung begonnen. Je nach Beschaffenheit des Messgebietes und des Auftrages kann 
natürlich auch gleich im Gebiet angefangen werden.

Vorweg findet eine Unterrichtsstunde statt, in der die Arbeitstechniken und deren 
»Sinn« genau erklärt werden. Die benötigten Gerätschaften werden durchgesprochen, die 
Vorgehensweise festgelegt und die Arbeitsaufträge formuliert. Die Gruppen holen sich 
die benötigten Materialien und Geräte aus der Materialausgabe, die von zwei Schülern 
verwaltet wird, und begeben sich an die Messarbeit. 

Eine Flucht besteht aus einer Anzahl von Fluchtstäben, die exakt auf einer Geraden ge-
steckt werden müssen, so dass beim genauen Peilen nur einer, der vordere Fluchtstab, zu 
sehen ist! Es entsteht im Gelände eine völlig gerade Verbindungslinie zwischen Fluchtan-
fang und -ende, welche zur Bestimmung der Länge dieser Strecke benötigt wird. Oder an-
ders gesagt: Wenn eine exakte Längenmessung verlangt wird, muss eine Flucht gesteckt 
werden, an der entlang die Länge gemessen wird, denn man braucht ja den kürzesten 

Das Er-
lernen des 
Fluchtens
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Abstand zwischen zwei Punkten. Hat der Lehrer die fertige Flucht »abgenommen«, kann 
die Gruppe mit der Längenmessung beginnen.

Genau auf der Flucht entlang werden Hin- und Rückmessungen durchgeführt und der 
Mittelwert gebildet. Dazu haben wir die fünf Meter langen Messlatten im Reisegepäck, 
die sehr präzise gearbeitet sind und entsprechend pfleglich behandelt werden müssen. 
Eine Gruppe bekommt zwei Messlatten, die erste wird nun an den ersten Fluchtstab mit-
tig angelegt. Durch Anlegen der zweiten Latte und laufenden Wechsel durch Umlegen 
arbeitet sich die Gruppe genau auf der Flucht entlang bis zu deren Ende. Dabei wird jeder 
Lattenwechsel protokolliert und es darf kein Strich vergessen werden oder zuviel sein. 
Diese Messung hat eine Toleranz von drei Zentimeter auf 100 Meter Länge! 
Um die Messergebnisse nicht zu verfälschen, müssen die Enden der Messlatten peinlich 

Die fertige Flucht

Messungen mit Fünfmeter-Messlatten entlang der Flucht
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sauber gehalten werden, und beim Anlegen der nächsten Stange darf kein »Billard« mit 
der auf dem Erdboden liegenden Stange gespielt werden! 

Diese eben beschriebene Längenmessung wird im Gelände benötigt, um die Abstände 
der Festpunkte exakt auszumessen. Es handelt sich also um ein wichtiges Messverfahren! 
Um die notwendige Genauigkeit für eine Längenmessung am Hang zu erzielen, muss 
ein besonderes Verfahren, die Staffelmessung, angewendet werden. Die erste Fünfme-
terstange wird an den ersten Fluchtstab oben am Hang mittig angelegt und dann mit 
einer Wasserwaage genau horizontal ausgerichtet. Das Ende wird sich nun frei in der 
Luft, etliche Zentimeter über dem Erdboden befinden. Am Ende der Messlatte lässt man 
ein Lot herunter, unter dessen Spitze man eine zweite fünf Meter lange Messlatte genau 
mittig anlegt, die wiederum horizontal ausgewogen wird usw., bis das Ende der Strecke 
erreicht ist. Das letzte übrig gebliebene Stückchen kann ohne Probleme – auf Zentimeter 
genau geschätzt – abgelesen werden. Eine penible Protokollführung und ein gewisser 
Messrhythmus sind für gute Ergebnisse notwendig. Danach erfolgt die Rückmessung, 
also derselbe Messvorgang nun bergauf, was schwieriger ist. Der Mittelwert ist die ge-
suchte Streckenlänge.
Aber nun zurück zur Übungswiese: Da nun eine Flucht fertiggestellt worden ist und deren 

Länge bekannt ist, kann jetzt das persönliche Schrittmaß bestimmt werden. Dazu geht 
jeder Schüler der Gruppe entlang der Flucht dreimal hin und her und zählt seine Schrit-
tanzahl pro Strecke. Die Fluchtlänge dividiert durch den Mittelwert der Schritte ergibt das 
ganz persönliche Schrittmaß, also die Länge eines Schrittes eines bestimmten Schülers. 
Dieses Schrittmaß wird im Messgebiet gebraucht. Erfolgt die Schrittmaßbestimmung in 
leicht abfallendem Gelände, so sind die zu erwartenden Fehler am geringsten.

Wenn alle Gruppen ihre Arbeitsaufträge erfolgreich abgeschlossen haben, wird eine 
Gebietsbegehung durchgeführt, und die Einteilung und Zuordnung der Gruppen zu ih-
rer eigenen Messparzelle findet statt. Mit den Gruppenmitgliedern gemeinsam werden 
die Positionen der Festpunkte festgelegt und kurze, nummerierte Holzpflöcke an dieser 
Stelle eingeschlagen. Die Auswahl dieser Punkte erfordert Übersicht, da ja von jedem 
nun gesetzten Punkt aus möglichst alle anderen zu sehen sein sollen! Diese Festpunkte 
dürfen jetzt nicht mehr in ihrer Position verändert werden, da ja auch Nachbargruppen die 
jeweils angrenzenden Punkte mit einmessen. Je nach Gebietssituation kann es notwendig 

Die Staffelmessung bergab im Epochenheft
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sein, Hilfspunkte zwischen den Festpunkten einzufügen. 
Sind bei allen Teilgebieten – für alle Messgruppen – solche Strecken mit Hilfspunkten 

vorhanden, können die oben geschilderten Einführungen des Fluchtens und der Längen-
messung gleich im Messgebiet vorgenommen werden. Das wäre dann ökonomischer, und 
die erzielen Messergebnisse dienen gleichzeitig als Kontrollwerte.

Die Klasse wurde auf die Grobvermessung ihres Gebietes mit Kompass und Schrittmaß 
in einer ca. einstündigen Unterweisung vorbereitet. Der Kompass wird zur Winkelauf-
nahme, die Gradabweichung von Nord, und das Schrittmaß zur Längenbestimmung der 
Strecken zwischen den Festpunkten verwendet. Daraus entsteht eine erste, natürlich noch 
ungenaue Gesamtgebietskarte, die aus den Teilgebieten der Gruppen zusammengesetzt 
wird. 

Bestimmung des Schrittmaßes am Hang

Die erste Gebietskarte, nur mit Schrittmaß und Kompass aufgenommen
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Nach dem Abendbrot werden täglich für eine Stunde die Unterlagen geführt. Dafür 
findet sich die Klasse in den verschiedenen Räumlichkeiten ein und bearbeitet in Gruppen 
eigenverantwortlich das Epochenheft. Die Messprotokolle müssen sorgfältig gesammelt 
werden, da sie die Gesamtdokumentation der Messungen darstellen.

Das Vermessen mit dem 
Theodolit

Nach morgendlicher Unterweisung 
beginnt die Gebietsvermessung mit 
dem Theodolit. Die Schüler sind nun 
durch die vorangegangenen Arbeiten 
bereits mit »ihrem« Gebiet vertraut 
und brennen darauf, endlich mit den 
Messungen beginnen zu können. Auch 
Regen bildet plötzlich kein ernstzu-
nehmendes Hindernis mehr! 
Die Gruppen verlassen bepackt mit 
Fluchtstäben, Stativ, Theodolit, Lat-
tenrichter, Protokollblättern usw. das 
Schullandheim und marschieren in 
ihre Gebiete. Auch die 5 m langen 

Messlatten müssen für die Bestimmung der 
Basislängen mit hinauf. Zwei hilfsbereite 
Schüler haben ein 5 m Ende links und eines 
rechts geschultert und wollen sich gerade auf 
den Weg machen, als das wachsame Lehrer-
auge meint, eine Fata Morgana im Hof wahr-
zunehmen: Die wollen doch tatsächlich fünf 
(!) Theodoliten, mit den Tragegriffen fein 
säuberlich auf eine der Stangen geschoben, so 
dass sie genau in der Mitte baumeln, Richtung 
Berg transportieren! Bevor diese Karawane 
das zehn Meter entfernte Hoftor mit verdäch-
tig durchwippender Fünfmeterstange erreicht 
hat, konnte Schlimmeres verhindert werden. 

In den Gebieten angekommen, beginnt die 
Winkelvermessung und das exakte Einmessen 
der Strecken. Von jedem Eckpunkt des Poly-

Das Vermessen mit dem Theodolit (in unbe-
quemen Arbeitshaltungen): Einer schaut, eine 
schreibt und eine hält den Fluchtstab! Aber bit-
te lotrecht!
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gons müssen alle möglichen Fluchtstäbe angepeilt und die abgelesenen Winkelwerte 
auf einem Formblatt protokolliert werden. Der richtige Aufbau des Theodoliten, dessen 
Handhabung und der sorgfältige Umgang mit den Daten ist nun von größter Wichtigkeit. 
Das Positionieren genau mittig über dem Loch des Fluchtstabes und das exakte Horizon-
tieren des Gerätes mittels der eingebauten Röhrenlibelle braucht anfangs noch viel Zeit. 
Nach mehrmaligem Aufbau wird es dann aber zur Routine und manche Gruppe baut dann 
ihren »Theo« innerhalb von drei bis fünf Minuten einsatzbereit auf.

Es muss darauf geachtet werden, dass der angepeilte Fluchtstab möglichst weit un-
ten anvisiert wird, ansonsten muss er mit einer kleinen Wasserwaage genau lotrecht 
ausgerichtet werden. Unabhängig voneinander lesen zwei Schüler der Gruppe nun den 
Winkel in Grad/Minuten und Sekunden ab und diktieren ihn dem Protokollführer, so 
dass Falschablesungen und Zahlendreher vermieden werden können. Dabei müssen sie 
die Sekundenablesung mit gutem Augenmaß schätzen, was sehr genau zu machen ist! 
Weichen die im Protokoll notierten zwei Winkelwerte wenig voneinander ab, wird das 
arithmetische Mittel gebildet und weiterverwendet. Es folgt nun am selben Punkt die 
Messung in der  zweiten Fernrohrlage. Dazu wird das Fernrohr durchgeschwenkt und 
um 180° gedreht, so dass sich die Ablesung nun um 180° von der ersten unterscheiden 
müsste. Diese zweite Messung ist notwendig, um Gerätefehler auszugleichen, außerdem 
können auch Fehler in der ersten Datenaufnahme erkannt und behoben werden.

Nun wird der zweite Punkt anvisiert und wiederum in der ersten Fernrohrlage ein-
gemessen, dann in der zweiten Lage usw. Die Messungen beginnen an dem am weite-
sten links liegenden Festpunkt und gehen dann im Uhrzeigersinn herum, bis der erste 
Mess-punkt wiederum erreicht und erneut eingemessen worden ist. Dadurch kann eine 
Verstellung des Teilkreises entdeckt werden. Um eine Aussage über die Messqualität zu 
bekommen, wird gleich anschließend eine zweite Messung durchgeführt (Zweiter Satz), 
also der gesamte beschriebene Messvorgang wiederholt! Allerdings jetzt mit um etwa (!) 

Rechnen und 
Heftführung 
auf dem Bal-
kon
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90° gegen den Uhrzeigersinn verstelltem Teilkreis. Auf dem Protokollformular wird eine 
Skizze der gemachten Peilungen erstellt.

Die Aufgabe des Lehrers besteht in dieser Anfangsphase darin, den Gruppen die be-
nötigte Hilfestellung (natürlich möglichst allen gleichzeitig!) zukommen zu lassen, auf 
Sorgfalt und falsche Handhabung zu achten und »fatal errors« vermeiden zu helfen. 
Als besonders beliebt hat sich da das unkontrollierte Lösen einer Feststellschraube her-
ausgebildet, was zu völlig unbrauchbaren Ablesewerten führt, da sich dann der untere 
Teilkreis frei drehen lässt, also irgendein beliebiger Winkel angezeigt wird. Die Folge 
eines solchen unbedachten »Herumfummelns« ist, den gesamten Messvorgang von vorne 
beginnen zu müssen! 

In der Unterkunft werden dann die restlichen Arbeiten durchgeführt. Das Protokollblatt 
muss vollständig und leserlich ausgefüllt sein. Verschiedene Kontrollen müssen durch-
geführt werden, um Schreibfehler zu finden und zu korrigieren: Vergleich der Werte von 
Fernrohrlage 1 und 2 sowie Satz 1 und 2, Winkelsummenbildungen, Berechnungen von 
Dreiecksgrößen usw. Eine intensive Phase des angewandten Rechnens setzt ein, wie sie 
in der Schule, bei herkömmlichen Unterrichten nicht zu erzielen ist. Es ist darauf zu ach-
ten, dass auch mathematisch weniger begabte Schüler von Mitschülern mit unterrichtet 
werden, dass sie nicht nur daneben sitzen und die anderen machen lassen.

Sind Ungereimtheiten entlarvt worden, hilft u. U. nur eine erneute Messung am nächs-
ten Tag. Je nach Motivationslage und Einschätzung der Wichtigkeit dieser Nachmessung, 
wollen plötzlich sogar Schüler, die zu Hause eher einen gewerkschaftlich organisierten 
Tagesablauf bevorzugen, völlig freiwillig, selbst nach dem Abendbrot, im Dunkeln und 
auch bei Regen erneut auf den Berg gehen!
Wie froh ist der Lehrer, wenn er einen Fachkollegen als Begleitung dabei haben kann, 
oder bei Personalnot in einer aufbauenden Schule wenigstens einen Seminaris-ten, der 
auf diese Weise eine praktische Einführung in das Feldmessen erfährt.

Eine Wetterimpression aus der Zeitung, von einem Schüler weiter bearbeitet
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Je nachdem wie der Auftrag und das 
Gelände beschaffen sind, können weitere 
Aufgaben, wie absolute Höhen über NN, 
ins Gebiet Transportieren, Nivellieren, 
Planimetrieren usw. hinzukommen. Der 
bisher beschriebene Ablauf bezieht sich 
auf die letzten Feldmessaufträge der Jahre 
1999 bis 2001, wo es insbesondere um die 
Flächenangaben, wie viele Hektar Wiese 
vorhanden sind, ging. 

Im Laufe der zweiten Woche beginnen 
die Gruppen dann mit dem Einmessen der 

Einzelheiten des Gebietes. Nun werden alle Geländegegebenheiten, wie Zäune, Häuser, 
Wege, Hecken usw. nach dem Orthogonalverfahren eingemessen. Am Morgen wird wie-
der die Vorgehensweise genauestens mit der Klasse besprochen, so dass die Gruppen, die 
ja mit ihren Messungen unterschiedlich weit sind, zu einem beliebigen Zeitpunkt damit 
beginnen können. 

Die aus den bisher aufgenommenen Daten gezeichneten Gebietskarten enthalten be-
kanntlich nur Sichtlinien von einem Punkt zum anderen. Sie sind maßstäblich verkleinert 
(Winkel und Längen sind bekannt!) gezeichnet und zusammen gepasst worden, aber es 
fehlen noch alle Geländedetails, also gerade das, was in Karten enthalten sein soll. 

Nun werden die rechtwinkligen Abstände dieser Details von den Sichtlinien gemessen, 
sowie deren genaue Entfernung vom nächsten Festpunkt. 

Zur Bestimmung der kürzesten Entfernung von der Sichtlinie ist ein rechter Winkel 
erforderlich, der z. B. mit einem Doppelpentagon leicht bestimmt werden kann. Mit 
diesem Gerät vor dem Auge, kann der Schüler gleichzeitig in drei Richtungen peilen: Er 
sieht durch die speziell geschliffenen Prismen den linken und rechten Fluchtstab auf der 
Sichtlinie zwischen zwei Festpunkten und gleichzeitig vor sich den Fluchtstab, der das 
Geländedetail in einiger Entfernung markiert. Durch geschicktes Hin- und Herbewegen 
bringt er nun alle drei Fluchtstäbe zur Deckung. Nun wird mit einem an einem Band 
aufgehängten Lot genau senkrecht unter dem Doppelpentagon im Erdboden ein Abdruck 
erzeugt und dort eine Stahlnadel eingesteckt. Von dieser Markierung werden dann die 
anfangs erwähnten zwei Entfernungsmaße gemessen. Die Beschreibung des Verfahrens 
täuscht vor, dass es sich um ein zeitraubendes Messverfahren handeln müsse. Die Schüler 
lernen aber sehr schnell Geländedetails zu selektieren und Zäune und Hecken z. B. nur 
an den Stellen einzumessen, wo Richtungsänderungen erkennbar sind. Ist der Blick im 
Gelände erst geschult, geht diese Koordinierung recht zügig voran.

Mit einem vollen Protokollheft endet die Detailaufnahme, und alles wird dann auf den 
Gebietskarten der einzelnen Gruppen im Maßstab 1 : 500 mit Bleistift eingetragen. 

Nach Fertigstellung dieser Einzelkarten beginnt die Flächenbestimmung, die ja vom 
Auftraggeber erwartet wird. Es besteht die Möglichkeit, mit einem speziellen Präzisi-
onsinstrument durch Umfahren von Flächen deren Inhalt in Quadratmetern oder Hektar 
zu bestimmen. Jeder Gruppenteilnehmer muss seine Grünlandfläche auf der vorgezeich-
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neten Karte zweimal umfahren. Durch Mittelwertbildung erhält man dann die gesuchte 
Fläche. Wir zählen alle Flächen des Gesamtgebietes zusammen und erhalten die gesuchte 
Grünlandfläche, die den Auftraggeber interessiert. Als zweite Möglichkeit bietet sich 
auch der rechnerische Weg an, wo dann der Taschenrechner und das Formelinstrumenta-
rium der Trigonometrie intensiv zum Einsatz kommen.

Jede Gruppe erstellt nun auf Transparentpapier eine fertige Zeichnung mit allen Gelän-
dedetails im Maßstab 1 : 500. Diese Gebietskarten werden dann zu einer großen Karte 
zusammengefügt. Wenn alle Details enthalten sind und wirklich alles passt, beginnt eine 
Zeichengruppe mit dem Übertragen auf Transparentpapier. Es entsteht eine in Tusche 
gezeichnete Landkarte dieses Feldmessauftrages im Maßstab 1 : 500.

Zu dieser Zeit kommt meist der Auftraggeber vorbei, um sich vom Fortgang der Zei-
chenarbeiten zu überzeugen.
In der zweiten Woche ergibt sich oft ein (manchmal ein halber) freier Tag für die Klasse. 
Viele Schüler nutzen dann diese Zeit, um sich genauer über das Leben in der Dorfgemein-
schaft zu erkundigen; meistens wird eine Führung organisiert. Manche gehen ins 4 km 

entfernte Schwimmbad und wieder andere betätigen sich sportlich. Oft wird ein Basket-
ballmatch gegen die ehrgeizige Dorfjugend organisiert, die sich schon darauf freut, wenn 
im Schullandheim »Große da sa’n«. Als mittlerweile abgehärtete Feldvermesser finden 
Spiele natürlich bei jedem Wetter statt. 

Die Zeichnung im Maßstab 1:500 entsteht
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Das Ende

Am Ende der zweiten Woche wird dann die gesamte eingesetzte Arbeit dem Auftrag-
geber in Form der fertigen Karte feierlich vorgeführt und die errechnete Gesamtfläche 
des Grünlandes übergeben. Das Original bleibt aber noch nicht hier, es wird zu Hause 
ebenfalls stolz gezeigt und anschließend noch kopiert. Diese Kopie bekommt dann ver-
abredungsgemäß der Auftraggeber per Post geschickt oder, wenn genügend Zeit ist, im 
nächs-ten Jahr überreicht.

Ein letzter Gang durch das gesamte Messgebiet beschließt nun diese Epoche. Alle 
Pflöcke werden herausgezogen und eingesammelt und evtl. verlustig gegangenes Werk-
zeug noch einmal intensiv gesucht und meist auch gefunden, da ja Ausgabelisten geführt 
worden sind. In der Materialausgabe und auf den Zimmern wird geputzt und gepackt.

Freitag morgens erfolgt die Beladung des Busses, und die Rückfahrt beginnt. 

Wieder daheim

Aus den obigen Beschreibungen sollte deutlich geworden sein, dass in dieser Epoche 
methodisch zu immer verfeinerteren, genaueren Arbeitstechniken fortgeschritten wird, 
also der historische Entwicklungsgang der Technik Berücksichtigung findet. 

Beginnend mit dem einfachen Abschreiten, wurde die Längenmessung mit den Fünf-
metermesslatten verfeinert. Der Kompass kam dazu, und eine grobe, erste Gebietskarte 
entstand. Durch Verwendung von Theodoliten wurde die Genauigkeit enorm gesteigert. 
Eine Landkarte ist entstanden.

Zu einem passenden, zeitnahen Termin wird auf dem Schulgelände durch einen Ver-
messungsingenieur mit einem hochmodernen Lasergerät (Kosten des »Zeiss System-Ta-
chymeter ELTA«: ca. 30.000 Euro!) die Anfertigung einer Karte mit modernsten Mitteln 
vorgeführt. Innerhalb kürzester Zeit kann ein einzelner Mensch die notwendigen Daten 
aufnehmen, mittels Laptop verarbeiten und als Karte darstellen. Damit sind wir dann auch 
technisch »up to date« und in der heutigen Zeit angekommen.

Die fertige Gebietskarte des Jahres 2000
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      Die Megalith-Kultur 
Eine vernachlässigte Geschichtsströmung

Christoph Göpfert

Wenn wir unsere Schüler am Ende ihrer Schulzeit als Zeitgenossen entlassen wollen, 
gehört dazu ja auch, dass sie die Entwicklung des abendländischen Bewusstseins, die 
schließlich zu unserer heutigen Denkweise geführt hat, kennengelernt haben. Besonders 
die Geschichts- und Deutsch-Epochen in der 10. und 11. Klasse können hier Wichtiges 
leisten, obgleich manchmal Zweifel geäußert werden, ob die alten Kulturen und das 
Mittelalter einen so breiten Raum einnehmen sollten. Dabei beschränkt man sich im Ge-
schichtsunterricht der 10. Klasse allerdings auf die »Hochkulturen« des Vorderen Orients, 
ohne zu berücksichtigen, dass erstens dieser Begriff fragwürdig geworden ist und dass 
zweitens zeitgleich mit der ägyptischen und frühen griechischen Epoche in West- und 
Nord-Europa eine ganz anders geartete Kultur bestand. Sie kann nicht mit Monumental-
bauten aufwarten, und doch lassen ihre Spuren auf eine hohe Geistigkeit schließen: die 
Megalith-Kultur. Sie ist nicht nur beachtenswert in ihrer Blütezeit, auf die man im Unter-
richt bei verschiedenen Gelegenheiten einen kurzen Blick werfen könnte. Ebenso sind es 
die Nachwirkungen dieser spirituellen Strömung bis weit in die geschichtliche Zeit.

Abb.1
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Das Kernland der Megalith-Kultur

Einen Eindruck dieser Kultur gewinnt man, wenn man über Jahre die Denkmäler in ihrem 
Kerngebiet Schottland, Irland und der Bretagne studieren kann. Da gibt es zunächst die 
Steinkreise (Abb. 1), die gewöhnlich aus einer ungeraden Anzahl unbehauener aufrechter 
Granitblöcke bestehen. Sie gehen nach beiden Seiten von einem mächtigen liegenden 
Altarstein aus, von dem her oft der Sonnenaufgangspunkt am 21. Juni über einen Visier-
stein angepeilt werden kann. Die einzelnen Steine sind nach Gestalt und Mineralzusam-
mensetzung so verschieden, dass man von Stein-Individuen sprechen kann. Manchmal 
wird die Kreismitte durch einen Steinhaufen betont, der an einen Nabel erinnert. Oft sind 
die Steinkreise aus ihrer unmittelbaren Umgebung etwas herausgehoben, bilden aber sel-
ber den Mittelpunkt eines entfernter umlaufenden Höhenzuges. Bis ins frühe Mittelalter 
wurden diese Kreise errichtet, wohl weil die Menschen an diesen Kultstätten immer noch 
innere Orientierung suchten. Auch heute regen diese Monumente den Besucher an, sie zu 
verschiedenen Tages- und Jahreszeiten zu besuchen, die sich verändernden Schatten zu 
beobachten und die Stimmung auf sich wirken zu lassen.

Man muss diese Steinkreise in Verbindung mit der sie umgebenden Landschaft Nord-
west-Europas sehen: Hier wird alles durch das Element des Wassers bestimmt, durch 
weit ins Land reichende Meeresarme, Seen, Wolken und Regen, der schnell mit Sonnen-
schein wechseln kann. Atmosphärisch-kosmische Offenheit bestimmen Landschaft und 
Kultstätten. Andererseits gehören die genannten Regionen, zusammen mit Skandinavien, 
geologisch zu den ältesten Teilen Europas. Vorwiegend aus kristallinen Gesteinen aufge-
baut, sind sie auch insofern Urzeit-Zeugen.   

Ein anderes megalithisches »Bauwerk« 
sind die etliche Meter hohen Menhire, die 
bestimmte Punkte der Landschaft markie-
ren (Abb. 2). Sind sie astronomische Ori-
entierungspunkte, Kreuzungsstellen unter-
irdischer Kraftlinien oder Denkmäler des 
lokalen Gedächtnisses der frühen Mensch-
heit? Vielleicht sind sie aber auch Sym-
bol für die menschliche Aufrichtekraft. 
Geballte Willenskräfte mussten von den 
Menschen aufgebracht werden, wenn sie 
ein solches Steinmal aufstellen wollten.

Ein weiterer megalithischer Bautyp sind 
die Steinreihen (meist über Erdkraftlinien) 
und die Steinreihen-Bündel, wie z. B. in 
Carnac (Bretagne), wo sie wohl als Pro-
zessionsstraßen gedient haben. Sie verlau-
fen hier nach Westen zum Meer hin, dem 
Ort der Toten in der Vorstellung der Alten. 
Auffällig sind die Reste von zwei Stein-

Abb.2
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kreisen an den beiden Enden der Steinreihen, wodurch ein merkwürdiges Siegel in die 
Erde eingeschrieben ist.

			

angenommene Prozessionsrichtung

Weiter verbreitet, auch in Norddeutschland, sind die Dolmen (»Steintische«) und Stein-
kammern, die als Einweihungsstätten gebaut und später oft als Grabstätten verwendet 
wurden (Abb. 3 und 4). Die freistehenden Dolmen, an denen man immer wieder die 
winzigen Auflagepunkte bestaunt, sind wiederum nach astronomischen Fixpunkten aus-
gerichtet. Bei sog. »Fensterdolmen« fällt einmal im Jahr (meist am 21.6.) ein Sonnen-
strahl ins Innere auf eine markierte Linie – auch das ein Beweis, dass man kosmische 
Gesetzmäßigkeiten in das kultische Leben einbezog.

➠

Wo sich viele solcher Anlagen häufen, kann man geradezu von heiligen Landschaften 
sprechen.

Am geheimnisvollsten sind einige unterirdische Großbauten wie im Golf von Morbihan 
in der Bretagne, die man geradezu als Höhlentempel bezeichnen kann. Ihre Steine sind 
innen über und über mit rhythmischen und geometrischen Formen skulpturiert, deren Be-
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deutung uns völlig verschlossen ist 
(Abb. 5). Vor allem waren sie in der 
Dunkelheit der Kammer überhaupt 
nicht zu sehen, allerdings zu erta-
sten. Für wen waren sie bestimmt? 
Wir dürfen annehmen: für den Ein-
zuweihenden, dem sie durch ihre 
kosmischen Formen bestimmte 
Kräfte und Erfahrungen vermittel-
ten; für die Verstorbenen und für 
die Götter! Noch in den gotischen 
Kathedralen gibt es Bildwerke in 
so großer Höhe, dass sie von unten 
Stehenden nicht erkannt werden 
können. Sie wurden sozusagen den 
Engeln dargebracht.

Die Pikten-Steine in Schottland

Die megalithische Vorstellungswelt bestand bis in historische Zeit weiter. Sie tritt uns 
geheimnisvoll in den schottischen Bildsteinen aus den ersten nachchristlichen Jahrhun-
derten entgegen, den sogenannten Pikten-Steinen. Auf ihnen gibt es bestimmte, immer 
wiederkehrende Zeichen, die von den Menschen damals verstanden wurden. Wir wollen 
versuchen, uns ihnen zu nähern.

Der kleine Stein von Kintore (Aberdeen) ist beidseitig skulpturiert. Auf der einen Flä-
che (Abb. 6) entdecken wir eine rätselhafte Kombination mehrerer Zeichen: eine flach-
liegende Sichel, von einem Keil nach unten durchstoßen, dessen Spitze auf ein seltsames 

Abb. 3

 Abb. 4
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»Ur-Tier« zeigt. Man meint, Rüssel, Auge, 
zwei quallige Anhängsel auszumachen, 
mit weichen Linien in den Stein geritzt, 
als sei dieses Tier noch unfertig, im Ent-
stehen begriffen. Nun gibt es tatsächlich 
Schilderungen Rudolf Steiners über den 
frühesten Tierbildungsprozess, wo er der-
artige »Gallert-Tiere« beschreibt.1 Wir ent-
decken auf dem Stein aber noch anderes: 
Die Schenkel des sonst geometrisch genau 
gezeichneten Keiles tragen an ihren Enden 
blütenartige Gebilde, die auf Lebensvor-
gänge deuten, und in der Sichel erscheint 
durch punktförmige Vertiefungen plötzlich 
ein schemenhaftes Gesicht. Die Chiffre ge-
winnt Leben!

Der Eindruck des Sinnhaften wird noch 
verstärkt, wenn wir die andere Seite des 
Steins von Kintore untersuchen (Abb. 
7). Hier springt ein wunderbar gravierter 
Lachs über ein großes Rund (das Erden-

Abb. 5

rund?), das von zwei kleinen Trabanten 
begleitet wird, die durch eine Gerade, den 
Durchmesser des großen Kreises, verbun-
den sind. Vielleicht ist es eine Metamor-
phose jener Chiffre von Carnac, nur dass 
hier die Steinreihen zu einer Linie zusam-
mengezogen sind, um die sich aber jener 
große Kreis schwingt. Wir werden dieses 
Symbol noch ein drittes Mal antreffen. 
– Die hohe Bedeutung des Steins von Kin-
tore erschließt sich, wenn wir erfahren, 
dass der Lachs bei den Kelten die kultische 
Speise zu Beginn einer Einweihungszere-
monie war. Wir haben es also hier mit der 
Darstellung von Einweihungssymbolen zu 
tun, d.h. mit einem »Einweihungsstein«, 
der in priesterliche Gebräuche einbezogen 
war. Das gilt vermutlich für die Pikten-

Abb. 6

1   Rudolf Steiner: Mysteriengestaltungen. GA 
232, 5. Vortrag, Dornach 41987, S. 79
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Steine überhaupt.
Dies bestätigt ein Stein von Aberlemno 

(Angus). Hier finden wir (Abb. 8) die zwei 
miteinander verbundenen, jetzt aber grö-
ßeren Kreise wieder, in deren Innerem es 
wie in einer siebenfachen Quelle sprudelt. 
Auch die Mondsichel ist jetzt rhythmisch 
strukturiert. Wenn man nun davon ausgeht, 
dass für die frühe Menschheit der Wieder-
verkörperungsgedanke eine Gewissheit 
war, darf man vielleicht vermuten, dass 
die beiden Kreise auf die Geistregion des 
Vorgeburtlichen und des Nachtodlichen 
hinweisen. Dazwischen, wie ein Blitz, die 
auf vielen Steinen sich wiederholende so-
genannte Z-Rune.

Die Zeitaufgabe der 
Megalith-Kultur

Eigenart und Zeitaufgabe der Megalith-
Kultur wird erst richtig klar, wenn man die 
Unterschiede zu der zeitgleichen ägypti-
schen und griechischen Kultur ins Auge 
fasst. Im alten Ägypten stehen wir kulti-
schen Großbauten aus exakt behauenen 
Quadern gegenüber. Innenräume werden 
geschaffen bis in den Fels hinein. Überall 
finden wir reiche bildliche Darstellungen, 
hinter denen eine klar gegliederte Götter-
welt steht, über die es auch schriftliche 
Aufzeichnungen gibt. Politische Großrei-
che werden theokratisch geführt. Das alles 
spielt sich in einem landschaftlich und kli-
matisch einheitlichen Wüstengebiet ab. In 
Griechenland trafen die Menschen auf eine 
offene, dem Meer zugewandte Landschaft 
– insofern ähnlich wie Nordwest-Europa. 
Aber das Klima hat, anders als dort, zwei 
streng getrennte Jahreszeiten. Diese Pola-
rität finden wir auch in den griechischen 

 Abb. 7

Abb. 8
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Tempeln, die einen offenen und einen ge-
schlossenen Teil haben. In Mythen, und 
entsprechend im griechischen Theater, 
spiegelt sich die Abschnürung von der 
Götterwelt wieder. An ihre Stelle tritt die 
Individualität und in deren Gefolge Philo-
sophie, Demokratie und die kulturelle Be-
fruchtung des ganzen Mittelmeerraumes.

Im Gegensatz dazu lebt in der Megalith-
Kultur der Nachklang einer vorhistorischen 
Frühzeit, die Steiner das »atlantische« Zeit-
alter nennt. Diese Menschen hatten die Of-
fenheit gegenüber den götterdurchwirkten 
Naturkräften in ihrem Umkreis noch nicht 
verloren. Als Zeitaufgabe des megalithi-
schen Menschen können wir deshalb die 
Herausgliederung des Einzelnen aus dem 
Umkreis und der Gruppe benennen, d.h die 
Ich-Findung. Die Steinkreise dürfen wir 
dann als Kult- und Übungsstätten für das 
Erspüren der eigenen Mitte auffassen, die 
Menhire als Stütze für die zu erwerbende 
innere Aufrichtekraft und die Steinreihen 
als Leitlinien für zielgerichtetes Voran-

schreiten. Man kann sich entsprechende Rituale der Megalithiker an diesen heiligen Stät-
ten vorstellen. Voraussetzung für eine solche Deutung ist allerdings die Tatsache, dass die 
Menschen der Frühzeit – wie das kleine Kind – durch äußere Einflüsse noch viel stärker 
formbar waren als wir heutigen Erwachsenen.

Wir konstatieren also in verschiedenen Erdräumen ein zeitliches Nebeneinander unter-
schiedlicher menschlicher Entwicklungsstufen. Während die Griechen damals am pro-
gressivsten waren, stoßen wir bei den Megalithikern und deren Nachfahren, den Kelten 
und Germanen, auf eine »Wartekultur« (R. Steiner). In ihr werden bestimmte Kräfte 
noch nicht entfaltet und »verbraucht«, sondern zurückgehalten. Sie fließen später als ein 
verjüngender, ja spiritueller Impuls in den Strom der Geschichte ein.

Die Entwicklung des abendländischen Bewusstseins

Die Bedeutung dieses Vorgangs verstehen wir, wenn wir skizzenhaft das Werden der 
abendländischen Kultur aus ihren Wurzeln ins Auge fassen: Da ist zunächst der grie-
chische Strom, in dem die Individualität veranlagt wird. Er mündet in das Römische 
Reich mit seinen festen Rechtsbegriffen und dem straff organisierten Militärapparat. 
Aus der griechischen Kultur wird römische Zivilisation; eine Tendenz zur Verfestigung 
greift um sich. – In dieses Weltreich dringt das Christentum mit einem neuen Impuls der 

Abb. 9
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Ich-Stärkung ein, viele Märtyrerschicksale 
bestätigen das. Die christliche Kirche seit 
Konstantin wird jedoch nach dem Muster 
des Römischen Reiches installiert, Dog-
men gelten mehr als persönliches spiritu-
elles Erleben; die Missionierung erfolgt im 
Weltreich-Stil, d.h. durch Eroberung. – Die 
dritte Wurzel ist das Keltentum, das in der 
Nachfolge der Megalith-Kultur druidische 
Spiritualität und das Wissen um die Natur-
geistigkeit den Verhärtungen in Religion 
und Gesellschaft entgegensetzt. Diese kel-
tische Seelenlage wirkt über Jahrhunderte 
weiter, auch noch, als die Kelten als Volk 
längst untergegangen sind.

Die früheste dieser Nachwirkungen tritt 
uns im iro-schottischen Christentum und 
seiner Mission entgegen. Es ist uns über-
liefert, dass die irischen Druiden die Er-
eignisse von Palästina in innerer Schau 
vorausgesehen haben, und zwar mit ihrem 
esoterischen Hintergrund: dass eine Bezie-

Abb. 10

hung zwischen Christus und einem göttlichen Sonnenwesen, das sich in einem Menschen 
verkörpert hat, gesehen wurde.2 Auf irischen und schottischen Hochkreuzen tritt das 
Kreuz aus einem Sonnenkreis heraus! Alle Flächen sind mit rhythmischen Flechtbändern 
überzogen, die wir von den Pikten-Steinen kennen und die auf die hinter der äußeren 
Wirklichkeit webenden Bildekräfte weisen. Die Kelten (wie auch die Nordgermanen) 
konnten sich das Christentum ohne Bruch einverleiben, weil sie es aus ihrer Naturgeistig-
keit heraus unmittelbar verstanden (Abb. 9 und 10).

Dieser verborgene esoterische Strom hielt sich in der Folgezeit im europäischen Kul-
turgut und sensibilisierte die Menschen für das Übersinnliche und Irrationale. Wir dürfen 
in diesem Zusammenhang viele Ketzerströmungen dazu rechnen, also auch die Grals-
strömung, die Katharer-Bewegung, die Templer, die rosenkreuzerische Alchemie und 
schließlich die Mystik. Bei allen Unterschieden war diesen Bewegungen gemeinsam, dass 
sie Methoden zur seelischen Entwicklung und Bewusstseinserweiterung des Einzelnen 
anboten. Dieser Ansatz der Ich-Stärkung begann in Europa mit der Megalith-Kultur!

Unterrichtliche Möglichkeiten

Im Geschichts- und Deutschunterricht der 10. und 11. Klasse sollte man die Gelegenheit 
2 Jakob Streit: Sonne und Kreuz, Stuttgart 42001; Frank Teichmann: Megalithkultur, Stuttgart 

31999; Hans Gsänger: Die irischen Hochkreuze. Ihre Geschichte, ihre Verbreitung und ihre 
Formgeheimnisse, Mannheim 21982; Gert Meier: Die Hochkultur der Megalithzeit. Verschwie-
gene Zeugnisse aus Europas großer Vergangenheit, Tübingen 1997



794

ergreifen, diese Zusammenhänge zu erwähnen, jedenfalls so weit sie historisch doku-
mentiert sind. Man könnte durchaus einmal aufzeigen, wie über Jahrhunderte hin das 
abendländische Geistesleben durch spirituelle und oft ketzerische Bewegungen befruch-
tet wurde, diese dann aber, vor allem von der Kirche, ausgelöscht wurden. Die iro-schotti-
sche Mission, die Katharer (auf die man bei Trevrizent im »Parzival« stößt), der Templer-
Orden und manches andere wären einzubeziehen. Auf solche spirituellen Impulse sollten 
wir in den oberen Oberstufenklassen behutsam aufmerksam machen. Das ist gerade heute 
angesagt, weil die latente Frage nach dem Übersinnlichen in den Jugendlichen lebt.3

Ausblick

Die abendländische Entwicklung zielt auf die Ausbildung einer naturwissenschaftlich-
technischen Welthaltung, die wir seit dem 19. Jahrhundert erreicht haben. Auf dem Weg 
dorthin gab es immer wieder die Gefahr der Vereinseitigung in Richtung auf einen Ma-
terialismus. Die von der Megalith-Kultur ausgehende spirituelle Strömung wirkte durch 
vier Jahrtausende als »therapeutische« Kraft, die diese Vereinseitigung abmilderte. Ge-
genwärtig ist zu beobachten, wie in Anknüpfung an diese Strömung eine neue Spirituali-
tät in der westlichen Welt aufkeimt.

Zum Autor: Dr. Christoph Göpfert, Jahrgang 1926, Besuch der Waldorfschule in Hamburg bis zu 
deren Verbot. Studium der Germanistik und Geographie in Hamburg und Tübingen. Promotion 
über ein anthropogeographisches Thema. Einige Jahre Lehrer am Gymnasium, dann Klassen- und 
Oberstufenlehrer an Waldorfschulen. Seit zehn Jahren in der Waldorflehrerausbildung tätig. Veröf-
fentlichungen: Jugend und Literatur (Hrsg.), Stuttgart 1993; Das lebendige Wesen der Erde (Hrsg.), 
Stuttgart 1999; Bewusstseinsaufbrüche in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Die Wiedergewinnung 
der übersinnlichen Dimension, Dürnau 2001. Zahlreiche Zeitschriftenaufsätze.

3   Vgl. hierzu verschiedene Beiträge in: Christoph Göpfert (Hrsg.): Jugend und Literatur. Anregun-
gen zum Deutschunterricht, Stuttgart 1993
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     Liegt die Farbe im Auge?
Betrachtungen und Experimente über Farbphänomene
im Biologie- und Philosophieunterricht

Axel Ziemke

Nicht zufällig ist Goethes Farbenlehre1 das Grundlagenwerk einer goetheanistischen Na-
turwissenschaft. Farbphänomene drängen sich auf als Gegenstand einer am Phänomen 
orientierten Naturbetrachtung; Farben ergreifen den Betrachter auf allen Ebenen seines 
Menschseins. Dass Kunst-Unterricht es mit Farben zu tun bekommt, ist selbstverständ-
lich. Doch auch im naturwissenschaftlichen Unterricht bieten sich Farben durch ihre 
unmittelbare Erlebbarkeit als Gegenstand theoretischer und beobachtender Betrachtung 
an. Gerade im Rahmen der Physik ist Farbe, vielleicht im Kontrast zwischen Goethes 
und Newtons Betrachtungsweise, traditionell ein bevorzugter Gegenstand der Epoche 
in der 12. Klasse. Doch nicht nur in der Geistigkeit der Kunst und der Materialität der 
Physik ist die Farbe zu Hause. Gerade auf dem großen Feld zwischen den beiden Extre-
men, im Übergang von Leiblichem, Seelischem und Geistigem, bietet Farbe eine Fülle 
von Ansätzen biologischer und philosophischer Betrachtungen. Einige davon sollen hier 
skizziert werden.  

Farben der Natur (Biologie 12. Klasse)

Die Farben haben nicht wenig zur Entstehung des physischen Menschen beigetragen. 
Um dieses etwas spekulative Bekenntnis zu verstehen, versetzen wir uns in die Kreide-
zeit (vor 135 bis 65 Millionen Jahren). Die Saurier erlebten ihre letzte Blütezeit. In der 
Vegetation lösten Laubholzwälder die bis dahin dominierenden Palmfarne ab. Die be-
decktsamigen Pflanzen bestimmten zunehmend das Bild der Erde. Ihr Pollen wurde, wie 
bei den heutigen Gräsern, in erster Linie vom Wind verbreitet – eine sehr aufwändige Art 
der Bestäubung, denn viel Pollen muss produziert werden, damit der Zufall genug davon 
zu Blüten der eigenen Art trägt. Magnoliengewächse waren wohl die erste Pflanzenfami-
lie, die sich nicht mehr auf diesen Zufall verließ. Sie begannen nektarähnliche Säfte zu 
produzieren, die den von pflanzlichen und tierischen Säften, Exkrementen und Kadavern 
lebenden Insekten eine energiereiche Zusatzkost anboten. So wurden sie von Blüte zu 
Blüte »verführt« und transportierten auf diese Weise den Pollen des Magnoliengewächses 
zu seinem Bestimmungsort. Es war der Anfang geschaffen für das, was Biologen heute 
»Koevolution« nennen: Die Entwicklung von zwei oder mehr Arten von Lebewesen, in 
der die eine(n) jeweils die Evolution der anderen bestimmen. Die Magnoliengewächse 
und auch die wenig später entstandenen Hahnenfußgewächse spezialisierten sich zuneh-
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mend auf die Bestäubung durch Insekten, die Insekten ihrerseits spezialisierten sich auf 
die Ernährung von Nektar. Die Pflanzen entwickelten Nektarien, die den zuckerreichen 
Saft in größeren Mengen produzierten, die Mundwerkzeuge der Insekten spezialisierten 
sich auf die Aufnahme des Nektars, ihr Verdauungssystem und ihr Stoffwechsel auf sei-
ne Verwertung. Die Pflanzen bildeten Duftstoffe, um Insekten anzulocken, die Insekten 
verbesserten ihre Geruchswahrnehmung, um die Blüten zu finden. Die Pflanzen bildeten 
auffällige Blütenformen, die Insekten verbesserten ihre visuelle Wahrnehmung, um sie zu 
entdecken. Die Pflanzen bildeten farbige Blüten und die Insekten die Fähigkeit, die Farbe 
der Blüte vor dem grünen Hintergrund des Blattwerks zu entdecken. Die Farbenwelt der 
Biologie war geboren.

Im Tertiär (das vor 65 Millionen Jahren begann) standen die Pflanzen wieder vor 
einem ähnlichen »Problem« wie bereits in der Kreidezeit. Diesmal war es nicht der 
Pollen, sondern der Samen der Blütenpflanzen, dessen Verbreitung zum begrenzenden 
Umweltfaktor wurde, da er dem Zufall überlassen blieb. Auch jetzt war es bei den meisten 
Landpflanzen der Wind, der ihn zufällig an irgendeiner Stelle »ablegte« – meist nah bei 
der Pflanze, seltener weit entfernt, meist an ausgesprochen »unfruchtbaren« Orten, selten 
an fruchtbaren. Und wieder half die »Verführung« von Tieren durch eine Zusatzkost bei 
der »Problemlösung«: Um die Samen einiger Pflanzenarten bildete sich ein zuckerreiches 
Gewebe, das manchen Säugern, aber auch anderen Tieren eine leicht verwertbare und 
energiereiche Nahrung bot. Wenn die Samen, die schon seit jeher auf Unverdaulichkeit 
optimiert waren, mit verspeist wurden, verbreiteten die entsprechenden Tiere sie nicht 
selten über weite Strecken und setzten sie, was besonders günstig war, mit einer mehr 
oder weniger umfangreichen Beigabe organischen Düngers ab. Wieder war der Anfang 
einer Koevolution gemacht: Immer mehr Pflanzen bildeten Früchte verschiedenster Art 
mit immer umfangreicherem und nährstoffreicherem Fruchtfleisch, immer mehr Tiere 
stellten ihren Stoffwechsel und ihre Verhaltensweise auf die Ernährung von Früchten um 
– nicht zuletzt viele Vorfahren der heutigen Affen und physischen Menschen. Zu diesen 
Verhaltensweisen zählte nicht zuletzt das Klettern in den früchtetragenden Bäumen im 
Zusammenhang mit den dazu erforderlichen räumlichen Wahrnehmungsleistungen. Wie-
der entwickelten die Pflanzen Duft- und Geschmacksstoffe, um die früchtefressenden 
Tiere anzulocken, und die Tiere die entsprechenden Sinnesleistungen, um die Früchte zu 
finden. Und wieder spielte die Farbe plötzlich eine wichtige Rolle, wenn Pflanzen über 
die Reifefärbung anzeigten, dass ihre Samen reif oder aus Sicht der Tiere die Früchte zuk-
kerreich waren. Und so sind es besonders die Früchtefresser unter den Säugetieren, die 
über eine gute Farbwahrnehmung verfügten. Letztendlich verdankt wohl auch der physi-
sche Mensch sein Farbwahrnehmungsvermögen seinen früchtefressenden Vorfahren.

Auch in anderen Tiergruppen entwickelte sich die Fähigkeit zum Farbensehen. Be-
sonders zu nennen sind hier viele Fisch- und Vogelarten, von denen noch die Rede sein 
wird. In allen Fällen sind es koevolutionäre Prozesse, die zusammen mit den Farben der 
Natur die Fähigkeit zur Farbwahrnehmung entwickelten. Einmal »geschaffen« konnte 
diese Farbwahrnehmung nun auch für viele Prozesse der innerartlichen und zwischen-
artlichen Kommunikation genutzt werden, als Signalfarben zwischen den Geschlechtern, 
als Warn-, Schreck- und Tarnfarben und vieles mehr. Man kann sagen, dass in der Natur 
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nicht viel mehr als der blaue (und manchmal rote) Himmel, das pflanzliche Grün und die 
Färbung mancher Minerale nicht eigens für den »Zweck« entstanden, gesehen zu werden. 
Und auch die letztgenannten Farben sehen wir nur, weil sie »zufällig« mit den zuvor 
genannten übereinstimmen.

Die Biologie-Epoche der 12. Klasse an den Waldorfschulen beschäftigt sich zu einem 
mehr oder weniger großen Teil mit Darwins Evolutionstheorie. Die »Evolution der Far-
be« liegt den Schülerinnen und Schülern schon sinnlich so nahe und hat daneben so viele 
fächerübergreifende Bezüge zum Physik-, Kunst- und Philosophieunterricht, dass sie sich 
als Anwendungsfeld für die Begriffsbildung der Evolutionstheorie anbietet – vielleicht 
nicht unbedingt zu ihrer Einführung, da sich hier leichter verständliche »Lehrbuchbei-
spiele« anbieten, aber für ihre Weiterführung und Anwendung. Für jeden der genannten 
Evolutionsschritte lässt sich über die Überproduktion von Lebewesen einer Art, ihre 
natürliche Variabilität und die entsprechenden Selektionsprozesse zeigen, wie sich neue 
Merkmale entwickeln und auf Grund der höheren Fortpflanzungswahrscheinlichkeit ihrer 
Träger durchsetzen. Für die Koevolution von Lebewesen bieten sich im Zusammenhang 
mit der Koevolution von Farbbildung und Farbwahrnehmung geradezu Paradebeispiele. 
Und auch Probleme der Artbildung lassen sich, wie wir gesehen haben, diskutieren. Es 
wird auch die Frage »Was war zuerst da?« ebenso zu einem vertieften Verständnis als 
auch zu offenen Fragen der Evolutionstheorie führen. Auch wenn dieser Unterrichtsge-
genstand, den Entwicklungserfordernissen der oberen Oberstufe entsprechend, gerade 
das begreifende Denken herausfordert, bieten sich besonders durch die Orientierung an 
Farbphänomenen immer wieder Möglichkeiten zu phänomenologisch orientierten An-
satzpunkten. Wo kommen Farben in der Natur vor? Warum kommen sie dort vor? Wel-
che Lebewesen könnten sie wahrnehmen? Warum tun sie das? All dies sind Fragen, die 
schnell tief in die Evolutionstheorie führen, ohne in Begriffskorsetts zu erstarren.

Farben des Auges (Biologie 9. Klasse)

Während die Biologie-Epoche der 12. Klasse einen Überblick über die Stellung des 
Menschen in der Naturgeschichte verschafft und dadurch doch eine eher theoretische 
Ausrichtung hat, ist der Schwerpunkt der Biologie-Epoche der 9. Klasse der menschliche 
Organismus, so wie er sich konkret in die Welt stellt, und eröffnet damit eine Fülle von 
Möglichkeiten, sich beobachtend und experimentell gerade den Sinnen des Menschen zu 
nähern. Und auch hier bietet unsere Farbwahrnehmung einen phänomenologisch ergiebi-
gen und pädagogisch ebenso eindrucks- wie wirkungsvollen Zugang.2

Nachdem die Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage einfacher psychophysischer 
Experimente3  den Aufbau des Auges kennen gelernt haben, kann man sich dem Aufbau 
und der Funktionsweise der Netzhaut zuwenden. Man wird hier die Eintrittsstelle des 
Sehnervs, den blinden Fleck, mit den üblichen Experimenten identifizieren können. Und 
man wird auch die Sehgrube als Ort des schärfsten Sehens entdecken, wenn man ein 
Muster sehr kleiner Punkte anbietet, in dem in einem bestimmten Abstand nur noch die 
Punkte getrennt voneinander wahrgenommen werden können, deren Licht auf eben diese 
Sehgrube fällt – während der Hintergrund im Grau verschwimmt (Abb. 1). Hat man die 
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Sehgrube identifiziert, sollte man die Unterscheidung von zwei Klassen von Sinnesele-
menten oder Sinneszellen einführen: Es gibt einmal die Zapfen, die wenig lichtempfind-
lich, farbspezifisch und besonders dicht in der Sehgrube angeordnet sind, während sie 
außerhalb der Sehgrube weniger dicht verteilt sind. Außerdem findet man in der Netzhaut 
die Stäbchen, die stark lichtempfindlich, nicht farbspezifisch und nicht in der Sehgrube 
vorhanden sind.

Sinneszellen der Netzhaut
Jede dieser Sinneszellen ist mit einem lichtempfindlichen Pigment (Sehfarbstoff) gefüllt, 
das bei Belichtung zerfällt und dabei eine elektrochemische Potenzialänderung hervor-
ruft, die in ein elektrisches Signal verwandelt wird (Aktionspotenzial). Dieses Signal 
wird zu den Ganglienzellen der Netzhaut geleitet, wo eine erste Verarbeitung erfolgt, 
deren »Ergebnis« in Form weiterer Aktionspotenziale über den Sehnerv zum Gehirn 
geleitet wird. Werden die Sinneszellen nicht mehr belichtet, dann wird der Sehfarb-
stoff regeneriert. Dies geschieht in der Dunkelheit, aber auch schon dann, wenn wir im 
Hellen dunkle Oberflächen betrachten. Wie in diesem Prozess Farben entstehen, sollte 
man im Unterricht über die Young-Helmholtzsche Theorie erklären.4 Diese Theorie geht 
davon aus, dass es in unserer Netzhaut drei Typen von Zapfen gibt, die verschiedene 
Sehfarbstoffe enthalten: Erythrolabe, Chlorolabe und Cyanolabe. Erythrolabe hat ein 
Empfindlichkeitsmaximum bei langwelligem Licht, also bei Licht, das der Mensch un-

Abb. 1: Verändern Sie den Abstand der grauen Fläche von Ihren Augen so weit, bis Sie an der 
Stelle, auf die Sie schauen, gerade noch die kleinen Punkte unterscheiden können. Ein mandelför-
miger Teil des Bildes wird dann ein Punktmuster vor einem grauen Hintergrund ergeben. Diese 
Fläche entspricht dem Teil des Bildes, der auf die Sehgrube (den Ort des schärfsten Sehens auf 
der Netzhaut) projiziert wird.
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ter normalen Bedingungen rot wahrnimmt. Chlorolabe ist am empfindlichsten für Licht 
mittlerer Wellenlänge, also für Licht, das der Mensch unter normalen Bedingungen grün 
wahrnimmt. Cyanolabe hat ein Empfindlichkeitsmaximum bei kurzwelligem Licht, also 
bei Licht, das der Mensch unter normalen Bedingungen als blau(violett) empfindet. Man 
nennt diese drei Zapfentypen nach den entsprechenden Farbempfindungen R-, G- und B-
Zapfen (für rot, grün und blau). Diese Zapfen sind durch die Ganglienzellen der Netzhaut 
so verschaltet, dass zwei »Farbkanäle« entstehen: ein Rot-Grün-Kanal und ein Blau-
Gelb-Kanal. Über den Rot-Grün-Kanal wird die Aktivität der R- und G-Zapfen miteinan-
der verglichen, so dass bei Überwiegen der Aktivität der R-Zapfen eine Rotempfindung 
auftritt, bei Überwiegen der Aktivität der G-Zapfen eine Grünempfindung. Komplizierter 
aufgebaut ist der Blau-Gelb-Kanal. Hier wird die Aktivität der R- und G-Zapfen mit der 
Aktivität der Blauzapfen verglichen. Es entsteht eine Blauempfindung, wenn die letztere 
überwiegt und ein Gelbempfindung, wenn die erstere stärker ist (bzw. eine Grün- oder 
Rotempfindung, wenn R- und G-Zapfen unterschiedlich aktiv sind). Keine Farbemp-
findung tritt jeweils bei gleicher Erregung aller Zapfen auf. Wir nehmen dann, je nach 
Lichtintensität, weißes oder graues Licht wahr.

Wahrnehmen von Farbmischungen
Diese zunächst sehr abstrakt anmutende Theorie kann nun viele Experimente und Be-
obachtungen erklären, die man die Schüler durchführen lassen kann. Hierzu gehören 
zunächst positive Farbmischungen, die man, anders als die negativen Farbmischungen, 
beim Mischen von Farbpigmenten in der Palette, durch das Mischen von Licht erhält. 
Man kann dafür zwei bis drei Diaprojektoren verwenden, die man auf eine weiße Wand 
richtet und mit Folien verschiedener Farben versieht. Man kann sich die gleichen Effekte 
aber auch an einer Bühnenbeleuchtung deutlich machen. Mischt man grünes Licht, das 
die G-Zapfen erregt, mit rotem Licht, für das die R-Zapfen empfindlich sind, dann ergibt 
sich, ganz wie die Theorie es vorhersagt, gelbes Licht. Mischt man rotes mit blauem 
Licht ergibt sich Purpur, mischt man grünes mit blauem Licht, erhält man türkis. Mischt 
man rotes, blaues und grünes Licht so, dass alle drei Zapfentypen gleichmäßig erregt 
werden, erhält man weißes Licht. Gerade wenn die Schüler mit positiven Farbmischun-
gen aus dem Unterricht der Klassenlehrerzeit noch nicht vertraut sind, wird man einiges 
Erstaunen erwarten können, wenn die Beobachtungen nicht etwa die Erinnerungen an die 
eigenen Farbkästen, sondern die Young-Helmholtzsche Theorie bestätigen.

Die Nachbilder
Noch tiefer eindringen in ein Verständnis der Funktion der Netzhaut kann man über 
Experimente mit Nachbildern. Man kann diese wieder studieren, indem man mit einem 
Diaprojektor eine farbige Folie projiziert und danach das Dia entfernt, so dass die weiße 
Wand beleuchtet wird. Man kann diese Beobachtungen aber auch in Einzel- oder Part-
nerarbeit durchführen, indem man die Schüler auf einem Bogen weißen Papiers einen 
Punkt festlegen und darauf ein farbiges Transparentpapier legen lässt. Nachdem sie etwa 
20 Sekunden lang auf den Punkt gestarrt haben, sollen sie das Transparentpapier wegneh-
men und den Punkt weiter fixieren. In beiden Fällen wird auf dem weißen Hintergrund ein 
farbiges Nachbild in der Komplementärfarbe sichtbar: Eine blauviolette Folie bzw. das 
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entsprechende Transparentpapier ergibt ein 
gelbes Nachbild und umgekehrt; eine grü-
ne Folie gibt ein purpurnes Nachbild und 
umgekehrt; eine rote Folie ergibt ein türki-
ses Nachbild und umgekehrt. Das gleiche 
Phänomen kann man sich in Abbildung 2 
anschauen. Erklären kann man sich diese 
Nachbilder mit der Theorie von Young und 
Helmholtz im erstgenannten Fall so: Dort, 
wo das Licht der blauvioletten Folie auf 
die Netzhaut fällt, werden die B-Zapfen er-
regt, die R- und G-Zapfen hingegen nicht. 
Das heißt, dass in den B-Zapfen ein Abbau 
von Cyanolabe erfolgt, der die elektroche-
mischen Potenziale erzeugt, die im Gehirn 
zu der Blauempfindung führen. Hingegen 
erfolgt in den R- und G-Zapfen kein Abbau 
von Erythrolabe und Chlorolabe. Fällt nun 
das weiße Licht der Wand oder des Papiers 
auf dieselbe Stelle der Netzhaut, dann wer-
den die R- und G-Zapfen, die noch sehr viel 
Sehfarbstoff enthalten, stark erregt. Die B-
Zapfen hingegen, deren Sehfarbstoff zu 
einem Teil verbraucht ist, werden nicht so 
stark erregt. Durch das Überwiegen der Er-
regung der R- und G-Zapfen über die der 
B-Zapfen entsteht eine Gelbempfindung. 
Analoge Erklärungen sind für die Umkeh-
rung und die anderen Beispiele möglich. 
Wir begegnen hier einem Phänomen der 
»Farbadaptation«, auf das wir nochmals 
zurückkommen werden.

Die Zapfentypen – drei Grundfarben
Eine Konsequenz aus dieser Theorie, die 
den Erfahrungen der Schüler mit der Farb-
palette wieder entgegenkommt, ist die 
folgende: Da alle Farbempfindungen des 

Abb. 2: Schauen Sie etwa 30 Sekunden auf den 
Punkt in der Mitte eines farbigen Quadrates – 
ohne die Augen zu bewegen. Blicken Sie danach 
auf die weiße Fläche neben dem Quadrat, und 
Sie werden eines der im Aufsatz angesproche-
nen Nachbilder sehen.
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Menschen durch die Aktivität der genannten drei Zapfentypen zustande kommen, können 
wir alle Farben aus drei Grundfarben mischen: Blauviolett, Grün und Rot im Falle der 
positiven Farbmischung, Purpur, Blau und Gelb im Falle der negativen Farbmischung. 
Beeindruckend an der Begründung dieser Erkenntnis ist für die Schüler nun gemeinhin, 
dass die Ursache hierfür nicht etwa in der Physik der Farbe liegt, sondern in der Biologie 
der Farbe. Hätten wir vier statt drei Zapfentypen in unserer Netzhaut, dann bräuchten wir 
auch vier Grundfarben, um alle Farben mischen zu können; hätten wir nur zwei Zapfen-
typen, dann wären es auch nur zwei Grundfarben. Mit dem ersten Fall wäre allerdings ein 
wesentlich reicheres Farberleben verbunden, mit dem letzteren ein ärmeres. 

Der Vergleich mit dem Farbensehen verschiedener Tierarten illustriert dies nun recht 
eindrucksvoll. Bekannt ist zumeist das ins Ultraviolett verschobene Farbspektrum der 
Bienen. Allerdings sind uns diese Insekten immerhin in der Hinsicht ähnlich, dass auch 
sie über drei Grundfarben verfügen. Bereits erwähnt wurde auch, dass die meisten Säu-
getiere keine Farben unterscheiden können, da sie eben keine verschiedenen Zapfentypen 
ausbilden. Viele weitere Säugetiere weisen zwei Zapfentypen auf, sollten also in einer 
Farbwelt leben, die sich aus zwei Grundfarben ableiten lässt. Hierzu gehören Eichhörn-
chen, Kaninchen, Spitzmäuse, Katzen und einige Affenarten. Goldfische und Süßwasser-
Schildkröten weisen hingegen vier Zapfentypen, Tauben wahrscheinlich sogar fünf auf.5 
Wäre van Gogh also eine Taube gewesen, dann müsste er fünf Grundfarben verwenden, 
um alle Farben mischen zu können, die er zu sehen in der Lage wäre. Sein Farbempfinden 
wäre dann so unglaublich reich, wie es für uns schlichtweg nicht vorstellbar ist.

Farben der Seele (Biologie 9. Klasse)

Spätestens an dieser Stelle ist nun die Beantwortung einer Frage notwendig, die bislang im 
Hintergrund unserer Betrachtungen verblieb: Was ist eigentlich Farbe? Schon bis hierher 
sollte deutlich geworden sein, was Farbe gewiss nicht ist: nämlich die Wellenlänge des 
Lichtes. Farbe entsteht erst »im Auge des Betrachters«. Wenn dieser Betrachter farben-
blind ist, kann er auch bei Licht verschiedener Wellenlänge keine Farben wahrnehmen. 
Wenn er eine Taube wäre, würde er viel mehr Farben wahrnehmen als ein Mensch. 

Doch ist diese Unterscheidung noch keineswegs die letzte, die für die Beantwortung 
der Frage nach der Farbe erforderlich ist. Noch tiefer gehend ist das Problem, ob mit all 
den bislang dargestellten Funktionen der Netzhaut und des Gehirns das überhaupt schon 
berührt ist, was wir empfinden, wenn wir Farben sehen. Erstaunlicherweise haben be-
sonders Schülerinnen der 9. Klasse oftmals bereits ein Bewusstsein für dieses Problem. 
In jeder Epoche dieser Klassenstufe, die ich bislang unterrichtet habe, wurde irgend-
wann einmal eine Frage aufgeworfen, die in etwa so formuliert wurde: Sieht eigentlich 
jeder Mensch genau das Gleiche, wenn er einen Gegenstand einer bestimmten Farbe 
anschaut?

Störungen der Farbempfindung  
Die besten Erfahrungen habe ich gemacht, wenn dieses Problem über Störungen der 
Farbempfindung angegangen wurde. So könnte man sich zunächst fragen, was denn ei-
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gentlich ein rot-grün-blinder Mensch empfindet, wenn er Gegenstände anschaut, die wir 
»Normalsichtigen« als rot oder grün empfinden. Um auf das Wissen der Schüler zurück-
greifen zu können, geht man theoretisch von der am einfachsten verständlichen Form von 
Rot-Grün-Blindheit aus: Bei dieser Störung sind die R-Zapfen nicht mit Erythrolabe, son-
dern »fälschlicherweise« – wie die G-Zapfen – mit Chlorolabe gefüllt. Manchmal tappen 
die Jugendlichen zunächst in die Falle anzunehmen, dass diese Menschen nun nur grün 
wahrnehmen könnten. Doch im Rückgriff auf die Young-Helmholtzsche Theorie kommen 
sie zu dem Ergebnis, dass die Konsequenz dieser Störung darin besteht, dass G- und R-
Zapfen immer gleichermaßen aktiv sind. Somit ist eine Rot-Grün-Unterscheidung nicht 
mehr möglich. Die Farbempfindung beim Anblick roter oder grüner Gegenstände müsste 
also, je nach Erregung der G- und R-Zapfen, im Vergleich zu der Erregung der B-Zapfen 
im Bereich zwischen Gelb und Blau liegen. Was einem Farbenblinden dennoch die Unter-
scheidung der »Farben« möglich macht, ist ihre unterschiedliche Helligkeit in Verbindung 
mit dem Blau-Gelb-Spektrum. Glaubt man der Theorie, so hat er also gelernt, eine ganz 
andere Empfindung »rot« oder »grün« zu nennen, als wir das tun.

Noch deutlicher wird diese Veranschaulichung des Problems bei der Betrachtung einer 
»pseudonormalen« Farbwahrnehmung.6 Es gibt nämlich eine wesentlich seltener auftre-
tende Störung, bei der umgekehrt die G-Zapfen fälschlicherweise – wie die R-Zapfen 
– mit Erythrolabe gefüllt sind. Diese Störung hat natürlich ebenfalls eine Rot-Grün-
Blindheit zur Folge, weil wieder beide Zapfentypen unabhängig von der Wellenlänge des 
Lichtes die gleiche Erregung aufweisen. Da beide genetischen Defekte aber unabhän-
gig voneinander vererbt werden, müssten mit dem Produkt ihrer Wahrscheinlichkeiten, 
schätzungsweise bei einem von tausend Männern, beide Defekte gleichzeitig auftreten: 
Die R-Zapfen wären dann mit dem – normalerweise in den G-Zapfen enthaltenen – Chlo-
rolabe gefüllt, die G-Zapfen hingegen mit dem – normalerweise in den R-Zapfen ent-
haltenen – Erythrolabe. Glaubt man der Young-Helmholtzschen Theorie, sollten solche 
Menschen ein umgekehrtes Rot-Grün-Spektrum wahrnehmen: Rot wäre nun die Empfin-
dungsqualität, die dann auftritt, wenn die R-Zapfen stärker erregt sind als die G-Zapfen. 
Beim Pseudonormalen wäre das aber dann der Fall, wenn Licht mittlerer Wellenlänge 
vorherrscht, das ein Normaler als grün empfinden würde. Grün wäre die Empfindungs-
qualität, die dann auftritt, wenn die G-Zapfen stärker erregt sind als die R-Zapfen. Beim 
Pseudonormalen wäre das aber dann der Fall, wenn Licht langer Wellenlänge vorherrscht, 
das ein Normaler als rot empfinden würde. Ein Pseudonormaler würde also dort rot sehen, 
wo der Normalsichtige grün sieht und dort grün, wo der Normalsichtige rot sieht. Welche 
Konsequenzen hätte das für sein Leben? Erstaunlicherweise keine! Da er in seiner Kind-
heit gelernt hätte, seine »grüne« Farbempfindung »rot« und seine »rote« Farbempfindung 
»grün« zu nennen, würde seine Farbwahrnehmungsstörung überhaupt nicht auffallen. Er 
würde ebenso wie ein normalsichtiger Mensch auf Grund seiner Farb-empfindung reife 
Tomaten »rot« nennen und essen und unreife Tomaten »grün« nennen und verschmähen. 
Er würde bei roten Ampeln anhalten und bei grünen losfahren und bei ersteren die Furcht 
entwickeln, Knöllchen zu kassieren, wenn er sich anders verhielte. Man nennt solche 
Menschen eben darum »pseudonormal«, weil sie der Theorie zufolge keine Verhalten-
sauffälligkeiten, d.h. Farbunterscheidungsprobleme aufweisen dürften. Damit ließe sich 
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auch erklären, warum Menschen mit einer solchen Farbwahrnehmungsstörung bisher 
nicht identifiziert werden konnten. 

Farbempfindung und Lebenserfahrung
Allerdings würde sich hier durchaus die Frage stellen, ob wir nicht dem Pseudonormalen 
glauben sollten, wenn er behauptete, bei reifen Tomaten und dem oberen Ampellicht eine 
Rotempfindung und bei unreifen Tomaten oder dem unteren Ampellicht eine Grünemp-
findung zu haben. Könnte es nicht sein, dass unser Farbempfinden überhaupt nicht so sehr 
von unserem Nervensystem, sondern vielmehr von unseren Lebenserfahrungen bestimmt 
wird? Könnte es nicht sein, dass es für die Empfindungsqualität »rot« gar nicht so wichtig 
ist, welche Erregung die R- und G-Zapfen aufweisen, sondern viel wichtiger, was für 
eine Qualität die Empfindung der Lippen oder Brustwarzen der Mutter für den Säugling, 
die Empfindung der von Aufregung oder Wut gefärbten Haut eines Menschen oder eben 
einer reifen Frucht für das kleine Kind hatte? Könnte entsprechend die Empfindungs-
qualität »grün« vielmehr von dem Anblick des Blätterdaches über dem Kinderwagen 
während eines Familienausfluges oder dem Geschmack eines unreifen Apfels bestimmt 
sein als von der Erregung der Netzhaut? Ist Farbe also etwas, was wir in unserer Kind-
heit »lernen«? Ist es vielleicht sogar etwas, was noch in späterem Alter unmerklich im 
Verwandeln ist? Prägt unser alltägliches Erleben oder auch unser künstlerisches Schauen 
und Tun die Empfindungsqualität von Farbe? Für und gegen beide Sichtweisen lassen 
sich in der Diskussion mit den Schülern sicher einige Argumente finden. Doch schei-
tert ein endgültiges Urteil letztlich an der Unbeantwortbarkeit der eingangs erwähnten 
Schülerfrage: Wir können ebenso wenig in die Erlebniswelt eines »Pseudonormalen« 
hineinschauen wie in das Farbempfinden eines beliebigen uns nahen Menschen. Was wir 
mit unseren physischen Sinnen beobachten können, ist nur der Körper des Anderen und 
sein sprachliches und nicht-sprachliches Verhalten. Die Seele des »Du« liegt jenseits all 
dessen. Ergibt diese Sichtweise vielleicht noch eine ganz andere Denkmöglichkeit? Ist 
unser Farbempfinden vielleicht etwas, was unsere Seele auf die Welt – und in den Körper 
– mitbringt? Liegt Farbe also nicht wesentlich »im Auge«, sondern letztlich sogar »in der 
Seele« des Betrachters?

Farbensehen und das Leib-Seele-Problem
    
Spätestens an dieser Stelle sollte man einen Neunt- oder Zehntklässler mit seinen Gedan-
ken allein lassen. Im Philosophieunterricht der 12. oder 13. Klasse kann man das Problem 
dann gegebenenfalls wieder aufgreifen, indem man es in die historische und aktuelle 
philosophische Diskussion zum Leib-Seele-Problem einordnet. Die drei Positionen, von 
denen aus das Problem des pseudonormalen Farbensehens hier diskutiert wurde, sind der 
Materialismus (der oft auch als Reduktionismus, materialistischer Monismus oder Physi-
kalismus bezeichnet wird), der Funktionalismus und der Dualismus. 

Der Materialismus geht davon aus, dass Seelisches nichts anderes als die physikalisch-
chemischen Aktivitätszustände des Nervengewebes ist. Diesem Standpunkt entspricht 
die Vorhersage der Farbempfindung eines Pseudonormalen durch die Young-Helmholt-
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zsche Theorie. 
Die Gegenposition ist der Dualismus, der davon ausgeht, dass Leib und Seele grund-

sätzlich verschieden voneinander sind. Traditionell wird diese Verschiedenheit über den 
»Substanzbegriff« formuliert: Seelische Vorgänge spielen sich demzufolge in einer Art 
»Seelensubstanz« ab und sind wohl unterschieden von den entsprechenden körperlichen 
Prozessen, die in einer »materiellen Substanz« ablaufen. Dabei ist es wichtig, »Substanz« 
nicht in einem stofflichen Sinne zu verstehen, sondern lediglich als etwas, was den von 
außen, aus einer »Perspektive dritter Person« zu beobachtenden körperlichen Eigen-
schaften und den nur aus der Innenperspektive des jeweiligen »Ich« fassbaren seelischen 
Eigenschaften zu Grunde liegt und was gemeinhin als unentstanden und unvergänglich 
gedacht wird. Stirbt der Körper, löst er sich in andere Erscheinungen der materiellen 
Substanz auf: er verfault. Während der Materialismus davon ausgehen muss, dass mit 
dem Zerfall des Körpers auch die Seele zu Grunde gegangen ist, lässt sich dualistisch 
die Unsterblichkeit der Seele denken. Ist auch die Seele eine Substanz, dann besteht die 
Möglichkeit, dass sie nach dem Tode erhalten bleibt oder auch vor der Zeugung schon 
gegenwärtig war. 

Farbqualitäten wären aus der Sicht des Dualismus »Eigenschaften« der Seele des Men-
schen, die zwar von leiblichen Wahrnehmungsprozessen »ausgelöst« werden, nicht aber 
auf diese reduziert werden könnten. Was ein Pseudonormaler sieht, lässt sich von diesem 
Standpunkt aus nicht vorhersagen, eben weil die Qualität seiner Farbempfindung ja nicht 
durch die Untersuchung des Gehirns oder des sprachlichen und nichtsprachlichen Ver-
haltens des Pseudonormalen zu erschließen ist. Dies mag zunächst wie ein Defizit dieses 
Standpunktes anmuten, doch entspricht der Dualismus damit eigentlich nur der erkennt-
nistheoretischen Intuition, dass eine solche Vorhersage nicht denkbar ist. Sein Ansatz ist 
damit radikal anti-reduktionistisch: Geistiges ist klar unterschieden von Körperlichem. 
Eine Reduktion auf die Aktivität von Nervengewebe, wie sie der Materialismus vor-
nimmt, ist ihm zufolge undenkbar. Die Empfindung der Qualität von Farbe ist mehr als 
nur die Aktivität von Nervenzellen. Sie ist etwas unreduzierbar Seelisches.

Der einzige in der aktuellen Diskussion häufig vertretene anti-reduktionistische Stand-
punkt ist der Funktionalismus. Ein seelischer Zustand ist diesem Ansatz zufolge, wie der 
Name sagt, »funktional« gekennzeichnet, und zwar durch seine Beziehungen zu »Inputs« 
aus der Umwelt (Reizen), zu anderen seelischen Zuständen und zu seinen »Outputs« in 
die Umwelt (Verhalten). Ihm würde also die zuerst genannte alternative Interpretation 
des pseudonormalen Sehens entsprechen: Trotz umgekehrter Pigmentfüllung der Zap-
fen würde ein Pseudonormaler aus funktionalistischer Sicht die gleichen Farbqualitäten 
empfinden wie ein Normalsichtiger. Denn eine Rotempfindung wäre eben nicht definiert 
durch die Erregung von Zapfen, Ganglien- und Hirnzellen, sondern durch ihre Beziehung 
zu den Inputs, die zu dieser Empfindung führen, zu den anderen seelischen Zuständen, 
mit denen sie in Beziehung steht, und zu den Outputs, die sie zur Folge hat. 

Eine Vermittlung von Dualismus und Monismus versucht der Funktionalismus zu sein, 
indem er beiden Positionen eine gewisse Berechtigung zugesteht. So stimmt er mit dem 
Materialismus dahingehend überein, dass er annimmt, alle mentalen Zustände wären 
in irgendwelchen physikalischen Systemen realisiert. Er stimmt dem Dualismus aber 
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dahingehend zu, dass der gleiche mentale Zustand in physikalisch oder biologisch ganz 
verschieden aufgebauten Systemen realisiert sein könnte. Die konkrete physikalische 
Struktur ist also für den jeweiligen mentalen Zustand völlig irrelevant. Die wichtigste 
Analogie zur Verdeutlichung und wissenschaftlichen Anwendung des Funktionalismus 
ist die Computerprogramm-Analogie: Die Seele verhält sich zum Gehirn wie Compu-
terprogramm zu Computer. Denn wie die Seele im Verhältnis zum Körper kann auch ein 
Computerprogramm seine durch Inputs, Outputs und Beziehungen zu anderen Program-
men definierte Funktion auf ganz verschiedenen Computerarchitekturen erfüllen (und 
von einer zur anderen »kopiert« werden). Im Umkehrschluss hat ein Computerprogramm 
die gleichen mentalen Zustände wie ein Mensch, wenn es die gleichen Inputs, Outputs 
und Beziehungen zu anderen Systemzuständen aufweist. Forschungen zu einer »künstli-
chen Intelligenz« haben hier ihre philosophische Grundlage.7

In der modernen philosophischen Diskussion ist man geneigt, sich hinsichtlich des 
pseudonormalen Sehens der materialistischen Interpretation anzuschließen und das Prob-
lem der »umgekehrten Farbqualitäten« (»inverted qualia«) als ein Argument gegen den 
Funktionalismus zu verwenden. Den Philosophen genügt hierfür schon das Gedanken-
experiment, dass es doch eine solche Umkehrung von Empfindungsqualitäten geben und 
eine funktionale Kennzeichnung seelischer Zustände diese nicht erfassen könne. Die 
Schwierigkeiten mit dem Nachweis der tatsächlichen Empfindungsqualität machen aber 
auch die Begrenztheit des Materialismus deutlich. 

Der einzige Standpunkt in der philosophischen Diskussion, der die Subjektivität see-
lischer Zustände im Falle des pseudonormalen Sehens angemessen beschreiben kann, 
bleibt also der Dualismus.

Wie eingangs angekündigt, ist diese Auseinandersetzung mit Farbphänomenen nicht 
in dem Sinne »phänomenologisch« oder »goetheanistisch«, dass sie von Inhalten der 
»Farbenlehre« Goethes ausgehen würde. Doch hoffe ich deutlich gemacht zu haben, 
dass der Bezug auf die moderne wissenschaftliche Erforschung der Farbwahrnehmung 
einen Unterricht möglich macht, der ganz im Sinne Goethes ein Phänomen in Bezug auf 
das ganze Menschsein betrachtet: auf Physisches, Seelisches und Geistiges, auf Wissen-
schaft, Kunst und Philosophie.

Weiterhin sollte erkennbar geworden sein, dass ein solcher Unterricht den antimate-
rialistischen Anspruch eines Waldorfunterrichts im Allgemeinen ebenso zu berücksich-
tigen vermag wie die altersgemäße Forderung nach eigener Urteilsbildung der Schüle-
rinnen und Schüler im Oberstufenunterricht der Waldorfschule im Besonderen: Es wird 
eine Position zum Leib-Seele-Problem phänomenologisch zugänglich gemacht, die die 
Selbstständigkeit der Seele (und im weiteren Fortgang auch des Geistes) gegenüber dem 
physischen Leib nahelegt, es wird aber auch eine alternative Sichtweise des Problems 
offen gehalten.

Dabei sollte es den Leser nicht verwundern, wenn diese Sichtweise, im scheinbaren 
Gegensatz zu Rudolf Steiners Bekenntnis zu einem wissenschaftlichen »Monismus«, im 
Rahmen der aktuellen Diskussion zum Leib-Seele-Problem als »Dualismus« bezeichnet 
wird. Hinter letztgenanntem »Dualismus« verbirgt sich ja eben nichts anderes als die 
auch und gerade von der Anthroposophie geteilte ontologische und erkenntnistheoreti-
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sche Auffassung, dass es eine vom physischen Leib unabhängige Existenz der Seele und 
des Geistes (vor der Zeugung und nach dem Tode) gibt. Mit dem von Steiner geforder-
ten »Monismus« ist hingegen der viel weitergehende methodische Anspruch verbunden, 
dass sich die so verstandene Seele in ihren geistigen Zusammenhängen ebenso wissen-
schaftlich – eben »geisteswissenschaftlich« – erforschen ließe wie der physische Leib 
im Zusammenhang mit der materiellen Natur. Einen solchen weitergehenden Anspruch 
im Oberstufenunterricht zu verfolgen, wäre vermessen und nicht altersgemäß. Der Bei-
trag, den eine solche geisteswissenschaftliche Methodik für die aktuelle philosophische 
und naturwissenschaftliche Diskussion über das Verhältnis von Gehirn und Seele leisten 
könnte, wenn sie den ernsthaften Dialog über die Grenzen »eingeweihter« Zweige und 
Gesprächsgruppen hinaus wagen würde, lässt sich hingegen kaum abschätzen.

Zum Autor: Dr. Axel Ziemke, geboren 1960 in Karl-Marx-Stadt (heute wieder Chemnitz), Berufs-
ausbildung mit Abitur in der Landwirtschaft, Studium der Biochemie an der Martin-Luther-Univer-
sität Halle (1983-1988), Promotion zum Dr. phil. mit einer philosophischen Dissertation (1991), 
Postdoktorand am Graduiertenkolleg »Kognition, Gehirn, neuronale Netze« an der Ruhr-Universität 
Bochum (1991-1994), berufsbegleitende Ausbildung zum Oberstufenlehrer am Seminar für Wal-
dorfpädagogik in Kassel (seit 1995), Oberstufenlehrer für Biologie, Chemie und Philosophie an der 
Rudolf-Steiner-Schule Remscheid (seit 1996).
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     Achtung, Erstickungsgefahr!
Wie man sie durch Delegation und kollegiale Führung 
abwendet
Udo Herrmannstorfer

Schule und Leben

Die Funktion der Schule ist eine deutlich andere als die des Elternhauses: Das Elternhaus 
verankert das Kind ganz praktisch in den Lebensverhältnissen; ausgehend vom Eltern-
haus, wächst es immer weiter ins Leben hinein. Die Grenzen zwischen dem Elternhaus 
selbst und den übrigen Lebensverhältnissen sind manchmal nicht exakt zu ziehen. Wir 
merken das in der Erziehung: Selbst wenn man zu Hause keinen Fernseher hat, geht das 
Kind eben zur Oma, und da ist ein Fernseher!1

Dann kommt ein Moment, wo das bloße Hineinwachsen ins Leben nicht mehr ausreicht 
und das Kind die Schule braucht. »Schulbildung« als allgemein-gesellschaftliches Prob-
lem tritt historisch im gleichen Moment auf, in dem das Individualitätsproblem auftaucht. 
Individualität wird man nicht, indem man einfach nur das Leben mitlebt – dieses Mitle-
ben gibt nur eine Jedermanns-Erziehung. Wo die Individualität sich zeigt, ist bemerkbar: 
Sie muss besonders angesprochen, besonders entwickelt werden, wenn sie zu sich selbst 
kommen soll. Dazu müssen wir das unmittelbare Leben ein Stück weit abdämpfen, wir 
müssen es zurückdrängen. – Und eben das tun wir, indem wir das Kind in die Schule 
schicken! Denn in der Schule schaffen wir im Grunde eine Art abgeschlossenen, künst-
lichen Raum. Schule und Leben sind zweierlei, auch wenn dieser Kunstraum Schule 
natürlich wieder ein eigenes Leben bekommt.

Daher rühren viele unserer Schwierigkeiten bei der Frage, wie die Grenzen zwischen 
Elternhaus und Schule richtig zu ziehen sind. Es ist wichtig zu begreifen: Wir müssen 
das alltägliche Leben mit seinen Anforderungen in gewisser Weise heraushalten aus der 
Schule, damit das Kind in seiner Individualität gefördert werden kann. Gerade das Ziel 
der Lebenstüchtigkeit erfordert das! Nach der Schule muss es aus dem Kunstraum wieder 
in das praktische Leben hinausgehen, in die Gesellschaft, in das Berufsleben. Wir wach-
sen als Kinder ins Leben hinein innerhalb der Familienhülle, später wachsen wir hinein 
durch uns selbst. Dazwischen liegt der Raum der Schule.

Man sieht, dass dieser ausgegrenzte Raum der Schule von zwei Seiten her unter Druck 
steht: Aus der Lebensverantwortlichkeit als Eltern heraus werden Wünsche, Forderungen 
und Erwartungen, Fragen an die Schule herangetragen. »Ist es richtig, was ihr da mit 
unserem Kind macht? – Wird durch die Schule wirklich das aus ihm, was wir erhoffen? 
– Wird es unter- oder überfordert? – Wird es richtig auf das Leben vorbereitet?«
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Diese und viele andere Fragen, auch Konflikte, ergeben sich daraus, dass für die wach-
sende Individualität eine Doppelzuständigkeit besteht: Elternhaus einerseits, Lehrer an-
dererseits. Die Abgrenzung der Zuständigkeiten ist eine der großen Fragen im Schulwe-
sen, die nicht so einfach zu klären ist und die immer wieder neu gelöst werden muss.

Das andere Druckelement ist das Berufsleben, das aus der Zukunft der Kinder heraus 
der Schule immer sagen will: »Aber wenn man später im Leben bestehen soll, dann muss 
man dieses und jenes können.« Die Schule soll dadurch auf das Leben vorbereiten, dass 
sie Wissen und Fertigkeiten lehrt, die man später braucht. Aber entsteht Lebenstüchtig-
keit tatsächlich auf diese Art? Braucht es dafür nicht gerade einen Raum, der von diesem 
Druckelement frei ist? Das ist eine nicht unwichtige Frage! Lebensgerecht erziehen, das 
heißt im heutigen Verständnis: ökonomiegerecht erziehen. »Wir müssen die Schule kon-
sequent an den ökonomischen Anforderungen des Lebens ausrichten!« Das ist die Devise 
heutiger staatlicher »Bildungsoffensiven«. […]

Der Lehrer muss sich angesichts dieses doppelten Drucks auf die Schule immer wie-
der fragen, welchen unersetzlichen Eigenwert die schulische Pädagogik hat. Das Leben 
will diese Eigengesetzlichkeit immer wieder außer Kraft setzen. Wie hält man das von 
außen in die Schule hineindrängende Leben in der richtigen Weise zurück, so dass ein 
Entwicklungsort für Kinder entsteht, ohne dass dieser ein abgeschotteter Raum wird? »In 
welchem Verhältnis stehen Schule und Leben?« – das ist heute eine wichtige Frage in der 
Diskussion über die Waldorfschule, vor allem auch in der ganzen Oberstufenproblematik. 
Wie viel Beruf soll in die Schule? Wie stellen wir mehr Praxisbezug her? Üben wir z.B. 
mit künstlichen kleinen Unternehmen »Wirtschaftsleben« ein? Welche Formen gibt es?

Wenn wir über Fragen der Selbstverwaltung sprechen, ist es von Bedeutung, sich zu-
nächst diese doppelte Legitimationsproblematik von Schule bewusst zu machen, die sich 
ja in der Selbstverwaltungspraxis in der Frage zeigt, wo die Zuständigkeit der Lehrer liegt 
und wo diejenige der Eltern. […]

Lehrer – nur für die Pädagogik zuständig?

Lange Zeit war es relativ unumstritten, dass die Lehrer für die Schule zuständig sind. Sie 
geben den Unterricht, in der Waldorfschule gestalten sie auch den Lehrplan und so weiter. 
Heute ist das nicht mehr so eindeutig. Und eine wesentliche Ursache dafür ist der Druck 
der Ökonomie. Da heißt es dann: Na ja, das sind zwar gute Lehrer, aber von Management, 
von der wirtschaftlichen Führung der Schule haben sie alle nicht viel Ahnung. Außerdem 
sind sie ja praktisch Nutznießer, sie profitieren von den Ausgaben der Schule, wie kann 
man da von ihnen Kostenverantwortlichkeit erwarten? Man darf den Lehrern nicht die 
Ökonomie überlassen, denn sie richten sie nur zu Grunde. Geschäftsführer oder Vereins-
vorstände von Waldorfschulen sind mehrheitlich heute sicher noch dieser Meinung. Hier 
und da mag das einmal funktionieren, aber das ist dann nur die Ausnahme von der Regel. 
Der Geschäftsführer sagt das natürlich nicht laut in der Schule, aber oft denkt er so. Die 
Lehrer sind die Profis für Pädagogik, aber nicht die Profis für Verwaltung und Ökonomie 
und für Ähnliches mehr. So entsteht die Tendenz zu sagen: Die Lehrer sind zuständig 
für die Pädagogik, und nur für sie, punktum. Und man hat kein schlechtes Gewissen bei 
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diesem Gedanken, denn eigentlich tun wir doch etwas Gutes, wenn wir verhindern, dass 
die Lehrer in Verwaltung versinken. Lasst die Lehrer Lehrer sein und hängt ihnen nicht 
alle möglichen Dinge an, die doch nur stören! […]

Die Frage der Selbstverwaltung ist aber durchaus nicht damit abgetan, dass wir die 
Lehrer für die Pädagogik zuständig erklären – das schreiben wir auch in Vereinssatzungen 
– und damit für alles andere unzuständig, oder wenigstens nicht in vollem Umfang für 
zuständig. Wohin führt diese Auffassung?

Rudolf Steiners Position bei der Gründung der Waldorfschule hat er klassisch in seinem 
Buch »Die Kernpunkte der sozialen Frage« formuliert: »Das Erziehungs- und Unter-
richtswesen, aus dem ja doch alles geistige Leben herauswächst, muss in die Verwaltung 
derer gestellt werden, die erziehen und unterrichten. In diese Verwaltung soll nichts 
hineinreden oder hineinregieren, was im Staate oder in der Wirtschaft tätig ist. Jeder Un-
terrichtende hat für das Unterrichten nur so viel Zeit aufzuwenden, dass er auch noch ein 
Verwaltender auf seinem Gebiete sein kann. Er wird dadurch die Verwaltung so besorgen, 
wie er die Erziehung und den Unterricht selbst besorgt. Niemand gibt Vorschriften, der 
nicht gleichzeitig selbst im lebendigen Unterrichten und Erziehen drinnen steht. Kein 
Parlament, keine Persönlichkeit, die vielleicht einmal unterrichtet hat, aber dies nicht 
mehr selbst tut, sprechen mit. Was im Unterricht ganz unmittelbar erfahren wird, das 
fließt auch in die Verwaltung ein. Es ist naturgemäß, dass innerhalb einer solchen Einrich-
tung Sachlichkeit und Fachtüchtigkeit in dem höchstmöglichen Maße wirken.«2

Man sieht, dass die Frage tief ins Grundsätzliche hineingeht. Sicher kann man argu-
mentieren: Die Verwaltungen sind heute sehr viel komplizierter als 1919. Gehaltsab-
rechnungen, Jahresabschlüsse usw. – das ist ja eine Wissenschaft für sich –, all diese 
Schulführungsfragen, die sind ja ungemein kompliziert! Wie können Lehrer das denn 
überhaupt noch leisten? Im Grunde spiegeln sich auch die ungesunden Formen, die wir in 
der Gesellschaft haben, die Formen der Arbeitsbezahlung, des Anstellungsverhältnisses 
usw., in dieser Kompliziertheit wider. […] Die Forderung, auf die Probleme »professio-
nelle Antworten« zu geben, reicht nicht aus, sondern wir müssen auch fragen, ob Ver-
hältnisse so überhaupt richtig sind. Falsche Verhältnisse dürfen wir nicht einfach passiv 
hinnehmen, sondern wir müssen fragen, wie wir zunächst den Druck dieser Verhältnisse 
mindern und schließlich zu vernünftigen und gesünderen Verhältnissen, zunächst im 
Kleinen und später dann im Großen, kommen.

Aber zunächst einmal sind wir mit der Kompliziertheit von Bürokratie real-praktisch 
konfrontiert. Die Selbstverwaltung ist unter den Bann dieser Kompliziertheit geraten. 
Und das ruft die spontane Gegenbewegung derjenigen hervor, die in der Bürokratie ver-
sinken und den Seufzer ausstoßen: »Wenn ich sie nur los wäre!« Das Ausschließlich-Zu-
ständigseinwollen für die Pädagogik, das bei vielen Lehrern zu konstatieren ist, ist dann 
eine Art Antwort auf dieses ganze bürokratische Vereinnahmen der Schule. […] 

Aber damit wird die Frage, wofür ich denn als Lehrer zuständig bin, nicht wirklich 
beantwortet. Denn eigentlich sollte doch die Verwaltung der Pädagogik dienen, also un-
kompliziert und menschenfreundlich sein. Wer aber soll die Verwaltung so besorgen – das 
war der Denkansatz Rudolf Steiners –, wenn nicht die Pädagogen selbst? Es gibt eben 
keine Pädagogik an sich, sondern nur eine Pädagogik, die im Leben steht, und das Leben 
hat eben auch jene profanen und manchmal als unangenehm erlebten Seiten, die mit dem 
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Wort Verwaltung zusammenhängen. Das holt einen spätestens in der Lehrerkonferenz der 
Waldorfschule wieder ein. Man mag ja noch so viele Fragen bei anderen – dem Verein 
oder dem Geschäftsführer – abgeladen haben, es bleibt immer noch etwas zu verwalten, 
jedenfalls, solange man nicht zur Einrichtung des Direktorats zurückkehrt.

Die neue Gemeinschaft und ihre Gefährdung

Man kann die Verantwortung dafür positiv oder negativ erleben. So finden wir heute 
viele Selbstverwaltungsorgane, die praktisch an sich selbst zu Grunde gehen, weil die 
Lehrerinnen und Lehrer, die ihnen angehören, so denken: An sich macht mir die Schule 
Freude, wenn nur nicht die Kollegen wären und diese schreckliche Konferenzarbeit. Und 
wenn man dann fragt: »Wieso ist denn das so? Die Konferenzen sollten doch eigentlich 
der Enthusiasmusort der Schule sein, von ihnen aus sollte doch alles durchströmt werden 
von der Begeisterung!«, dann hört man: »Früher war das vielleicht einmal so, bei uns ist 
es umgekehrt! Die Konferenz ist ein Ort, den man tief deprimiert verlässt. Die Tagesord-
nung wird immer länger, keiner Sache wird man richtig gerecht, tausend Punkte stehen 
darauf, immer soll man sich kurz fassen. Es gilt das Motto: durchgejagt, durchgetagt, ver-
tagt!« Wenn man das eine Zeit lang mitmacht, hat man nicht das Gefühl, dass da Zukunft 
vorbereitet wird. Und dann kommt der Stoßseufzer: »Das kann es doch nicht sein!«

Wir sehen: an der Frage, wie man richtig zusammenarbeitet, hängt viel! Wie muss 
eigentlich eine moderne Form der Zusammenarbeit aussehen, damit sie nicht zu solchen 
Frustrationserlebnissen führt? Wir können uns Gesichtspunkte erarbeiten, die helfen, 
immer wieder konkrete Antworten in konkreten Situationen zu finden.

Hinter allen Fragen der Selbstverwaltung steckt ein grundsätzliches Problem von Ge-
meinschaften in der modernen Zeit. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, da sehen 
wir: Früher dominierte Gemeinschaft – das ist eine allgemeine Erscheinung. Der Einzel-
ne hatte nichts zu sagen, die Gemeinschaften haben das Leben bestimmt. In der Moderne 
wird der einzelne Mensch wach für sich selbst, bekommt ein eigenes Urteil. Und jeder 
Mensch, der seine eigene Meinung, sein eigenes Urteil hat, der richtet sich nicht mehr am 
Urteil anderer aus, sondern er ist sich seines eigenen Urteils mehr oder weniger gewiss. 
Mit diesem Auf-sich-selbst-Stellen stellt man sich im Grunde aus der Gemeinschaft her-
aus. Das tut der moderne Mensch immer wieder erneut. Der Standort der Individualität 
ist nicht in der Gemeinschaft, die Individualität steht auf sich selbst.

Was folgt daraus für das soziale Leben? Einerseits ist es das Ziel der Gemeinschaft 
gewesen, den Menschen bis zur Mündigkeit zu führen, aber wenn er mündig wird, kann 
er in der alten Gemeinschaftsform nicht bleiben, denn die hat ja gerade bestimmt, was 
die Individualität zu tun hat. Es wäre ein Widerspruch, zur Mündigkeit hinzuführen, und 
wenn sie beansprucht wird, zu sagen: »Tut uns leid, wir sind eine Gemeinschaft!« Die 
Gemeinschaft muss sich umformen, sie kann im Zeitalter der Mündigkeit des Einzelnen 
nicht so bleiben, wie sie vorher gewesen ist. […]

So ist es auch in unserem Schulwesen. Wir haben Schulen, die die Gemeinschaft (der 
Staat) eingerichtet hat; da können wir unsere Kinder hinschicken. Aber nun entwickeln 
wir eigene Vorstellungen und sagen: »Für mein Kind, wenn ich mir das richtig anschaue, 
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– eigentlich müsste es etwas anderes sein.« Damit stellen wir uns aus der Gemeinschaft 
heraus, was uns auch die entsprechenden Vorwürfe einbringt: Wir haben jetzt teure Schu-
len eingerichtet, wieso gebt ihr eure Kinder nicht da hin? Warum wollt ihr eine Extra-
Wurst gebraten haben – immer diese Sonderwünsche! Die Anthroposophie ist ja geradezu 
eine Ermunterung für Sonderwünsche, das macht sie gesellschaftlich suspekt. Hunderte 
von Schulen, die sich da auf einen eigenen Weg begeben, das ist für Menschen, die noch 
im alten Sinne vom Primat der Gemeinschaft her denken, schwer zu ertragen. 

Aber im Grunde müssen wir sagen: Man kann gar nicht darüber debattieren, ob Schu-
len, die von vielen Menschen gewollt werden – seien es nun Waldorfschulen oder andere 
eigene Wege gehende Schulen –, sein dürfen oder nicht. Denn das hieße, dass wir es zu-
lassen, dass Menschen, die etwas nicht wollen, anderen, die es wollen, verbieten könnten 
zu wollen, was sie für richtig halten. Das wäre grotesk. Ein Impuls braucht heute keine 
Rechtfertigung von oben oder von außen mehr, er braucht nur die Zustimmung derer, die 
ihn für richtig halten. Er muss nur zeigen, dass er sich z.B. auf dem Boden der Grund- 
und Menschenrechte bewegt. Denn das ist der neue Konsensboden der Gesellschaft. 
Das ist die einzige Grenze, dass nur der die Freiheit in Anspruch nehmen kann, der die 
Freiheit der anderen achtet. Aber Impulse und Initiativen als solche unterliegen keiner 
Genehmigung der großen Gemeinschaft mehr. […] Wenn ich etwas will, dann müssen 
nicht andere, die ganz andere Auffassungen haben, darüber befinden, ob ich das wollen 
darf! Das wäre absurd. Es führt dazu, dass immer die Inkompetenten, an einer Sache gar 
nicht Interessierten über diese Sache entscheiden. Das ist eine Unmöglichkeit, die heute 
immer noch nicht überwunden ist. […]

Die Konferenz – ein Bewusstseinsorgan

Damit ist aber das Grundproblem der modernen Sozialgestaltung erst zur Hälfte gelöst. 
Denn wir müssen jetzt verhindern, dass uns die alten Probleme, die wir loswerden woll-
ten, indem wir die alte Gemeinschaft verlassen haben, nicht nach kürzerer oder längerer 
Zeit wieder einholen. Es kann nämlich geschehen, dass dann wieder die Gemeinschaft 
– diesmal unsere kleinere – sagt: »Jetzt bestimmen wir, was geschieht.« Aber gerade um 
diese Bevormundung loszuwerden, sind wir weg von der Staatsschule zur Waldorfschule 
gegangen. Wir wollen real und nicht nur formal eine neue Gemeinschaft. So kommen wir 
zu der Frage: Wie arbeitet eine neue Gemeinschaft im Zeichen der Mündigkeit eigentlich 
zusammen? Diese Frage sind wir dadurch, dass wir aus der großen Gemeinschaft aus-
gewandert sind, nur ein Stück weit los. Wir nehmen sie mit als Frage nach der inneren 
Ausgestaltung der neuen Gemeinschaft – in unserem Fall der Schule, aber es gilt natürlich 
auch für andere Einrichtungen: Jede Initiative, die sich formt, hat die Frage neu zu lösen, 
in welchem Verhältnis die Gemeinschaft zur Individualität steht. Wie kann man wirklich 
moderne Gemeinschaften bauen, in denen das Individuelle anders behandelt wird als frü-
her, wo es nur als Teil des Ganzen, Teil eines Kollektivs, einer Gruppe auftreten durfte? 
Es hängt viel davon ab, wie dieses Verhältnis von Individualität und Gemeinschaft in der 
Alltagspraxis von Einrichtungen geklärt wird.

Deshalb müssen wir, wenn wir die Probleme der kollegialen Führung verstehen wollen, 
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zuerst einmal fragen, wie sich das Schulleben eigentlich in dieser Polarität von Individua-
lität und Gemeinschaft darstellt – einer Polarität, die jedes soziale Leben in sich trägt. 

Da können wir etwas bemerken, was trivial erscheinen mag und was man sich ge-
wöhnlich doch nicht klarmacht. Wenn wir uns in der Konferenz treffen, dann findet 
in dieser Zeit kein Unterricht statt. Wir müssen die Schule anhalten, damit wir uns als 
Gemeinschaft der Kolleginnen und Kollegen überhaupt zusammensetzen können. Und 
wir bemerken: Was macht denn die Gemeinschaft? Immer, wenn wir uns zusammen-
setzen, tun wir unterrichtlich nichts! […] Es ist nicht die Rede von Leben, sondern von 
Bewusstsein: Wir versuchen uns im Kollegium ein Bewusstsein über Probleme unserer 
Schule zu verschaffen. Jetzt können wir sehen: Die moderne Gemeinschaft ist nicht der 
Initiativpol, sondern der Bewusstseinspol. Das erlebt man ganz real. Wir müssen das 
Leben abdämpfen, zurückdrängen, anhalten, damit wir uns treffen können. […] Wenn 
das Geistige in einer Gemeinschaft sich seiner selbst bewusst werden will, muss man das 
Leben zurückdrängen. So ist es schon beim einzelnen Menschen: Das seelisch-geistige 
Wesen im Menschen beruht auf den Abbauprozessen des Lebendigen und ist nicht eine 
Fortsetzung der Lebensvorgänge. 

Die moderne Gemeinschaft »tut« also eigentlich nichts. Was tut aber auf der anderen 
Seite dann die Individualität? – Die Individualität »leistet« die Schule. Die Gemeinschaft 
leistet überhaupt nichts, sondern sie wird geleistet durch das, was jeder Einzelne in der 
Schule tut. Das ist das, was die Gemeinschaft willentlich tut. Wir haben im Einzelnen den 
Willenspol, den Aktivitätspol, – wir haben in der Gemeinschaft den Bewusstseinspol. Sie 
erleben das ganz real, wenn Ihnen als verantwortlicher Lehrer gesagt wird: Wir müssen 
etwas besprechen, wir müssen uns treffen. Dann müssen Sie Ihre Arbeit liegen lassen 
oder anhalten. 

Und weil man das so stark erlebt, hat man im ersten Moment das Gefühl: Schon wieder 
eine Konferenz, schon wieder eine Sitzung, schon wieder tut man nichts! Je nachdem, 
was man als Qualität erlebt in diesen Sitzungen, hat man das Gefühl: Das ist vertane Zeit! 
– weil man ja eigentlich für das Leben zuständig ist. Jede Stunde zusammenzusitzen heißt 
eigentlich, eine Stunde Pädagogik ausfallen zu lassen. Was hätte man alles in dieser Zeit 
machen können? – so der mehr oder weniger bewusste Eindruck.

Das Zusammensitzen ist eine Behinderung des Lebens, für das ich zuständig bin, und 
deshalb ist es eine Unverschämtheit, dauernd zu sagen, man solle sich treffen, wo ich 
doch so viel zu tun habe. So ist oft die Empfindung. Die Selbstbeobachtung ergibt schon, 
dass wir uns als Individualität zuständig fühlen für die Aktivität. Was also leistet eine 
Schule? – So viel, wie jeder Einzelne hineinträgt. Das, und nicht eine ominöse Aktivität 
der Gemeinschaft als solcher, bildet die Leistung der Schule. Die Gemeinschaft leistet gar 
nichts, die Gemeinschaft wird sich nur dieser Leistungen, auch der Mängel, bewusst.

Individuelles Handeln für die Gemeinschaft

So können wir zunächst sagen: Gemeinschaft hat immer mit Bewusstsein zu tun und 
Individualität immer mit Tätigkeit. […] Die Quelle für all das, was wir brauchen, sind 



813

die einzelnen Menschen, nicht »die« Schule. Das eben meint Rudolf Steiner, wenn er 
davon spricht, dass alle Sozialentwicklung auf die Emanzipation des Einzelnen von der 
Herrschaft der »Verbände« hinauslaufe und eine moderne Gemeinschaftsform diejenige 
sei, die »für sich gar nichts, für den Einzelnen alles will«.3 Es geht da nicht darum, dass 
die Gemeinschaft uns beim Privatisieren helfen soll, sondern darum, dass wir erkennen: 
Die Quelle für all das, was wir überhaupt für die Gemeinschaft erhalten können, ist der 
einzelne Mensch. Und wir müssen alles tun, um die Frage beantworten zu können: Wie 
bringen wir diese Quelle des Einzelnen zum Sprudeln? Sie sehen, wie sich durch eine 
solche Sicht das Gemeinschaftsverständnis ändert: Wir können nicht mehr sagen: Was 
machen wir? Im Gegenteil, das »Wir« muss so weit zurückgedrängt werden, wie es über-
haupt geht. Die Frage ist vielmehr: Was mache ich, jeder Einzelne? […]

Je mehr wir fragen: Was machen wir denn? – umso schwieriger wird es. Denn Hand-
lungsimpulse entstehen heute von innen, nicht mehr von außen. […] Wenn wir das Wir 
zum Subjekt machen, dann landen wir wieder in der Vergangenheit, in der das Wir, die 
alte Gemeinschaft, gesagt hat, was das Ich zu tun hat. […] Letztlich mündet es in der 
Forderung nach totaler Selbstaufgabe, totalem Gehorsam: Ich stelle mich zur Verfügung, 
ohne Eigenwillen, als ob ich ein Kadaver wäre – so hat es einmal Ignatius von Loyola 
formuliert; ich bekomme meine Bestimmung von der Gemeinschaft, von der Obrigkeit. 
[...]

Das ist nur die Konsequenz aus dem Festhalten am Primat des »Wir« in einem Zeitalter, 
welches die Freiheit jedes Einzelnen fordert. Das neue »Wir« entsteht durch das, was je-
der als »Ich« zum »Wir« beiträgt. Wir dürfen aber darum das »Wir« nicht als ganz inaktiv 
auffassen. Wir müssen vielmehr fragen: Wie muss das »Wir« arbeiten, damit die Quelle 
des »Ich« fließen kann. Dass wir so fragen müssen, entspricht den realen Erfahrungen. 
In der Gemeinschaft können wir ja immer nur sagen: »Man müsste«, und dann sind wir 
darauf angewiesen, dass einer sagt: »Ich mache es.« Da erleben wir ganz real: Die Quelle 
ist die Individualität. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir die Gemeinschaft nicht so 
organisieren, dass kein richtiges Verständnis für Individualität entstehen kann, ja dass 
Individualität sogar als Gefährdung des »Wir« angeschaut wird. Wir würden dann nur im 
Kleinen nachahmen, was wir im Großen beklagt und weswegen wir gesagt haben: »Wir 
wollen etwas Eigenes.« Ist es nicht so, dass initiative Menschen es in einer Gemeinschaft 
deshalb nicht immer leicht haben, weil man nur zu schnell in das alte Denken zurückfällt: 
»Schon wieder kommt er mit irgendetwas, wo wir doch gerade alles so schön geregelt 
haben!« Wir müssen ständig auf der Hut sein, dass die Gemeinschaft nicht individuali-
tätsfeindlich wird. Das wird sie unweigerlich werden, wenn man die Dinge dem Selbst-
lauf überlässt. Individualitätsfreundlichkeit muss immer wieder bewusst erzeugt werden. 
Es gilt also der Tendenz entgegenzuarbeiten, dass die Gemeinschaft immer wieder in 
den alten Trott verfällt und die Aktivitätsseite, die Vitalitätsseite übernehmen will – was 
unweigerlich zur Verhärtung führen würde.
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Lebens- und Bewusstseinsprozesse in das richtige Verhältnis 
bringen

Aber es gibt auch eine andere Gefahr für die neue Gemeinschaft. Sie entsteht, wenn 
die Individualität die Bewusstseinsseite ganz für sich in Anspruch nehmen will. Dann 
entsteht zum Beispiel Macht von Einzelpersonen. Machtstrukturen sind ja dadurch cha-
rakterisiert, dass einer oder einige sich anmaßen, das Bewusstsein für alle zu haben, um 
damit auch sagen zu können, was die Einzelnen zu tun haben. 

Wir müssen also aufpassen, dass Ich und Gemeinschaft in den richtigen Zusammen-
hang kommen, so wie wir Bewusstsein und Leben immer im Zusammenhang halten und 
verhindern müssen, dass sie auseinanderfallen. Weder dürfen wir die »vegetative« Seite 
so verstärken, dass wir im Grunde einschlafen, das Bewusstsein verlieren, noch dürfen 
wir das Bewusstsein so einseitig verstärken, dass die Lebensprozesse praktisch zum 
Ersterben kommen. Wie bringen wir Lebens- und Bewusstseinsprozesse in das richtige 
Verhältnis? […] Sozial gesprochen geht es um die richtige Verbindung zwischen zwei 
Fragen: Erstens, wie kommen wir in einen inneren, sachgemäßen Rhythmus zwischen 
Individualität und Gemeinschaft. Wie erreichen wir, dass die Individualität wirken kann 
– als der Tätigkeitsort, durch den alles geleistet wird? Zweitens, wie bekommen wir auf 
der Gemeinschaftsseite ein Bewusstsein von dem, was geschieht, so dass wir überhaupt 
sagen können: das ist eine Gemeinschaft?

Wenn das letztere nicht gelingt, dann entsteht die Tendenz der Zersplitterung. So wie 
auf der anderen Seite die Kollektivgesinnung mit ihrer Verhärtungstendenz entsteht, so 
entsteht als Gegenstück die andere Gesinnung: »Wir brauchen doch eigentlich keine 
Gemeinschaft; eigentlich macht das sowieso jeder für sich!« So steht heute der Ge-
meinschaftsgedanke als solcher zur Disposition: »Wozu brauchen wir die Gemeinschaft 
überhaupt? Wir kommen doch ohne sie auch ganz gut zurecht!« Man bezweifelt ja auch 
unter Lehrern den Sinn von Kollegiumsarbeit. In der Wirtschaft haben wir Ähnliches ge-
habt in der Tendenz: Jeder eine Kostenstelle, jeder ein Unternehmer für sich. Wenn man 
so denkt, bleibt die Gemeinschaft nur noch als formaler Zusammenhang ohne wirkliche 
Bedeutung. Das ist die andere Gefahr. 

Daher müssen wir fragen: Wie bringen wir die Gemeinschaft in eine solche Zusammen-
arbeit, dass sie praktisch die Individualität in ihren Möglichkeiten trägt? Und umgekehrt: 
Wie kann die Individualität die Gemeinschaft so erleben, dass in ihr Gesinnungen und 
Anschauungen der Einzelnen zu einem Ganzen zusammenklingen? Die Schule ist eben 
doch ein Kreis von Menschen, die etwas gemeinsam haben, und nicht etwas Zusam-
mengewürfeltes. Diese Menschen haben miteinander zu tun. Sie gehen daher zwischen-
menschliche Beziehungen miteinander ein, die Rechtsbeziehungen sind. Diese Rechts-
beziehungen bilden dann sozial eine Art Haut gegenüber der Außenwelt, konstituieren 
ein Innen und Außen. Das kann stärker oder schwächer ausgebildet sein, es fängt jedoch 
früher an, als man gewöhnlich meint, nicht erst mit der Vereinsgründung. Wo Menschen 
gemeinsam etwas machen, entsteht praktisch schon die »stille Gesellschaft«, die einfache 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Es braucht noch gar nicht in Verträge gegossen zu sein. 
Wo solche Beziehungen weben, entsteht immer eine leichte soziale Hautbildung. Wir 
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sehen dann, wie sich das verstärkt, wie es immer deutlicher wird, bis eben eine juristi-
sche Person vor uns steht – im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben drei Elemente: die 
Individualität, die Gemeinschaft und die Rechtsform, die Rechtsbeziehungen, die uns in 
Zusammenhang bringen und die das Verhältnis in gewisser Weise regeln müssen. 

Die Statutenfragen sind keineswegs unwichtig, weil von ihnen abhängt, wie die Pole 
»Individualität« und »Gemeinschaft« in ihrem Verhältnis bestimmt sind. Statuten, Sat-
zungen, sind eine Art Orientierung, wie sich beides ausleben kann. Insofern erleben wir 
am Recht auch immer diese beziehungsgestaltende Wirkung, eine Art Rhythmisierung 
des menschlichen Zusammenlebens. Eben das ist die Hauptaufgabe, die das Rechtsle-
ben hat. Diese Aufgabe erfüllt es nur, wenn Satzungen die Lebensprozesse beschreiben 
und ordnen und sie nicht beengen und behindern. Welche Formen müssen ausgebildet 
werden, damit das vorhandene oder angestrebte soziale Leben sich fassen kann und ge-
stalten lässt? Es ist völlig abstrakt und lebensfern, Statuten zu schaffen, in die man alle 
möglichen Wünsche hineinschreibt oder in denen man für alle ausgedachten Eventua-
litäten detaillierte Regeln aufstellt. Wer Satzungen gestaltet, muss vielmehr ein Ohr für 
das Leben haben, sonst überformen Rechtsverhältnisse das Leben selbst, und das wäre 
kontraproduktiv. Wir dürfen nicht unterschätzen, wie Rechtsformen eine Eigendynamik 
entwickeln und dann das Leben praktisch in eine bestimmte Richtung lenken. 

Rudolf Steiners Ansatz im Sozialen war immer der, alles auf das Menschliche zu stel-
len, alles Programmatisch-Vereinsmäßige zu überwinden. Damit wollte er nicht etwa, wie 
immer wieder zu Unrecht behauptet wird, das Recht zurückdrängen, sondern dafür sor-
gen, dass das Recht sich wieder am Leben orientiert und nicht das Leben vom formalen 
Recht überwältigt wird, wie das heute an vielen Stellen geschieht. […]

Dynamische Delegation und kollegiale Führung

Mit dem bisher Entwickelten erhalten wir eine erste Antwort auf die Frage, wie eigent-
lich eine Gemeinschaft innerlich schwingen muss, damit den beiden dargestellten Polen 
Rechnung getragen wird: Das, was eine Gemeinschaft sich bewusst macht, was sie sich 
als Aufgabe stellt, was sie als Problem erlebt und so weiter – das ist immer tendenziell 
gemeinschaftsorientiert. Und wir können andererseits sagen: Immer, wenn es darum geht, 
etwas zu tun, werden wir einzelne Menschen finden müssen, die es tun.

Eine Aufgabe kommt auf uns zu, – wir wollen sie lösen. Da müssen wir offensichtlich 
den Weg gehen von der Gemeinschaft, die etwas als ein Problem erlebt, die sich eine 
Aufgabe gestellt hat bzw. stellt, durch den Pol des Einzelnen wieder in die Gemeinschaft 
hinein. Wir verlassen also den Kreis der Gemeinschaft und kommen zu ihm zurück – in 
einer lemniskatischen Bewegung [in Form einer 8]. Der Weg der Lösung von Gemein-
schaftsaufgaben führt nicht durch die Gemeinschaft, sondern er führt aus der Gemein-
schaft heraus zum Einzelnen oder mehreren Einzelnen und von da aus wieder zurück zur 
Gemeinschaft. […]

Die Frage, der wir jetzt nachgehen müssen, ist die nach den Stufen bzw. Prozessschrit-
ten, die wir gehen müssen. […]
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1. Phase: Problembewusstsein bilden

Das Allererste, um etwas bewältigen zu können, besteht darin, dass man überhaupt ein 
Problem- und Aufgabenbewusstsein ausbildet. Entwickeln wir ein genaues Bild dessen, 
was sich als Problem und damit als Aufgabe stellt? Davon hängt sehr viel ab; denn wenn 
ich eine falsche Diagnose stelle, wird die Therapie falsch sein. Wenn einer etwas nicht 
als Problem empfindet, wird er auch die Lösung nicht als Lösung empfinden, sondern 
nur als irgendetwas anderes. Er wird dann sagen: Warum soll ich etwas überhaupt anders 
machen? 

Es ist eine alte Erfahrung: Wo kein Bedürfnis nach Lösung, nach Bewältigung da ist, 
da bleiben alle Maßnahmen irgendwo stecken. Da macht keiner mit, da wird boykottiert, 
blockiert und Ähnliches. Und zwar nicht, weil wir vielleicht inhaltlich etwas dagegen 
haben, sondern weil wir im Grunde gar nicht innerlich durchglüht sind von dem Impuls: 
Es muss etwas anders werden! Die Änderung stellt sich uns nur als eine Möglichkeit unter 
vielen dar. Da gibt es halt Meinungen; der eine will das, der andere jenes. Die Auseinan-
dersetzung mit der Aufgabe und dem Problem aber ist mehr als eine bloße »Sachfrage«, 
sie wirkt bis ins Innerste der beteiligten Menschen hinein. Das so entstehende Problem-
bewusstsein hat Rückwirkung auf die Beteiligten. 

Daher können wir sagen: Das Bilden eines Problembewusstseins ist eine klassische 
Gemeinschaftsaufgabe. Was uns alle als Kollegium, als Gremium betrifft, das sollte uns 
auch allen bewusst werden, – selbst – oder gerade auch dann – wenn ich später gar nicht 
derjenige bin, der es praktisch umsetzt. Sonst kommt es eben dazu, dass irgendwelche 
Leute irgend etwas machen. Ob wir es brauchen oder nicht, darüber ist nicht gesprochen 
worden. Wir lassen es halt zu, was oft nur ein anderes Wort dafür ist, dass wir uns nicht 
dafür interessieren. So entstehen im Grunde die stillen Außerkraftsetzungen der Gemein-
schaft. Deshalb müssen wir sagen: Diese erste Phase der Bildung von Problembewusst-
sein ist etwas, was die ganze Gemeinschaft durchziehen muss, ist ein ausgesprochener 
Gemeinschafts-Bewusstseinsprozess. [...] 

Man darf diese Phasen allerdings nicht zu schematisch nehmen. […] Denn es gibt viele 
Möglichkeiten: Etwas kommt an uns heran, wir sprechen darüber, und wir stellen fest: 
Das betrifft uns ja gar nicht: wir legen es wieder weg. Oder wir bemerken: Es betrifft uns 
noch nicht, wir legen es auf »Wiedervorlage«. Oder wir konstatieren: Es betrifft uns, aber 
wir wissen nichts. Wir müssen erst Schwung holen, uns erst kundig machen.

Die erste Phase umfasst das, was man heute in der Organisationsentwicklung »Bild-
gestaltung« nennt. Bildgestaltung verlangt immer eine gewisse Zurückhaltung. Man darf 
nicht vorschnell auf die praktischen Konsequenzen hinsteuern, sondern man muss lernen, 
erst einmal nüchtern hinzuschauen, »wissenschaftlich-objektiv«, ohne die eigenen Wün-
sche und Empfindungen hineinzuprojizieren. Was ist Sache? Haben wir ein wirkliches 
Bild dessen, worum es sich handelt? Was kommt im einzelnen auf uns zu? Wie stellt sich 
das Problem? 
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2. Phase: Was will werden?

Bilder der Probleme zu gestalten, ist wichtig, aber genügt nicht. Wir müssen nicht nur die 
Problemphänomene gemeinsam in den Blick nehmen, sondern müssen lernen, diese als 
Symptome zu deuten, die auf tiefere Ursachen hinweisen. Die Bildgestaltung ist empi-
risch: Was kann ich beobachten? Was ist da? Was kann ich wahrnehmen? Was hat denn 
bisher eine Rolle gespielt? Wie steht das im Ganzen? Was sind die Fakten? – Das alles 
sind praktisch-empirische Fragen nach den Erscheinungen. Doch eines fehlt ihnen noch: 
der Blick auf das Wesen des Problems, über das wir Klarheit gewinnen müssen.

Wenn wir auf Erscheinungen blicken, blicken wir auf Ausschnitte aus einem Entwick-
lungsprozess, die als solche noch nicht verraten, wo dieser Prozess herkommt und wo er 
hinwill. Wir müssen über die Einzelerscheinung hinauskommen und in die Gestaltungs-
kräfte dieses Prozesses eintauchen, die das entsprechende Phänomen überhaupt erst an 
die Erscheinungsoberfläche getrieben haben. Nur durch das Anstarren der Einzelerschei-
nungen findet man keine Antwort. Da kommt man bloß zum äußerlichen Vergleichen: 
Ist das eine besser, ist das andere besser? Wenn wir nicht weiterwissen, fangen wir an, 
Checklisten zu machen, Vorteile und Nachteile aufzulisten. Ich will nicht sagen, dass 
man das gar nicht machen darf, aber meist führt es nicht weiter. Wer nur nach Vorteilen 
und Nachteilen fragt, verliert nur zu leicht die Frage nach dem Richtigen aus dem Auge. 
Wir müssen tiefer schauen und fragen, was werden will, wie wir dem Werdenden helfen 
können. […] 

Dann gibt es oft den Vorschlag: »Zeigen Sie Alternativen auf!« Schließlich hat man 
fünf verschiedene Möglichkeiten, – und steht erst richtig vor dem Problem. Denn wie 
findet man aus den fünf das Richtige heraus? Wir dürfen die Frage nach der originellen, 
situationsgerechten Lösung nicht auf die Frage der Wahl zwischen ausgedachten Alterna-
tiven reduzieren. Die Freiheit kann nicht als Wahlfreiheit gefasst werden.

Trotzdem fallen wir immer wieder gerne in dieses bequeme Herumpicken in fertigen 
Alternativvorschlägen zurück. Wir sollen eine Antwort auf ein Problem geben, aber das 
ist zu kompliziert; deshalb hätten wir gern zwei Vorschläge. Bei denen geht es dann nicht 
um den richtigen, sondern um den vorteilhafteren. Das ist natürlich sehr viel einfacher. 
Wirklich freie Handlungen haben immer zur Voraussetzung das Eintauchen, die intuitive 
Einsicht in die gestaltenden Kräfte, die Identifikation mit dem, was da werden will, dem 
wir auf die Welt helfen wollen. 

Wir streben also eine Lösung an. Wenn wir das Wort »Lösung« selbst als Bild auffas-
sen, dann bedeutet es, dass sich da ein Knoten gebildet hat, den wir auflösen, oder eine 
Verfestigung bzw. ein Stau, der gelöst wird. Wir müssen etwas wieder in den in die Zu-
kunft fließenden – und in seiner Richtung aus der Zukunft her bestimmten – Strom hinein 
auflösen, aus dem es herausgefallen ist, indem es sich verdichtet und verfestigt hat. Dazu 
müssen wir erkennen, was da strömt, müssen eintauchen in diesen Strom der Gestaltungs- 
und Bildekräfte, an dessen Quelle wir das Wesentliche finden können. […]

Pädagogische Fragen zum Beispiel kann man nur beantworten, wenn man den Blick für 
das werdende Kind hat. Da genügt es nicht, das Kind anzuschauen, wie es gegenwärtig 
vor uns steht, und zu fragen: Was braucht das Kind jetzt? Erst indem wir uns dem zur 
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Verfügung stellen, was im Kind zur Entwicklung drängt, kommen wir voran. So müssen 
wir dauernd aus der Zukunft heraus arbeiten, sonst weiß man nie, was pädagogisch zu 
geschehen hat.

Ging es zunächst darum, ein Bild der Verhältnisse zu gestalten, wie sie aus der Ver-
gangenheit heraus geworden sind, sich zum Problem verfestigt haben, so müssen wir in 
der zweiten Phase darauf hinblicken, was als Zukunftsforderung auf uns zukommt. Erst 
wenn wir beides – Vergangenheit und Zukunft – zusammenschauen, erst dann können 
wir langsam die Antwort geben auf die Frage: »Wie wollen wir uns verhalten?« Vorher 
ist das eigentlich unmöglich.

Den Handlungsspielraum gewinnen wir dadurch, dass wir beides gleichgewichtig 
bearbeiten: Wahrnehmen der Phänomene, allseitige Betrachtung der Fakten einerseits 
– Hinblicken auf das Werdende, das Wesentliche andererseits. In der Pädagogik müssen 
wir einerseits so auf das Kind hinschauen, dass wir ganz real konstatieren, in welchem 
Zustand es ist, wie es sich aktuell verhält, wie es mit seiner Gesundheit steht, mit sei-
nem Auffassungsvermögen usw.: Kinderbesprechung. Und auf der anderen Seite setzen 
wir uns zusammen und arbeiten menschenkundlich. Wir besprechen nicht dieses Kind, 
sondern wir arbeiten quasi am Verständnis des Menschen überhaupt. Auch im Hinblick 
auf das einzelne Kind bleiben wir nicht dabei stehen zu konstatieren, sondern versuchen, 
uns liebevoll in sein Wesen zu versenken, die einzelnen Phänomene lesen zu lernen im 
Hinblick auf die Entwicklung seiner Individualität und die mögliche Hilfe, die wir dabei 
leisten können. […]

Diese Phase im Leben der Selbstverwaltung ist gemeinschaftsorientiert. Es ist sehr 
wichtig, dass an solchen Gesprächen alle teilnehmen, dass wirklich jeder an der Ent-
wicklung der Gemeinschaft teilnimmt. Wir zäumen das Pferd oft am Schwanz auf: Eine 
gemeinsame Besprechung von Problemen und Grundlagen findet nicht oder nicht genü-
gend statt – und das so entstehende Gefühl der Unzufriedenheit, des Unbeteiligtseins, 
artikuliert sich dann in der Forderung nach mehr »Information« im Detail. Wir wollen 
sozusagen verhindern, dass irgendetwas passiert, von dem wir nichts wissen. Aber selbst 
wenn wir über alles »informiert« wären: Information bezieht sich auf vergangene Tatsa-
chen. An der Gestaltung der Zukunft sind wir auf diese Weise noch nicht beteiligt. Darauf 
aber käme es an, denn das trägt die Gemeinschaft. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die 
Gemeinschaft sozusagen am Konkreten entsteht. Die Gemeinschaft entsteht an den Ge-
staltungskräften des Lebens, nicht am Einzelnen. Das Einzelne macht jeder anders. Es 
gibt nicht die Pädagogik für die erste Klasse. Jeder Erstklasslehrer wird das anders ma-
chen. Man kann dafür keine Rezepte aufstellen, man kann keine Handlungsvorschriften 
für den Erstklasslehrer geben, sondern man muss sehen: Was das konkrete Detail angeht, 
da wird es jeder anders machen. 

Dennoch wissen wir, was die Gesichtspunkte der Waldorfpädagogik für einen altersge-
mäßen Unterricht in der ersten Klasse sind, wie das Schreiben oder irgendetwas anderes 
eingeführt wird. Obwohl wir das im Allgemeinen wissen, würde man, wenn man durch 
die Klassen ginge, feststellen: Es gibt Hunderte von Möglichkeiten, diesen allgemeinen 
Gesichtspunkt umzusetzen. Das wird abhängen von jedem Einzelnen, wie er das macht; 
da gibt es keine Gemeinsamkeit. Was uns zusammenhält, ist das Verständnis der Rolle der 
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ersten Klasse – das ist das Gemeinsame. Das klingt ungewohnt, weil man immer meint: 
Es muss alles konkret sein. […] An dieser Stelle die Gemeinsamkeit zu suchen, ist ein 
völliger Unsinn. Das führt nur zu Uniformität. Die Gemeinsamkeit liegt auf den ersten 
beiden Ebenen. Da sollte auch jeder Anteil nehmen können.

Auf diesen Ebenen soll auch derjenige, der das Fach, um das es geht, nicht selbst ver-
tritt, mitsprechen können. Von den einzelnen Problemen des Englisch-Unterrichts braucht 
nicht jeder etwas zu verstehen. Aber jeder sollte etwas wissen über die Grundelemente 
dessen, was mit dem Englisch-Unterricht in der Waldorfschule überhaupt angestrebt 
wird. Nur so entsteht ein Verständnis für das, was der andere in der Gemeinschaft tut, und 
nicht nur eine allgemeine gleichgültige Toleranz. Das ist ganz wesentlich. Im Detail muss 
nicht jeder Kenntnisse haben, wohl aber im Grundsätzlichen. Es kann nicht sein, dass in 
einer Schule Dinge gemacht werden, wo bei der Mehrheit der Beteiligten eine richtige 
Bewusstseinslücke da ist, wo sie sagen müssen: Keine Ahnung, warum wir das machen, 
und überhaupt, was die da machen! Das ist die Frage: Bewusstseinsmäßig müssen wir 
das Schul-Ganze erfassen. […]

3. Phase: Delegation ist immer individuell

Es ist ein großes Problem der Schulen, dass die beiden geschilderten Phasen in der Kolle-
giumsarbeit, in der kollegialen Führung, oft ungenügend stattfinden, vor allem die zweite 
Phase wird sehr selten überhaupt berücksichtigt. Das kommt oft daher, dass wir von der 
Problemerkennung sofort in die Handlungslösung gehen und sagen: »Aha, ein Problem, 
ist ja klar, alle können sich nicht kümmern, wer kümmert sich darum?« Wir gehen sofort 
aus der Bildgestaltung in das Delegationsprinzip, und dann zucken wir zurück vor den 
Konsequenzen der Mandatserteilung, weil wir das unbehagliche Gefühl nicht loswerden, 
eigentlich gar nicht richtig zu wissen, was wir mit der Delegation angestrebt haben, weil 
wir als Gemeinschaft eine Bewusstseinslücke haben.

Etwas muss bearbeitet werden, und wir fragen: Wer macht es? Man sieht: Das ist ein 
kritischer Punkt, denn mit der Delegation verlassen wir das Gemeinschaftliche. Es ist ein 
Wendepunkt, an dem wir den Einzelnen oder die Einzelnen suchen, die sich des Problems 
für uns annehmen. Da kommt gleich die erste Schwierigkeit auf uns zu: Wie findet man 
den Richtigen? Delegieren ist ein ganz heikles Thema. Denn, wenn man einfach jeman-
den bestimmt und sagt: »Du musst das machen«, dann hat man das Gefühl, gegen die 
Freiheit zu verstoßen. Aber wenn wir fragen: Wer meldet sich? – dann haben wir öfters 
schon die unangenehme Erfahrung gemacht, dass sich der Falsche meldet! Den wieder 
los zu werden, wird zum Riesenproblem! Wir sind einfach nicht gewohnt, über solche 
Fragen offen zu sprechen – natürlich mit dem notwendigen Takt. […]

Weil das alles so schwierig ist, und weil wir die Freiheit schützen wollen, sich zu 
melden, müssen wir einen anderen Riegel vorschieben. Wenn sich jemand meldet, der es 
vielleicht gar nicht so gut kann, oder von dem wir nicht wissen, ob er es kann, und es sich 
trotzdem um eine wichtige Aufgabe handelt, wo das Arbeitsergebnis die ganze Einrich-
tung betrifft, da haben wir ein Universalmittel gefunden, das sich leider als die Guillotine 
jeder Gemeinschaft entpuppt. Das Universalmittel ist zu sagen: »Machen Sie uns einen 
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Vorschlag!« Das darf nicht passieren. Der Betreffende kann sich an dem Problem aus-
toben, so intensiv er nur will – und zum Schluss sagt doch nicht er, sondern sagen wir, 
was geschieht. Das ist so der letzte Riegel, den wir vorschieben, damit ja nichts passieren 
kann. Und diesen Riegel schieben wir regelmäßig vor: Wir machen uns immer gegen-
seitig Vorschläge. Das führt natürlich dazu, dass in der Art der Behandlung der Aufgabe 
nicht das Individuelle zum Tragen kommt, sondern das Gemeinschaftliche. Und das wird 
zum Problem, dass wir die Gemeinschaft praktisch nach innen ziehen, in den Bereich der 
konkreten Tätigkeit hinein. 

Wozu führt das? Es macht sich einer oder eine kleine Gruppe ungeheuer viel Arbeit, 
und dann versucht er bzw. sie, das irgendwann in die Gemeinschaft hineinzubringen. Es 
ist ja nicht so einfach. Man muss die Angelegenheit auf die Tagesordnung setzen lassen, 
diese Tagesordnung ist aber schon zu lang, irgendwo muss man das wieder hineinpressen, 
und dann heißt es: »Ja, tragen Sie das vor, aber höchstens zehn Minuten, in der Kürze 
liegt die Würze.«

Man hat zwar ein halbes Jahr daran gearbeitet, aber es soll alles in zehn Minuten 
zusammengedrängt sein. Die schiebt man irgendwo zwischen eine lange Liste anderer 
Tagesordnungspunkte, und dann wird der Auftritt auch noch dreimal verschoben, weil 
man mit der übrigen Tagesordnung nicht zu Ende kommt. Wenn der große Augenblick 
gekommen ist, fragen alle Kollegen: Was kommt denn jetzt? Ach ja, richtig, wir haben 
doch vor einem halben Jahr einen Vorschlag in Auftrag gegeben. Unvorbereitet sitzen 
alle da, während der Vortragende innerlich bewegt ist von seinem Thema und das nun in 
aller Kürze, in fünf bis zehn Minuten, vorstellen muss. Und schon beim Sprechen merkt 
er vielleicht, wie die Gesichter immer länger werden. Man ist zwar unvorbereitet, aber 
man hat bei dem Vorschlag einfach kein gutes Gefühl. Außerdem, wenn wie verlangt in 
aller Kürze gesprochen worden ist, dann kommt bestimmt einer und sagt: »Wissen Sie, 
das ging mir viel zu schnell! Ich soll da etwas entscheiden, so hopplahopp. Schließlich 
bin ich ja hinterher für die Folgen mitverantwortlich. Sagen Sie mal, wie kommen Sie 
denn überhaupt zu einem solchen Vorschlag?« Und wenn dann noch hinzukommt, dass 
man Einmütigkeit nicht als wünschenswertes Ziel auffasst, sondern als Verfahrensprinzip 
– wenn einer den Kopf schüttelt, kann es nicht gemacht werden – dann haben wir end-
gültig die Undurchlässigkeit des Ganzen für Initiative, die wir im Großen beklagt haben, 
im Kleinen wieder bekommen. 

Natürlich ist das alles ein wenig überspitzt dargestellt, aber man sieht in der Überspit-
zung vielleicht noch deutlicher, wo das Problem liegt. Nämlich darin, dass wir uns völlig 
unklar darüber sind, was da passiert. Es könnte ja wirklich alles passieren. Weil wir über 
das Grundsätzliche, über die Richtung der Lösung nicht gesprochen haben, haben wir 
keine Ahnung, ob es nach rechts oder nach links, vorwärts oder rückwärts geht. Misstrau-
en gegenüber dem, der etwas überlegt, ist also am Platz, – wir bemerken nur nicht, dass 
wir selbst den Anlass dafür geschaffen haben. Und aus dem Misstrauen heraus behalten 
wir uns etwas vor. Wir zerpflücken dann vielleicht den Vorschlag, der uns präsentiert 
worden ist – oder versuchen gar ad hoc in der Konferenz Änderungsvorschläge im Detail 
zu produzieren.

Warum haben wir uns nicht vorher darüber unterhalten? Da haben wir keine Zeit dafür 
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gefunden, oder wir haben sogar überhaupt nicht daran gedacht. Jetzt bekommen wir das 
Problem, das wir dadurch nur verlagert haben, hinterher, und damit wird es viel schwerer 
lösbar. Die Zeit, die wir für die Phase 1 und 2 nicht hatten, die werden wir jetzt verviel-
fältigt nachträglich aufwenden müssen, mit dem enormen Frust, der damit verbunden ist 
und der gar nicht aufgetreten wäre, wenn wir vorher das Nötige besprochen hätten. Wir 
ziehen das, was in der Gemeinschaftsrunde im Allgemeinen hätte stattfinden sollen, ins 
Konkrete. Und da ist es am falschen Platz, da wird es zum Übergriff in die Verantwor-
tungssphäre des Einzelnen. […] 

Der Kern des Problems liegt darin, dass eine individuelle Handlung geschieht, und 
dass sie unter uns leben kann und ich sie mittrage, obwohl sie anders ist, als sie geworden 
wäre, wenn ich sie ausgeführt hätte. Die tragende individuelle Leistung der anderen, das 
ist der eigentlich kritische Punkt der modernen Gemeinschaftsbildung. 

Das versteckte Motiv für den Ruf nach Einstimmigkeit ist meist dies: Wenn ich Ein-
stimmigkeit habe, dann habe ich ein absolutes Vetorecht, das heißt, ich bin die letzte 
Instanz für alles. Das ist im Grunde ein verdeckter Machtanspruch. Dagegen müssen 
wir uns zum Individualitätsprinzip bekennen. Über die allgemeinen Gesichtspunkte, die 
wir als Schule für ein bestimmtes Tätigkeitsfeld haben, müssen wir reden können. Aber 
wenn eine Aufgabe übertragen ist, dann muss sie im Regelfall bis zu Ende geführt werden 
können, in Eigenverantwortung der Mandatsträger. – Und wenn ich der Auffassung bin, 
der Betreffende sei für die Aufgabe nicht geeignet, dann muss ich das rechtzeitig sagen. 
[…]

Wer alles inhaltlich von Mehrheitsentscheiden im Kollegium abhängig machen will, 
der züchtet die »Herrschaft der Inkompetenten«, weil notwendig immer die weniger 
Kompetenten in der Mehrzahl sind. Fünf haben sich damit beschäftigt, und zwanzig 
entscheiden darüber! Wenn das überzogen wird, ruft es notwendig mit der Zeit Dilettan-
tismus hervor. Originelle Lösungen entstehen so nicht. Ein Original ist nichts Zusam-
mengeflicktes. Ein Original entsteht aus einem Guss. Der beste Brief wird nicht der, an 
dem jeder noch eine Formulierung anbringt, sondern es wird der, bei dem dem Verfasser 
aus dem Gespräch heraus die wesentlichsten Gesichtspunkte zur Verfügung stehen und er 
aus dem Abwägen, aus dem innerlichen Durchleben dann wie aus einem Guss den Text 
erstellt. Das streben wir an und nicht das Flickwerk.

Auszuhalten, dass eben eine Handlung so wird, wie der andere sie macht, wenn wir 
ihm die Aufgabe übertragen haben, das ist die wirkliche Probe, vor der wir heute stehen. 
Sich selbst auszuhalten ist ja gelegentlich schon ein Problem, aber den anderen auszuhal-
ten, das ist noch viel schwieriger. Wenn wir nicht lernen, die Handlung eines anderen so 
mitzutragen, als ob es unsere eigene wäre, dann werden wir keine Gemeinschaftsbildung 
erreichen. Anderenfalls machen wir nämlich im Grunde unser Urteil zum Maßstab. Wenn 
der andere das macht, was wir sowieso gemacht hätten, was wir uns vorgestellt haben, 
was er zu machen hat, dann finden wir das gut. Wenn es davon abweicht, dann finden wir 
es schlecht. Die Originalität jedes anderen anerkennen heißt: »Es ist eben so, wie es ge-
worden ist, weil es die Handschrift dieses Kollegen trägt und nicht die von irgend jeman-
dem.« Dieses Durchindividualisieren der Gemeinschaft ist eine ganz zentrale Aufgabe.
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4. Phase: Wer es macht, entscheidet

Das heißt aber eben auch: Der Einzelne oder die Mandatsgruppe ist normalerweise nicht 
nur für die Lösungssuche zuständig, sondern bei ihm bzw. ihr liegt auch die Entschei-
dungskompetenz.

Das Wort »normalerweise« müssen wir benutzen, weil es natürlich im Einzelfall auch 
Entscheidungen von so großer Tragweite gibt, dass man ausdrücklich sagt: Die Entschei-
dung muss im großen Kreis der Konferenz, vielleicht sogar in der Mitgliederversamm-
lung des Schulvereins fallen. Aber dafür muss es einen sachlichen Grund geben. Im 
Zweifelsfall entscheidet der Einzelne oder entscheidet die Mandatsgruppe, und nur wo 
sich das aus der Sache heraus verbietet, handhaben wir es anders. Es wird ja zum Beispiel 
wohl kaum möglich sein, dass zwei Kollegen eine neue Gehaltsordnung für alle in Kraft 
setzen. Bei einer solchen Frage ist es ja selbstverständlich, dass die Entscheidung von 
allen vollzogen werden muss und nicht nur durch einige.

Aber das muss vorher klar sein: Wenn es keinen ausgesprochenen Grund gibt, dann gilt 
das Prinzip: »Die hier etwas machen, entscheiden es auch.« Im Zweifelsfall entscheiden 
diejenigen, die wir delegieren. Das führt dazu, dass man sich die Dinge voll bewusst 
machen muss, und nicht hinterher – aus dem Bauch heraus – sein Veto einlegen kann 
und sagt: »Ich meine aber, es müsste anders sein!« Dies ist etwas, was die Gemeinschaft 
innerlich erstickt. Denn dann fängt der Bewusstseinspol an, das Leben selbst zu bean-
spruchen. Damit beginnt er aber das Leben zu ertöten. Die Gemeinschaft muss wissen, 
wo sie sich – um ihre eigenen Lebensbedingungen zu gewährleisten – selbst zurückhalten 
muss. Sie muss den Punkt finden, wo eine Frage aus der Gemeinschaft ausgelagert wird 
und der Einzelne sich verantwortlich damit befassen kann. Die Gemeinschaft hat das ihre 
geleistet, was das allgemeine Bewusstsein angeht. Jetzt muss sie sich fortsetzen nur durch 
diejenigen, die sich der Aufgabe intensiv im Detail zuwenden.

In der dritten Phase lag die Lösungssuche, alles was an Beschäftigung mit dem Problem 
im Detail im Vorfeld nötig ist, um zu einer Entscheidung zu kommen. Am Anfang dieser 
Phase steht die Delegation selbst. Die vierte Phase, die Entscheidung, steht im Mittel-
punkt. Jetzt muss entschieden werden. Ich bin so weit, und so wird es! 

5. Phase: Realisierung

Die dritte und vierte Phase sind normalerweise Phasen, in denen die Individualität agiert. 
Von der fünften Phase, die ja notgedrungen diejenige der Umsetzung, der Realisierung, 
der Veränderung der Wirklichkeit ist, gilt: Hier kann es gar nicht anders sein, als dass 
die Individualität agiert. Das Kollegium als Ganzes kommt eben dann zusammen, wenn 
nichts umgesetzt, sondern wenn beraten wird. Die Entscheidung geht also in die Realisie-
rung über, dabei spiegelt die Umsetzung die dritte Phase in dem Sinne, dass das in dieser 
Phase als Lösung Entwickelte eben jetzt in die Wirklichkeit übergeführt wird. Lösungs-
suche, Entscheidung und Umsetzung gehen ineinander über.

Nun sieht man aber, dass es mit der Umsetzung allein nicht getan ist. Wir müssen jetzt 
wieder in das Gemeinschaftliche zurückkommen.
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6. Phase: Vor sich Rechenschaft ablegen

So ist die nächste, vorletzte Phase die Spiegelung der zweiten. In der zweiten Phase haben 
wir versucht, an die Wirkenskräfte, die Zukunftskräfte heranzukommen. Was will, was 
soll werden? Wo führt es hin? Jetzt schauen wir hin: Wo hat es hingeführt? Das ist die 
Rechenschaft. Rechenschaft geben heißt nicht, sich zu rechtfertigen. Rechenschaft geben 
heißt: Wie bin ich mit dem Gestaltungsbedarf, den wir gemeinsam festgestellt haben, 
umgegangen? Was habe ich daran erfahren? Nicht ob es mir gefallen hat, ist wichtig, 
sondern wie stimmig es war, wie es zu dem steht, was uns vorher bewegt hat. Auch ob 
es den anderen gefällt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es gibt viele Dinge, die richtig 
sind, ohne dass sie uns gefallen. Wir müssen ja heute ständig durch Selbsterziehung in 
unser Seelenleben und damit in unsere Neigungen eingreifen. Bewusst ergreifen wir, was 
wir geistig als richtig erkannt haben, und nicht umgekehrt, indem wir alles in den Dienst 
unserer momentanen seelischen Verfassung stellen. So haben wir viele Dinge zu lernen, 
die uns im Moment nicht gefallen. Der ganze Selbstverwaltungsgedanke ist ein einziger 
Erziehungsgedanke an uns selbst. 

Rechenschaft geben heißt, sich vor dem zu rechtfertigen, was ich selbst als richtig 
erkannt habe und zur Grundlage meines Handelns machen wollte. Dazu muss ich mich 
meinen vollzogenen Handlungen gegenüberstellen. Das ist eine wichtige Frage: Ohne 
Reflexion, ohne Rückblick gibt es keine Entwicklung. Selbst wenn wir unser ganzes Le-
ben lang nur sagen: »Es geht vorwärts und nicht rückwärts!«, wenn wir uns niemals um-
schauen, dann greifen zum Schluss doch Kräfte ein, die uns zum Rückblicken zwingen. 
Wir nennen das dann Altern und Sterben. Rechenschaftsberichte sind für die Entwicklung 
einer Gemeinschaft von ungeheurer Bedeutung. Es muss ja nicht wegen jeder Kleinigkeit 
ein Berichtstermin anberaumt werden. Man muss den richtigen Stil finden, den richtigen 
Zeitpunkt, wo man vielleicht auf eine längere Zeit zurückschaut. 

Die Rechenschaftslegung hat noch einen zweiten Effekt, neben der Reflexion. Durch 
sie können wieder alle teilnehmen an dem, was geschieht. Dazwischen waren die Nicht-
Handelnden ausgeschlossen. Natürlich kann man nach Zwischeninformationen fragen. 
Ob das nötig ist, hängt auch von der Dimension des Problems ab. Aber wenn wir auf die 
Grundgesten schauen, dann dürfen wir doch sagen: Alle sind beteiligt, alle sind damit 
informiert, in den ersten zwei Stufen. Dann ist es delegiert, abgegeben, es haben sich 
einzelne Kollegen damit beschäftigt. Und jetzt kommt es über die Rechenschaft wieder 
in die Gemeinschaft zurück. Zwischendurch ist es praktisch verschwunden, es hat sich 
nur als Wirksamkeit mitgeteilt, jetzt wird es wieder ins Bewusstsein aller Beteiligten 
gehoben. Indem das geschieht, schaffen wir auch die Möglichkeit, dass der Einzelne 
sich immer wieder an der Gemeinschaft, an dem, was die ganze Gemeinschaft durchlebt, 
orientieren kann. Das ist gleichzeitig auch wie ein Ausrichten an der Gemeinschaft, aber 
ohne Vormundschaft der Gemeinschaft über den Einzelnen. Es ist wichtig, dass alle in 
dieser Phase wahrnehmen können, was da alles innerhalb unserer Einrichtung und für sie 
von Einzelnen geleistet worden ist. 

Die Rechenschaft hat noch eine andere, psychologische Seite. Viele unter uns fühlen 
sich nicht richtig wahrgenommen. Und viele werden auch nicht genügend wahrgenom-
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men. Wer immer das Wort in der Runde ergreift, den kennt jeder. Aber die stillen Arbeiter 
unter uns, die ihre Aufgabe erfüllen, ohne dass sie jemals spektakulär auftreten, die dür-
fen nicht übersehen werden, denn von ihrer Arbeit lebt die Gemeinschaft genauso wie 
von der Arbeit der mehr exponierten Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter einer Gemeinschaft 
sollte von Zeit zu Zeit die Möglichkeit haben, anderen Einblick in seine Arbeit zu geben. 
Man kann das die modernen Erntedankfeste nennen. Und man kann es auch so gestalten. 
Man muss wegkommen davon, dass es nur ein Tagesordnungspunkt unter »ferner liefen« 
ist. Damit gibt es in einer ganzen Reihe von Einrichtungen bereits positive Erfahrungen. 
Da versucht man, diese Rechenschaftsberichte zu kultivieren, die Rechenschaftslegung 
wie ein Fest zu gestalten, zu dem sogar Menschen von außen eingeladen werden, um 
ihnen zu präsentieren, wo wir stehen, wie wir mit unseren Aufgaben umgegangen sind, 
welche Perspektiven wir erschlossen haben usw. Es hängt so unglaublich viel von solchen 
Momenten ab. Heute wird es mit links behandelt, als formaler Punkt im Vereinsleben: 
Immer wenn ein Schulvereinsvorstand zusammen ist, heißt es: Ach je, wir haben wieder 
Mitgliederversammlung, was sagen wir denn denen? Richtig zu erleben: Wir dürfen 
Rechenschaft ablegen, damit auch unsere Arbeitsfrüchte präsentieren, das ist etwas ganz 
anderes. Rechenschaft ablegen macht nicht unfrei. Es ist geradezu eine Bedingung der 
Freiheit.

7. Phase: Entlastung heißt »stehen zu den Folgen«

Wir sind von der Gemeinschaft ausgegangen. Dann hat die Gemeinschaft ihr Problem Ein-
zelnen aufgebürdet, hat sie damit – als Delegierte – belastet. Jetzt muss die Gemeinschaft 
die Konsequenzen der Delegation wieder auf sich nehmen. Diese Wiederbelastung der 
Gemeinschaft mit den Folgen desjenigen, was Einzelne für sie und in ihrem Auftrag getan 
haben – auch wenn diese Folgen negativ waren –, das nennen wir »Entlastung«. Das Wort 
»Entlastung« heißt, die Last von den Schultern derer zu nehmen, die es gemacht haben. 
Wir akzeptieren und sagen: »Was da geschehen ist durch dich, wir tragen es so, als ob wir 
es selbst gemacht hätten. Jeder von uns nimmt ein Stück dieser Last auf sich.« Wir nennen 
das im Alltag »Loyalität«. Sie wissen, wie das ist: Für die positiven Dinge sind wir alle 
begeistert und verbuchen sie mit auf unserem Konto; wenn etwas schief geht, kennen wir 
immer einen, der schuld war. Sich loyal zur Gemeinschaft stellen, darauf kommt es an. 
Damit ist gewiss keine blinde Loyalität gemeint, kein Augenverschließen vor Schwächen 
und Fehlern. Aber solange ich Mitglied dieser Gemeinschaft bin, muss ich dazu stehen, 
– das heißt, ich bin bereit, die Folgen zu tragen, als ob ich es selbst gemacht hätte. Das 
gilt gerade auch dann, wenn ich nicht alles gut finde, was geschehen ist.

Erst das macht die Gemeinschaft wieder zur Gemeinschaft. Wenn sich jeder von allem 
distanziert, dann zerfällt sie innerlich, auch wenn sie äußerlich noch da ist. Entlastungsab-
stimmung heißt nicht, abzustimmen, ob man etwas gut fand oder nicht. Entlastung ist kei-
ne Abstimmung Pro und Contra. Es ist ein Zustimmungsakt im Hinblick auf das Stehen 
zu den Folgen. Nur in ganz extremen Fällen, wo vorsätzlich der Gemeinschaft Schaden 
zugefügt worden ist, wo Betrug im Spiel ist oder dergleichen, da wird man natürlich eine 
Ausnahme machen, wird nicht die Hand heben. Aber das ist die einzige Ausnahme. An-
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sonsten stimmt man zu, weil man gar nicht sachlich zustimmt, sondern weil Entlastung 
heißt: Ich trage das als im Namen der Gemeinschaft entstandenes Faktum mit.

Der Rhythmus des Selbstverwaltungslebens

Wir haben es also zu tun mit einer Art rhythmischer Schwingung im Spannungsfeld von 
Individualität und Gemeinschaft. Immer dort muss die Gemeinschaft im Mittelpunkt 
stehen, wo es um die bewusstseinsmäßige Einbettung des Ganzen geht. Aber wenn es 
ins Leben hineintauchen will, wenn es geleistet werden muss, da muss es durch die 
Individualität hindurch geschehen. Das gibt die innere Schwingung. Es beginnt in der 
Gemeinschaft, beginnt sich in der Delegation – das ist der Wendepunkt – aus der Ge-
meinschaft zu lösen und geht praktisch durch die Einzelnen hindurch wieder zurück in 
die Gemeinschaft. So schwingt eine moderne Gemeinschaft in diesem inneren Rhythmus, 
indem sie sich dauernd fragt: Wie bringe ich es wieder ins Bewusstsein? Wie komme ich 
vom Bewusstsein wieder herüber ins Tun? 

Die kritischen Punkte liegen dabei dort, wo wir die Gemeinschaft verlassen müssen, 
und dort, wo wir wieder in sie zurückkommen müssen. Dieses Loslösen und sich wieder 
Hinwenden richtig zu gestalten, darin besteht die Kunst. Das Loslösen ist nur dann nicht 
ein allgemeines Auseinandertreiben, wenn vorher in der Gemeinschaft die Bewusstseins-
bildung geleistet worden ist. Aber dann muss die Gemeinschaft loslassen, sonst wird alles 
zur Gemeinschaftsangelegenheit, und dann vervielfachen sich die Aufgaben für die Men-
schen, dann wird es komplizierter, statt einfacher. Selbstverwaltung soll das Leben ein-
facher und nicht noch komplizierter machen. Wenn wir das Loslösen nicht leisten, dann 
wird das, was eigentlich die Angelegenheit weniger werden soll, eine Angelegenheit aller. 
Damit aber ist schon vorprogrammiert, dass wir es nicht leisten können. Dann stehen wir 
vor der Erstickungsgefahr! – Dann kommt der zweite kritische Punkt: Wie führen wir das, 
was notwendig in die Vereinzelung gehen musste, wieder zurück in die Gemeinschaft, da-
mit nicht Zersplitterung entsteht und zum Schluss das Bewusstsein verloren geht? Also: 
Wie finden wir aus dem Bewusstsein in den Handlungspol, aber wie kommen wir aus dem 
Handlungspol wieder zurück in das allgemeine Bewusstsein? Diesen Prozess rhythmisch 
auszugestalten ist eine Schlüsselfrage für das Gemeinschaftsleben.

Zum Autor: Udo Herrmannstorfer (Dornach),  geboren 26. Oktober 1941 in Breslau. Industriekauf-
mann,  Betriebswirt (HWL), volkswirtschaftliches Studium. Seit  1971 als selbständiger Unterneh-
mensberater tätig mit  Schwerpunkten Organisation und Ausbildung. Studium der  Anthroposophie 
und der daraus folgenden sozialen Impulse.  Beratung und Begleitung von Initiativen, die nach 
neuen  Formen suchen, - vor dem Hintergrund der Idee der  Dreigliederung des sozialen Organis-
mus.  Sozialwissenschaftliche Bearbeitung gesellschafts- und  wirtschaftspolitischer Fragestellun-
gen. Internationale  Vortrags- und Seminartätigkeit, Arbeit als Redakteur und  Autor. Leiter des neu 
gegründeten Instituts für  zeitgemäße Wirtschafts- und Sozialgestaltung in  Dornach.
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Anmerkungen:

1  Es handelt sich um die von C. Strawe überarbeitete Nachschrift eines Vortrags, den der Autor 
am 6.2.1999 bei einem Seminar der Fortbildungsreihe »Individualität und soziale Verantwor-
tung« gehalten hat. Der Text ist zuerst – unter dem Titel »Delegation und kollegiale Führung« 
– im »Rundbrief Dreigliederung des sozialen Organismus«, Heft 3/2001 erschienen und wurde 
von der Redaktion der »Erziehungskunst« noch einmal gekürzt und geringfügig redigiert. Alle 
Auslassungen sind kenntlich gemacht. Der Rundbrief wird herausgegeben von der Initiative 
Netzwerk Dreigliederung, Haußmannstr. 44A, 70188 Stuttgart, Fax: 0711-2360218, E-Mail: 
Netzwerk@sozialimpulse.de, Internet: www.sozialimpulse.de (Probehefte erhältlich). Der im 
Artikel dargestellte Prozess über »Kollegiale Selbstverwaltung und Dynamische Delegation« ist 
ein Ausschnitt aus dem Qualitätsverfahren Wege zur Qualität. Dieser Ansatz wurde zunächst in 
der Heilpädagogik entwickelt, um den freien schöpferischen Gestaltungsraum für solche Dienst-
leistungen offen zu halten, bei denen es nicht um die Produktion von Gütern geht, sondern der 
individuelle Mensch selbst Gegenstand der Prozesse ist (»Beziehungsdienstleistungen«). Dies ist 
der Fall in Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, heilpädagogischen Tagesschulen, Schul-
heimen, Wohnheimen, Werkstätten, Eingliederungsstätten, Alters- und Pflegeheimen, Psychia-
trischen Einrichtungen, Sucht- und Drogentherapie, Kliniken, Sanatorien, Reha-Einrichtungen, 
Ausbildungsstätten. Wege zur Qualität wird von über 160 Einrichtungen in Deutschland, Schweiz, 
Österreich und Frankreich als Grundlage der Zusammenarbeit verwendet. Zur Einführung und 
Vertiefung des Verfahrens bestehen Arbeitshandbücher und -materialien, ein umfangreiches Schu-
lungsprogramm und bei Bedarf Begleitung der Umsetzung durch kompetente Mitarbeitende der 
Stiftung Wege zur Qualität. In den Bereichen, in denen Zertifizierungen verlangt werden, steht mit 
der Confidentia Gesellschaft zur Förderung institutioneller Eigenverantwortung eine Einrichtung 
zur Verfügung, die eine unabhängige und europaweit anerkannte Auditierung und Zertifizierung 
nach dem Qualitätsverfahren Wege zur Qualität gewährleisten kann. Ausführliche Informationen 
erhalten Sie über die Geschäftsstellen: Stiftung Wege zur Qualität, Romana Tomasi, Etzbergstr. 
46, CH-8405 Winterthur, Tel. 0041-52-2337035, E-Mail: StiftungWzQ@freesurf.ch; Wege zur 
Qualität, Dr. Michael Ross, Bodenseestr. 23, D-81241 München, Tel. 089-89691929, E-Mail: 
wegezurqualität@aol.com

2  Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft 
(1919), GA 23, Dornach 61976, S. 10 f.

3  »Freiheit und Gesellschaft«, Magazin für Literatur, Gesammelte Aufsätze zur Kultur- und Zeit-
geschichte 1887-1901, GA 31, Dornach 31989, S. 255 f.
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     Reiten 
in der 
Schule
Beginn des neuen Schuljahres. 
Es war ein Wiederanfang nach 
zwei Freijahren, denn meine 
erste Klassenführung von 1 
bis 8 hatte mich nicht entmutigt. Im Gegenteil, ich konnte meine Arbeit mit Begeisterung 
wieder aufnehmen, und sicher würden meine Erfahrungen neue und andere sein. Ich nutz-
te meine freie Zeit dazu, mich 
vorzubereiten und dabei in 
erster Linie zu fragen: »Wel-
che Kinder kommen heute in 
die Schule? Sind es diesel-
ben wie vor zehn Jahren oder 
sind es andere? Was brauchen 
diese Kinder und was wollen 
sie von uns?« Die Lektüre 
verschiedenster Bücher und 
Gespräche bzw. Gesprächs-
kreise mit Eltern, Hortnern, 
Förderlehrern und Lehrern der 
Unterstufe begleiteten mich 
dabei. Neben vielen anderen Gesichtspunkten kristallisierten sich zwei wichtige Aspekte 
heraus: das Schaffen von Beziehung und Verbindlichkeit sowie die Schulung der Sinne, 
besonders die Nachreifung der »unteren« Sinne. Kinder von heute brauchen »viel Gele-
genheit, sich zu bewegen, ihr 
Gleichgewichtsempfinden zu 
üben, fehlende Tasterlebnisse 
nachzuholen. (…) Die Defizi-
te im Bereich der Körpersinne 
bzw. des Körpergefühls sind 
aber – das ist längst erwiesen 
– Ursachen für die verschiede-
nen Lernschwierigkeiten, die 
dann nach ein bis zwei Jahren 
auftreten.«1

Wie sollte also der Unter-
richt gestaltet sein, der diese 
wichtigen Komponenten er-
füllen könnte? Neben der Pfle-
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ge sozialer Formen 
und dem rhythmi-
schen Ablauf der 
Woche sollte die 
Bewegung, die 
Nachreifung von 
Gleichgewichts-
sinn, Eigenbewe-
gungs- und Tast-
sinn stehen. Dies 
sollte nicht nur 
im Reigen, in Ba-
lancierspielen, im 
Seilhüpfen, Ma-
len, Handarbeit, 

freudig und motiviert und eignen 
uns an vier Schultagen so viel an 
wie sonst an fünf. 

Im Reitstall haben wir eine 
verbindliche Ordnung gefunden. 
Zwei Gruppen à sieben Kinder 
beginnen in der Reithalle und ar-
beiten ca. 60 Minuten auf und mit 
dem Pferd. Je vier Kinder misten 

Flöten, Eurythmie, Spielturnen leben, sondern auch im Wiederentdecken und »Pflegen« 
des Gehens. Das Gehen sollte im allwöchentlichen Wandertag erlebbar werden, als Urer-
lebnis des Raumes und der Raumorientierung.

Ich dachte aber noch weiter: Bei meinen eigenen Kindern hatte ich erlebt, wie reich der 
Schatz an »Sinnesschulung zu Pferde« sein kann, wie beim Voltigieren mit therapeuti-
schem (nicht leistungssportlichem) Ansatz die genannten Sinne gepflegt werden können. 
Sollte so etwas im Schulbetrieb denkbar sein, als eine Bereicherung des Schullebens? Ich 
blieb mit den Kindern vorerst beim Wandern jeden Montag von 8 bis 11 Uhr bei Sonnen-
schein und Regen, bei Sturm und Eis. Doch meine Gedanken zum Reiten bewegte ich 
weiter und sollte, als ich begann, es in die Tat umzusetzen, wider Erwarten Erfolg haben. 
Die Reithalle (zwei Kilometer von unserer Bielfelder Schule entfernt) nahm uns mit of-
fenen Armen auf, stellte jeden Montag von 8 bis 10.15 Uhr die Halle mit zwei Voltigier-
pferden zur Verfügung. Zwei Reitlehrerinnen aus dem Umkreis der Schule fanden sich, 
die Eltern der Klasse ließen sich begeistern und überzeugen und boten Betreuungshilfe an 
(drei Erwachsene pro Reitvormittag). Mittlerweile sind wir in der zweiten Klasse, lernen 

1  Vgl. Wolfgang-Michael Auer: Die 
Neugestaltung der 1. und 2. Klas-
se, in: »Erziehungskunst«, Heft 
6/1999, S. 698-699
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die Ställe von Vigo und Samson (die Voltigierpferde) aus, der Mist wird in Schubkarren 
zum Misthaufen gefahren. Fünf Kinder fegen die Ställe aus, üben sich in der mittlerweile 
fast unbekannten Form des »Staubsaugens«. Nach der Frühstückspause der »Stallarbei-
ter« werden die Gruppen gewechselt. Die Stallarbeit wird beendet, die Ställe werden 
eingestreut, der Duft von Stroh und Heu erlebt, die getrockneten Gräser gefühlt. Wer darf 
heute schon noch im Stroh liegen?! Auch zu Pferde lernen die Kinder: das Tasten von 
Fell und Schweif, Hufen und Nase beim Putzen, die Gangarten Schritt, Trab und Galopp. 
Fast alle Kinder galoppieren freihändig, stehen freihändig auf dem Pferd im Schritt und 
üben sich im Kreuzen der Mittellinie, in der Eigenbewegung in vielen Variationen, allein 
oder zu zweit. Der Mut spielt eine wichtige Rolle: das Üben der Eigenbewegung – was 
kann ich? Und alle wissen: Jeder tut es so gut er kann! Alle Kinder wissen übrigens: In 
der Reithalle gelten feste Regeln, die nicht missachtet werden! Wer Grenzen überschrei-
tet, bleibt beim nächsten Mal in der Schule. Ist es nicht geradezu ein Genuss für unsere 
Kinder, deutliche und verbindliche Grenzen zu spüren?

Aus meiner Wahrnehmung erleben die Kinder und sogar die Eltern eine tiefe innere Be-
friedigung bei unserer gemeinsamen Arbeit, die uns dann durch die Woche begleitet. Ich 
erlebe an »meinen« Schulkindern immer wieder aufs Neue, dass der Lernhunger folgt, 
wenn der Bewegungshunger gestillt ist. 

Jutta Temme-Meis / Klassenlehrerin

»Sensorische Integration ist das Zusammenspiel der Sinne und nimmt seinen An-
fang bereits sehr früh im Mutterleib. Zusammenspiel aller Sinne meint das Ordnen 
von Empfindungen und Reizen, so dass der Mensch auf bestimmte Stimuli der Si-
tuation adäquat reagieren und handeln kann.«

»Reittherapie: Aus meiner Sicht ist Reittherapie bzw. Reiten sensorische Integration 
auf dem Pferd. Das Pferd gibt dem Kind zur gleichen Zeit Reize über das Gleichge-
wichtssystem, die Haut und die Tiefeninformation. Es fördert die Konzentration, das 
Sozialverhalten, das Selbstbewusstsein.« (aus: Ulla Kiesling, Sensorische Integrati-
on im Dialog, Dortmund 1999, S. 13)

Die Reitlehrerin

Liebe Leser, liebe Elternschaft und Lehrer! Aus meiner Erfahrung und Sicht als Reitwar-
tin möchte ich Ihnen einige Beobachtungen zum Reitsport mitteilen.

Mein Name ist Silja Frank. Ich bin 32 Jahre alt und habe mit behinderten Kindern, 
schwer erziehbaren Kindern, Schulkindern und Freizeitreitschülern sowie Erwachsenen 
zusammengearbeitet und sie an die Pferde herangeführt. Die Arbeit mit Pferden umfasst 
Liebe zum Tier, Verantwortung, Fairness, Gefühl und Konsequenz.

Die Zweitklässler der Rudolf-Steiner-Schule tasteten sich mit Staunen und viel Mut 
an die »viel größeren Pferde« heran. Durch Überwindung ihrer Ängste wuchsen sie über 
sich selbst hinaus. Die Kinder nahmen ungewohnte Gerüche und harte Stallarbeit in Kauf. 
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Die Arbeit im Stall bedeutete für die Kinder auch Hitze und Schwitzen im Sommer sowie 
ausdauernde Kälte im Winter. Die Zweitklässler nahmen mit einiger Aufregung auf dem 
Pferd Platz. Dem Großteil der Klasse wurde aber im Verlauf der Zeit der Pferderücken ein 
heimischer Ort des »Getragenwerdens«. Koordination und Körperbewusstsein des Kin-
des wurden geschult. Lieblingsübung der Voltigierer: Im Gleichgewicht auf dem Pferd 
stehen. Partnerübungen: Durch Kooperation mit dem Reitpartner und durch gemeinsam 
erworbene Erfolgserlebnisse wuchsen die Gruppengefüge zusammen. Disziplin fiel den 
Schülern nicht immer leicht, aber immer neue Aufgaben, besonders verantwortungsvolle 
Aufgaben, ließen das Selbstbewusstsein der Einzelnen wachsen. 

Meiner Meinung nach ist der Reitunterricht für Schüler eine sinnvolle Ergänzung zum 
regulären Unterricht. Es genügt aber, ihn auf ein halbes Jahr zu beschränken, da es im 
Klassenverband Kinder gibt, die sich den Tieren weniger zugeneigt fühlen. Zwang erzeugt 
aber Angst bei den Kindern. Oft wird die Angst überwunden, manchmal bleibt sie und 
kann dann erhöhte Fluchtbereitschaft beim Pferd erzeugen, was wiederum Angst beim 
Kind erzeugt. Statt des eigentlich erwünschten Erfolges steht dann möglicherweise am 
Ende übertriebene Angst. Ein halbes Jahr ist ein Zeitraum, auch mit nicht interessierten 
Reitschülern gewünschte Lernerfolge erzielen zu können. Welche Ziele wir verfolgen?
–  Befriedigung ursprünglicher Bedürfnisse nach Wärme, Geborgenheit und Sicherheit 

durch das Pferd für die Kinder und
–  durch Schulung der Koordination und Körperwahrnehmung in der Pferdebewegung 

eine positive Auswirkung auf das gesamte Lernverhalten der Kinder.             
 Silja Frank 
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Lehrerbildung – El-
ternaufgabe?
Von Anfang an suchen Eltern das Beste für ihr 
Kind, die beste Nahrung, die besten Windeln, 
den besten Kindergarten, die beste Schule, die 
beste Pädagogik.
Eltern, die ihr Kind in der Waldorfschule ein-
schulen, haben nach ihrer Meinung die be-
ste Schule, die beste Pädagogik gewählt. Sie 
vertrauen ihr Kind Menschen an, von denen 
sie überzeugt sind, dass sie die besten Leh-
rer für ihr Kind sind, die sie finden konnten. 
Sie gehen davon aus, dass diese Menschen ihr 
Handwerk verstehen, dafür ausgebildet sind 
–  in diesem Punkt erhebt sich für sie gar keine 
Frage.
Für diese beste Schule sind sie bereit, Geld 
auszugeben. Sie hören – wenn sie es denn hö-
ren –, dass sie damit auch für die Ausbildung 
der Lehrer in dieser besonderen Pädagogik 
Geld ausgeben. Sie finden das gut, es ver-
schafft ihnen Genugtuung, schließlich bedeu-
tet das eine gewisse Garantie.
Für viele Eltern bleibt das Bewusstsein von 
und für Lehrerbildung an dieser Stelle ste-
hen.
Sie erleben zwar im Laufe der Zeit das Ausein-
anderklaffen von Ideal und Wirklichkeit, erle-
ben Missstimmigkeiten und Enttäuschungen, 
würden das aber nicht unbedingt mit Mangel 
an Ausbildung in Verbindung bringen, und in 
der Tat sind es ja immer eine Vielzahl von 
Faktoren, die dazu führen.
Dennoch lebt an jeder Schule die Frage nach 
dem »richtigen« Ausgebildetsein der Lehrer, 
sie wird bei Kaffee- und Stammtischrunden 
beredet, bleibt aber meistens nur ein Ingredi-
ens, ein pikantes Gewürz in der Gerüchtekü-

che. Allerdings gibt die öffentliche Diskussion 
von Bildungsdefiziten und der Lehrerbildung 
an staatlichen Schulen diesem Gewürz inzwi-
schen eine gewisse Schärfe.
Nur für wenige Eltern lichtet sich der Nebel: 
Mit Erschrecken nehmen sie wahr, dass diese 
ihre »beste« Pädagogik gar nicht in allen Leh-
rern, ihren »Erziehungspartnern«, verankert 
ist. Im direkten Gespräch oder auf Umwegen 
– leider nur selten in ihrer eigenen Schule 
– erfahren sie vom Ausbildungsnotstand in 
Waldorfschulen. Sie hören sehr pauschal von 
Waldorfseminaren, denen die Studenten feh-
len, von Waldorfschulen, die überschwemmt 
sind mit Lehrern ohne Waldorfausbildung. 
Sie hören, dass es kein Referendariat an Wal-
dorfschulen und kaum verbindliche Fortbil-
dung gibt. Sehr pauschal und vielleicht sogar 
unzutreffend hören sie das. Und sie hören es 
mit Befremden und Ratlosigkeit, zahlten sie 
nicht auch für Lehrerbildung?
Von einer anderen Seite betrachtet: Eltern, 
die ihr Kind zur Waldorfschule bringen, sind 
bereit, dafür Geld auszugeben. Sie suchen 
eine Schule mit Qualität, mit der besonderen 
Qualität »Waldorf«. Das Einzige, was diese 
Qualität wirklich ausmacht, ist die Pädagogik 
Rudolf Steiners. Sie kann nur erreicht und ge-
halten werden, wenn die Lehrer diese Pädago-
gik kennen und dafür ausgebildet sind.
Man könnte also sagen: Der innerste Impuls 
der Zahlungsbereitschaft, der Geberfreude 
der Eltern ist der Wunsch nach ausgebildeten 
Lehrern.
Schulstrukturen und Zahlungspraxis ver-
schleiern für die Eltern diesen Zusammen-
hang, machen Lehrerbildung unsichtbar. 
Verpackt in eine große Haushaltssumme, er-
scheint sie in der Rechnungslegung der Schu-
le im »Bundesbeitrag«, zusammengepackt 
mit Beträgen für andere Bundesaufgaben, oft 

 Thema Lehrerbildung
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genug nicht einmal einzeln aufgeführt. Die 
Qualitätsgarantie für das gesamte Unterneh-
men schrumpft so zu einem Detail einer oft 
ungeliebten Pflichtabgabe! Schon eine Unter-
scheidung der Elternbeiträge von Anfang an in 
»Beiträge zum Schulhaushalt« und »Beiträge 
zur Lehrerbildung«, also schon auf dem Bei-
tragsformular, würde Klarheit und vor allem 
Bewusstsein bei allen schaffen. Die Schulen 
würden nicht etwas von ihrem Haushalt für 
die Lehrerbildung abgeben, sich »abknapsen« 
müssen, sondern den von den Eltern dafür ge-
leisteten Beitrag weiterleiten oder teilweise 
weiterleiten, einen Teil müssten sie ja im eige-
nen Hause ausgeben, denn ein Teil der Lehrer-
bildung muss in der Schule geleistet werden, 
Berufseinführung und Fortbildung gehören 
in das Aufgabenfeld der Schule. Ebenso die 
Nachqualifizierung der bereits in den Schulen 
unterrichtenden, nicht waldorf-spezifisch aus-
gebildeten Lehrer. Diese Dinge kosten Geld, 
denn Freistellungen und vertretener Unter-
richt sind dafür nötig.
Die Qualität einer Waldorfschule hängt also 
im Endeffekt vom Bewusstsein der Eltern für 
Lehrerbildung ab und von der Größe ihrer 
Bereitschaft, dafür Mittel aufzubringen. Nur 
weil Eltern Waldorfschulen wollen, ist die 
Ausbildung von Waldorflehrern überhaupt 
nötig. Niemand sonst ist an Waldorflehreraus-
bildung interessiert. Deshalb können auch nur 
die Eltern potenzielle Geldgeber sein. Eltern 
und Lehrerbildung gehören also eng zusam-
men, nur die beiden wissen noch nichts von-
einander, denn noch nie wurden Eltern direkt, 
persönlich und einzeln gefragt, wieviel ihnen 
diese Qualität »Waldorf« wert wäre, und nie 
wurden sie in die Diskussion zur Lehrerbil-
dungsfinanzierung und die damit zusammen-
hängenden Entscheidungsprozesse einbezo-
gen – bis auf wenige Funktionäre.
Nicht im Geld sehe ich das Problem (z.Zt. lie-
gen wir bei einem Betrag von 7,12 Euro pro 
Kind im Monat), sondern im mangelnden Be-
wusstsein für Lehrerbildung in den Schulen 
allgemein, in den Entscheidungsstrukturen 
und den verkrusteten Wegen, die dieses Geld 
gehen muss.            Ute 

Thesen zur Lehrer-
bildung 
Aus einem Vortrag vom 8. März 2002 auf der 
Delegierten- und Schulträgerversammlung in 
Heilbronn

1. Rudolf Steiner hat am 20.08.1919, kurz vor 
Begründung der ersten Waldorfschule, aus-
gesprochen, die Waldorfschule müsse »eine 
wirkliche Kulturtat sein, um eine Erneuerung 
unseres Geistesleben der Gegenwart zu errei-
chen«.

2. Als Voraussetzung dieses Kulturimpulses 
sah Rudolf Steiner eine intensive Aus- und 
Fortbildung der Lehrer an. In seinem Werk 
lassen sich dazu vier Ansätze unterscheiden:
a) Entwürfe der frühen Jahre: Die Lehrer be-

nötigen eine umfassende, philosophisch 
fundierte Allgemeinbildung, insbesondere 
eine Einsicht in die Entwicklungsgesetze 
der Menschheit.

b) »Volkspädagogische Vorträge« 1919 (in: 
Geisteswissenschaftliche Behandlung so-
zialer und pädagogischer Fragen, GA 192, 
Dornach 21991):  Die Hochschule als Leh-
rerbildungsstätte soll »ein Ausschnitt aus 
dem allgemeinen Leben« sein; die Lehrer 
sollen befähigt werden, auch in die Berei-
che des Wirtschaftslebens und des politi-
schen Lebens handelnd einzugreifen.

c) Lehrerkurse 1919 (Allgemeine Menschen-
kunde als Grundlage der Pädagogik I-III, 
GA 293-295): Grundlage einer moder-
nen Pädagogik ist die anthroposophische 
Menschenkunde sowie eine Einsicht in 
die Gesetze der kindlichen Entwicklung 
und den daraus sich ergebenden Lehr-
plan; die Didaktik und Methodik verlangt 
eine Spiritualisierung der verschiedenen 
wissenschaftlichen Fachgebiete und eine 
Befähigung zum rhythmisch gegliederten 
Unterrichtsaufbau.

d) Vorträge der Jahre 1923/24 (siehe GA 
306-311): Das Unterrichten verlangt den 
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Schritt vom Kennen zum Können; das 
Ideal des »Erziehungskünstlers« setzt die 
Ausbildung artistischer Fähigkeiten durch 
das Üben der verschiedenen Künste: Pla-
stizieren, Malen, Musik, Eurythmie und 
Sprachgestaltung voraus.

3.  Aus der Zusammenschau dieser Ansätze 
ergibt sich, dass der Beruf des Waldorflehrers 
eine gründliche, längerfristige Ausbildung 
verlangt; die geforderte Fähigkeitsbildung 
lässt sich nur durch den Prozess eines intensi-
ven Übens erreichen.

4. Der historische Vergleich erhärtet eine sol-
che Schlussfolgerung; alle geschichtlichen 
Bewegungen, von denen ein wirklicher Kul-
turimpuls ausgegangen ist: die Platonische 
Akademie, die Rhetorenschulen, die Schule 
von Chartres usw. haben mehrjährige Ausbil-
dungsgänge gehabt.

5. Die Waldorfschulbewegung sieht eine Qua-
lifizierung der Lehrer-Ausbildung als zentrale 
Aufgabe des nächsten Jahrzehnts an; es ist ein 
Ausbildungskonzept zu entwickeln, das drei 
Bereiche umfasst: die Grundausbildung, die 
Berufseinführung, die – möglichst lebenslan-
ge – Fortbildung.

6. Die Grundausbildung kann entweder durch 
eine grundständige Ausbildung (Erstausbil-
dung) oder durch Umschulung erreicht wer-
den. Im Blick auf die noch unverbrauchten 
Idealkräfte des 4. Jahrsiebts bemüht sich die 
Schulbewegung um einen Ausbau der grund-
ständigen Ausbildungsgänge an den Semina-
ren; sie umfassen ein Vollzeit-Studium von 
vier Jahren. Die Umschulungskurse bestehen 
in der Regel aus einem Vollzeit-Studium von 
1,5 bis 2 Jahren; eine kürzere Ausbildungs-
zeit ist nur in Ausnahmefällen sinnvoll, wenn 
schon anthroposophische Vorkenntnisse vor-
liegen. Bei berufsbegleitenden Ausbildungs-
gängen und Blockkursen ist darauf zu achten, 
dass sie in Qualität und Ausbildungsdauer 
nicht hinter mindestens einjährige Vollzeit-
Studiengänge zurückfallen.

7. Trotz der Praktika gilt: Lehrer wird man 

erst an der Schule durch den täglichen Um-
gang mit den Kindern. Dabei ist es notwen-
dig, den Prozess der Berufseinführung zu 
gestalten, entweder durch ein Praxisjahr oder 
durch Berufseinführungskonzepte, wie sie 
in verschiedenen Bundesländern entwickelt 
worden sind.

8. Von entscheidender Bedeutung für die 
Qualität der Waldorfpädagogik wird die Fort-
bildung sein. In diesem Zusammenhang er-
scheint es sinnvoll, teilweise bedrohte gute 
Gewohnheiten intensiv zu pflegen bzw. ein-
zufordern: die wöchentliche Teilnahme an der 
Konferenz, die jährliche Teilnahme an zumin-
dest einer Fortbildungstagung, die Möglich-
keit einer Freistellung nach acht Unterrichts-
jahren.

9. Voraussetzung für die Qualitätsentwicklung 
der Waldorfpädagogik ist eine Intensivierung 
der Forschung einerseits als Praxisforschung 
an den Schulen, andererseits als von der Päd-
agogischen Forschungsstelle des Bundes der 
Freien Waldorfschulen angeregte und ge-
tragene Möglichkeit, bestimmte Themen so 
aufzuarbeiten, dass sie als Studienmaterial 
dienen und einer interessierten Öffentlichkeit 
vorgelegt werden können.

10. Ebenso wie die Lehrerbildung als gemein-
same Aufgabe von Seminaren und Schulen 
anzusehen ist, sollte es auch die Studenten-
gewinnung sein, hängt doch der Entschluss, 
Waldorflehrer zu werden, in beträchtlichem 
Maße von der Qualität der Schulen ab. Be-
sonders wichtig erscheint, dass die einzelnen 
Schulen einen lebendigen Kontakt zu den 
ehemaligen Schülern und den Eltern pflegen, 
stammt doch ein großer Teil der potenziellen 
Lehrer aus ihrem karmischen Umkreis.

11. Die Angriffe auf Rudolf Steiner und die 
Waldorfpädagogik sind nicht ohne Wirkung 
geblieben; daher ist es notwendig, an den 
Schulen, den Seminaren und im »Bund der 
Freien Waldorfschulen« die Öffentlichkeits-
arbeit zu verstärken.
12. Es gibt zahlreiche Menschen, welche das 
innere Bedürfnis nach einem kulturellen Wan-
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del im Sinne einer spirituellen, ökologischen 
und sozialen Orientierung in sich tragen; 
manche von ihnen suchen nach Wegen einer 
menschengemäßen Erziehung. Ein solches 
Bedürfnis kann für das soziale Leben nur dann 
fruchtbar werden, wenn es Ausbildungsstätten 
gibt, die mit genügender Qualität und Intensi-
tät die Fähigkeiten für einen solchen Kultu-
rimpuls heranbilden; Schulen und Seminare 
tragen hier eine gemeinsame Verantwortung.  
           Albert Schmelzer

Diskussionspapier 
aus Hessen
Die Akzente in der bisherigen Diskussion des 
Themas Lehrerbildung im Bund der Freien 
Waldorfschulen lagen zu stark auf dem Be-
klagen des Waldorflehrermangels und auf den 
Finanzierungsfragen der Lehrerseminare. Für 
eine erfolgversprechende Qualitätssteigerung 
der Lehrerbildung sollten andere Aspekte 
stärker in den Vordergrund gerückt werden:

Berufseinführung
•  Eine gut betreute einjährige Berufseinfüh-

rung sollte für alle Seminaristen selbstver-
ständlich sein. Sie soll  verpflichtend an die 
Lehrerausbildung anschließen oder ein in 
sie integrierter Ausbildungsteil sein (kein 
bloß freiwilliges Praxisjahr oder als Ergän-
zung für unsichere Kandidaten).

•  Das Praxisjahr (Referendariat) könnte nach 
dem Modell »Studierende im Praxisjahr« 
(Baden-Württemberg/Hessen) oder nach 
dem Modell der Berufseinführung/Mento-
renbetreuung (NRW) durch die Lehrerse-
minare und/oder die Landesarbeitsgemein-
schaften organisiert werden.

•  Während des Praxisjahres (Referendariats) 
sollten die Seminaristen durch ein Stipen-

dium unterstützt werden. Der Stipendien-
fonds  müsste durch den Bundesbeitrag 
gespeist werden. (Wenn alle zahlen müs-
sen, wird es leichter obligatorisch als durch 
Mitgliedsbeiträge der Stipendienfonds-
Mitglieder, d.h. einzelner Schulen.)

Mentoren
•  Um einen ausreichenden Kreis kompeten-

ter Mentoren bilden zu können, müssen 
im Bund für den zeitlichen und inhaltli-
chen Umfang der erwarteten Betreuung 
von Berufsanfängern Richtwerte verab-
redet werden (ähnlich dem Vorbild beim 
Waldorf-Unterrichtsdeputat von ca. 22 
Wochenstunden. Möglicher Richtwert ca. 
eine Wochenstunde pro Studierendem Ent-
lastung).

•  Die Mentorenbetreuung wäre zu doku-
mentieren (und u.a. auch im Stundenplan 
der Beteiligten auszuweisen, so dass reale 
Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden).

•  Eine qualifizierende Fortbildung für Men-
toren (als Zusatzausbildung [Block-/Mo-
dul-System] mit »Diplom«) sollte auf Bun-
desebene eingerichtet werden.

•  Eine regelmäßige Fortbildung für Mento-
ren sollte auf regionaler Ebene über die 
Landesarbeitsgemeinschaften oder einzel-
ne Schulen angeboten werden.

•  Da nicht jede kleine Schule für jedes Fach 
qualifizierte Mentoren hat oder ausbilden 
kann, sollten die Schulen einer Region in 
einem Mentoren-Ring zusammenarbeiten, 
durch den gemeinsam die Fortbildung der 
Mentoren und die Ausbildung aller Berufs-
anfänger dieser Region organisiert und ver-
antwortet wird. Der Austausch unter den an 
ihren Ausbildungsschulen ansonsten meist 
isolierten Berufsanfängern sowie unter den 
Mentoren und Kollegien könnte dadurch 
ebenfalls gefördert werden.

Fortbildung
•  Die regelmäßige Fortbildung sollte als 

Pflicht in die Anstellungs-/Mitarbeiter-
verträge aufgenommen werden. Über den 
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Fortbildungscharakter der wöchentlichen 
Konferenzarbeit hinaus sollte jeder Kol-
lege innerhalb von z.B. fünf Jahren min-
des-tens zwei Fortbildungsveranstaltungen 
nachweisen, davon sollte eine auf sein Un-
terrichtsfach bezogen sein.

•  Auf Bundesebene sollte die auf ein Unter-
richtsfach bezogene Fortbildung mit einer 
Konzentration auf Unterrichtsinhalte und 
Methoden bestimmter Epochenthemen und 
Jahrgänge verstärkt werden. In einzelnen 
Schulen könnten sich regelmäßige Tagun-
gen zu einem Schwerpunkt um einzelne 
Persönlichkeiten entwickeln (vgl. auch das 
Modell der Klassenlehrer-Epochen Phy-
sik/Chemie in Kassel). Organisatorische 
Hilfestellung müsste gegebenenfalls durch 
die jeweilige Region oder ein benachbartes 
Seminar geleistet werden.

Lehrernachwuchs
•  Der Kontakt zwischen unseren Schulen 

und den lehrerausbildenden Fachbereichen 
der Universitäten könnte intensiviert wer-
den (z.B. »Erziehungskunst« für die Fach-
bereichsbibliotheken! Einladung an Wis-
senschaftler zu unseren Seminaren uvm.).

•  Der Kontakt zwischen den einzelnen Schu-
len und den umliegenden Studiensemina-
ren könnte meist verbessert werden (Ein-
ladungen zur Monatsfeier, Offenheit für 
Hospitation usw.)

•  Bei einer Beteiligung an allgemeinen 
Wettbewerben für Schüler haben wir meist 
gute Erfolgschancen (die Presse-Resonanz 
spricht pädagogisch Interessierte an …).

•  Der Arbeitskontakt zu staatlichen Schulen 
baut Barrieren ab (z.B. Teilnahme an örtli-
chen Schulleitertreffen, Fortbildungskurse 
in Fremdsprachendidaktik für Grundschul-
lehrer [vgl. Bericht im Bundes-PR-Rund-
brief vom Mai 2002] oder einfacher Nach-
barschaftsaustausch [vgl. waldorf-Zeitung 
Nr. 9/Feb. 2002]).   

        Norbert Handwerk

Basisorientierte 
Einschätzung
Ein idealer Ansatz der Finanzierung der Leh-
rerbildung im Bund der Freien Waldorfschu-
len wäre, wenn die Freiheit für die inhaltliche 
Ausgestaltung der Lehrerseminare korrespon-
dierte mit einem besonders hohen Grad von 
Interesse in den Schulen, z. B. auch für die 
unterschiedlichen Ausbildungskonzepte und 
ihre Realisierung (siehe Sonderheft »Erzie-
hungskunst«: Waldorflehrer werden! Febr. 
2002); hinzu käme eine engagierte Verant-
wortlichkeit – und dies auf beiden Seiten – für 
die dazu benötigten Geldströme.
In den vergangenen Jahren konnte man erle-
ben, wie durch die Finanzstruktur des Bundes 
der Freien Waldorfschulen (seit 1994) bei der 
Mittelaufbringung für die Lehrerbildung (pro 
Jahr ca. 12 Mio. DM – ca. 6,135 Mio. ) eine 
sachliche Routine eingetreten ist. In den jähr-
lichen Versammlungen werden stets die vom 
Finanzierungsrat vorgeschlagenen Beitragsan-
passungen jeweils mit einer sehr großen Mehr-
heit – ohne Gegenstimmen – angenommen. 
Darüber sich nur zu freuen, fällt dem Insider 
schwer, kam doch dieses Ergebnis durch ein 
Verfahren zustande, das vom Bewusstsein der 
Beteiligten nur partiell durchdrungen wurde. 
Aktuelles Beispiel: Im Herbst 2001 schlug 
der Finanzierungsrat vor, dass die angestrebte 
neue Finanzmittelaufbringung erst im Früh-
jahr 2003 endgültig zu verabschieden sei. 
Für die bis dahin notwendigen Übergangs-
beschlüsse wurden im Nov./Dez. 2001 die 
Arbeitsgemeinschaften der Regionen (LAG) 
angeschrieben, mit der Bitte, eine Einschät-
zung über die finanziellen Möglichkeiten zur 
Lehrerbildungsfinanzierung abzugeben. Fol-
ge: In vielen Regionen wurde diese Anfrage 
in der Sitzung der Arbeitsgemeinschaft von 
den anwesenden Geschäftsführern oder nur in 
der AG der Geschäftsführer meist umgehend 
behandelt. So kann es kommen, dass von 40 
Schulen einer Region 17 vertreten sind, deren 
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Mehrheit dann eine Einschätzung über die 
Möglichkeiten einer Mehr- oder Minderzah-
lung für die Lehrerbildung abgibt. Im Januar 
2002 lagen dann dem Finanzierungsrat die 
Voten vor – vier Regionen hatten noch nicht 
geantwortet (d. h. ca. 45 Schulen). Sachkom-
petenz, Einschätzungen über die finanzielle 
Potenz der Schulgemeinschaften abzugeben, 
liegt sicherlich bei den Geschäftsführern vor, 
doch das Thema Finanzierung von Lehrerbil-
dung ist auch ein Thema, um in der Schulge-
meinschaft beraten zu werden; idealerweise 
bei den Eltern-Gremien (z. B. Vorstand, El-
tern-Lehrer-Rat etc.) und im Lehrer-Kol-
legium. Die Gründe hat Ute Heim in ihrem 
Beitrag in diesem Heft dargelegt  (siehe Seite 
831). Dies geschah in der Vergangenheit ganz 
selten und nur punktuell. Dem Finanzierungs-
rat lag schließlich eine Einschätzung vor, die 
tendenziell die Funktion der sich selbst erfül-
lenden Prophezeiung wahrnimmt. Weil die 
Einschätzung so ist, folgt man diesem Trend 
und spart in der Lehrerbildung – auch wenn 
formal die Ausgaben für die Lehrerseminare 
gestiegen sind (in absoluten Zahlen), sind sie 
doch prozentual rückläufig, was wohl eher als 
Rückschritt anzusehen ist bei der Fülle der an-
stehenden Aufgaben. 
Wie hätte es auch gehen können? Die Anfra-
ge des Finanzierungsrats wäre bei größerem 
zeitlichen Verlauf über die Landesarbeitsge-
meinschaften der Regionen an die Schulen 
gegangen, dort in den Gremien (Kollegien, 
Elternschaft) zu beraten gewesen sein, um 
dann eine individuelle Einschätzung der je-
weiligen Finanzkraft einer Schule bei der 
Gemeinschaftsaufgabe Lehrerbildung abzu-
geben.
Erst aus einer solchen basisorientierten Ein-
schätzung lassen sich dann fundierte Vor-
schläge für eine Bundesversammlung aus-
arbeiten. Unter Umständen – und die ideali-
sierte Darstellung erlaubt so etwas – würden 
die Beiträge der Schulen wieder variieren, es 
käme zu einem Dialog zwischen den Schulen, 
zwischen den Seminaren und den Schulen ... 
aber das wäre dann Realität.
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 Zeichen der Zeit
    

Die Alliance for Childhood (www.alliance for-
childhood.de) setzt sich weltweit für die Rech-
te von Kindern ein. Aktuell ist die Kampagne 
»Zukunft verpasst – für einen sinnvollen Um-
gang mit dem Computer in der Erziehung«. 
Unterstützt wird die Aktion unter anderem 
von Neil Postman, Clifford Stoll und Hartmut 
von Hentig. Dr. Walter Korinek sprach mit 
Prof. Dr. Ernst Schuberth, einem der Initia-
toren der Aktion.

W.K.: Sehr geehrter Herr Schuberth, Sie sind 
seit 1985 in vielfältiger Form mit Stellung-
nahmen zum Thema »Kind und Computer?« 
hervorgetreten. Nun sind Sie neben Hartmut 
von Hentig und anderen namhaften Erzie-
hungswissenschaftlern einer der Initiatoren 
der »Alliance for Childhood« in Deutschland. 
Was sind die Ziele dieser Initiative?

Schuberth: Die Menschen, die die Initiati-
ve der »Alliance for Childhood« tragen und 
unterstützen, treten für einen sinnvollen Um-
gang mit dem Computer in der Erziehung ein. 
Damit wollen sie zugleich auf zentrale Auf-
gaben von Erziehung und Bildung hinwei-
sen, die von Computern nicht übernommen 
werden können. Wir möchten betonen, dass 
die gesunde Entwicklung des Kindes Vorrang 
vor der Aneignung technischer Fähigkeiten 
haben muss. Immer mehr Kinder vermissen 
heute – das zeigen deutlich die Untersuchun-
gen der letzten Jahre – ausreichende Kontakte 
mit ihren Eltern. Und ähnlich wird dies auch 
für die anderen Erziehungsverantwortlichen 
gelten. Computerprogramme und Internet-
kontakte sind kein Ersatz für echte mensch-
liche Begegnungen. Bewegungs- und Sinne-
sentwicklung werden durch eine extensive 

Mediennutzung gefährdet, wie amerikanische 
Studien deutlich zeigen. Man sehe sich zum 
Beispiel die zusammenfassende Darstellung 
von Alison Armstrong und Charles Casement 
in ihrem Buch »The Child and the Machine. 
How Computers Put Our Children’s educati-
on at Risk« an. Interessant ist doch, dass aus 
den USA mit ihrer intensiven Erfahrung in der 
Nutzung von Computertechnik in den Schu-
len heute auch die eindringlichsten Warnun-
gen kommen. Nennen möchte ich da auch das 
Buch von Colleen Cordes und Edward Miller, 
»Die pädagogische Illusion. Ein kritischer 
Blick auf die Bedeutung des Computers für 
die kindliche Entwicklung«. Wir möchten alle 
Erziehungsverantwortlichen aufrufen, sich 
den Heranwachsenden stärker und bewusster 
zuzuwenden, Spiel, Bewegung und Kreativität 
miteinander zu pflegen und so die Grundlagen 
für eine gesunde physische, psychische und 
geistige Entwicklung zu legen. Je jünger das 
Kind ist, desto mehr ist es auf solche sozialen 
Kontakte angewiesen und desto gefährdeter 
ist es, wenn technische Medieneinflüsse do-
minieren. Hier liegt eine klare Verantwortung 
der Erwachsenen gegenüber den Kindern vor, 
gesunde Entwicklungsräume bereitzustellen 
und zu schützen. Die »Alliance for Child-
hood« versteht sich in diesem Sinne als An-
walt der Kinder.

W.K.: Viele Schulen unternehmen erhebliche 
finanzielle Anstrengungen, um Räume mit 
Computern auszustatten, und auch an vielen 
Waldorfeinrichtungen engagieren sich Kol-
leginnen und Kollegen in hohem Maße, um 
Kinder an diese neuen Technologien heranzu-
führen. Wie bewerten Sie diese Einschätzun-
gen und Aktivitäten?

Interview:

Computer statt Lehrer?
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Schuberth: Von jeder neuen Technologie, die 
in den Alltag eindringt, geht zunächst eine 
Faszination aus, weil sich neue Handlungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Bün-
deln sich ökonomische Interessen der Comp-
uterindustrie, politische Interessen durch den 
Nachweis der Modernität und versprochene 
pädagogische Fortschritte, dann bildet sich 
eine Interessenallianz, und es besteht die Ge-
fahr, zentrale pädagogische Aufgaben und 
Entwicklungsbedürfnisse des Kindes aus dem 
Blick zu verlieren. Wir haben in den letzten 35 
Jahren mit dem frühen Lesenlernen – ich erin-
nere an Heinz-Rolf Lückert –, dem Eintreten 
für ein programmiertes Lernen – ich nenne 
z.B. Werner Corell –, der New Math mit ihren 
logischen Blöcken und Mengendiagrammen, 
mit den Sprachlabors, die wir, als sie in Ame-
rika unverkäuflich wurden, dort einkauften, 
immer wieder Trends erlebt, die selten hal-
ten konnten, was sie vollmundig versprachen. 
Das Problem ist meiner Ansicht nach nicht, 
dass man Neues ausprobiert, sondern dass 
durch solche Modetrends der Blick von den 
wesentlichen Erziehungsaufgaben abgelenkt 
wird. Wenn ein Kind an einem Lernprogramm 
arbeitet, kann es in dem Konditionierungspro-
zess, für den das Programm geschrieben ist, 
zwar Geschwindigkeit und Schwierigkeits-
grad selbst bestimmen, aber es kann nicht, 
wie in einem Unterrichtsgespräch, selbst sei-
ne Fragen stellen, es kann nicht Unterricht 
durch das modifizieren, was es in einer Si-
tuation wirklich bewegt. Kreativität, Einfalls-
reichtum, mitmenschliches Interesse werden 
durch Lehrer geweckt, die diese Fähigkeiten 
besitzen. Die können sich auch in der Hin-
führung zu einer neuen Technik bewähren, 
doch das ist eine kurze Phase, der bald die 
Steuerung durch verborgene Autoritäten im 
Internet oder im Lernprogramm folgt. Noch-
mals: Wir müssen Freiraum schaffen, dass die 
Erziehungsverantwortlichen sich dem Kind 
zuwenden können. Surrogate sind zwar bil-
liger, lösen aber die vorhandenen Probleme 
nicht. Bildung braucht Geld – vor allem aber 

für Menschen! Technische Ausstattungen ver-
ursachen hohe Folgekosten, die anderen und 
wichtigeren Aufgaben die knappen Finanz-
mittel entziehen.

W.K.: In einer Statistik des Bundesverbands 
Deutscher Banken vom Februar 2001 wurden 
1850 wahlberechtigte Deutsche mit der Frage 
konfrontiert, ob sie es gut fänden, wenn Kin-
der bereits in der Grundschule an das Arbei-
ten mit dem Computer herangeführt werden. 
73 Prozent der Angesprochenen antworteten 
mit Ja, 23 Prozent verneinten die Frage und 
4 Prozent votierten unentschlossen. Es stellt 
sich doch einfach als Faktum dar, dass Kinder 
heute mit dem Computer aufwachsen. Muss 
die Schule angesichts dieser Tatsache nicht 
Medienkompetenz vermitteln, um die Kin-
der nicht ungeschützt Computerspielen und 
ähnlichen unbestritten schädlichen Einflüssen 
auszusetzen?

Schuberth: Die Umfrageergebnisse mögen 
den Zahlen nach stimmen. Eine andere Fra-
ge ist, wie sie zu interpretieren sind. Drückt 
sich in ihnen eventuell nur der Wunsch aus, 
im Mainstream mitschwimmen zu können? 
Stehen hinter den Antworten wirklich reflek-
tierte Gründe? Richtig ist, dass Kinder, ganz 
anders als vor 200 Jahren, in einer hochtech-
nisierten Umgebung aufwachsen. Eine we-
sentliche Frage gegenüber diesen Techniken 
ist aber doch: Wann übergeben wir sie den 
jungen Menschen zur Nutzung? Ein gesundes 
Kind sich vom ersten Lebensjahr an technisch 
fremdbewegen zu lassen, würde zu schweren 
Entwicklungsstörungen für die motorischen 
Fähigkeiten und die höheren, darauf aufbau-
enden geistigen Funktionen führen. Deshalb 
soll die Bewegungsentwicklung bis zu ei-
nem gewissen Grad abgeschlossen sein, ehe 
in großem Umfang Fremdbewegungsmittel 
zur Verfügung stehen. Ähnliches gilt für den 
Spracherwerb und die Ausbildung höherer 
geistiger Fähigkeiten. Wenn über viele Stun-
den täglich die illusionäre Welt der Bild-
schirmbilder statt die Auseinandersetzung 
mit der Realität im Vordergrund steht, droht 
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ein erheblicher Wirklichkeitsverlust. Medien-
kompetenz besitzt nicht, wer Geräte und Pro-
gramme bedienen kann, sondern wer die Be-
ziehungen zwischen virtueller und wirklicher 
Welt kennt. Diese Fähigkeit aber setzt vor 
allem verarbeitete und geordnete Erfahrung 
im Umgang mit der Realität voraus. Wirkli-
che Kompetenz bedeutet auch, entscheiden 
zu können, wann die Technik nicht genutzt 
wird. Dass mit den jetzigen Programmen für 
Kindergärten und Grundschulen davon etwas 
erreicht würde, ist kaum irgendwo erkennbar. 
Insofern ist auch nicht zu sehen, dass dadurch 
die Kinder vor schädlichen Einflüssen irgend-
wie bewahrt würden.

W.K.: »Computer und moderne Kommuni-
kationstechnologie werden das grundlegende 

berufliche Handwerkszeug des 21. Jahrhun-
derts sein, deshalb muss der Einsatz neuer 
Medien in Schulen eines der vorrangigen 
Ziele der Bildungspolitik sein«, sagte das Ge-
schäftsführende Präsidialmitglied des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes, Dr. Gerd 
Landsberg, kürzlich in Berlin. Der Umgang 
mit Computern und darauf basierender Kom-
munikationstechnik werde bald als berufliche 
Grundqualifikation gleichberechtigt neben 
Lesen, Schreiben und Rechnen stehen.1 Herr 
Schuberth, können wir es uns in unserer Infor-
mationsgesellschaft überhaupt noch leisten, 
auf den Computer als Lehr- und Lernmedium 
zu verzichten?

Schuberth: Ich stimme der Einschätzung zu, 
die Sie anführen. Die Informationstechniken 
sind aus unserer heutigen Gesellschaft nicht 
wegzudenken. Wer sie als Erwachsener nicht 
nutzen kann, ist benachteiligt. Die Frage ist: 
Wann macht eine Fähigkeitsentwicklung 

1  Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Ge-
meindebundes vom Donnerstag, 11. Januar 2001. 
In: http://www.sanev.de/docs/newsll0l0l.asp4

Walter Korinek im Gespräch mit Ernst Schuberth (links) von der »Alliance for Childhood«
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Sinn? Was nützt eine frühe Lesefähigkeit, 
wenn damit nur Reklametexte entziffert wer-
den können, aber noch kein Kommunikati-
onsbedürfnis durch das geschriebene Wort be-
steht? Nicht das Ob einer Qualifikation ist die 
Frage, sondern das sinnvolle Wann. Macht es 
Sinn, auf einer Computertastatur Texte schrei-
ben zu können, wenn die Handschrift noch 
nicht entwickelt ist? Können wir auf die fein-
motorische Entwicklung, die das Schreiben-
lernen fordert, verzichten? Taschenrechner er-
setzen nicht die Fähigkeit zum Kopfrechnen, 
sondern setzen sie, wenn überhaupt noch eine 
Kontrolle über Ergebnisse möglich sein soll, 
als überschlägiges Abschätzen voraus. Eine 
zu früh eingeführte Technik kann geradezu 
die zu ihrer sinnvollen Nutzung notwendigen 
geistigen Fähigkeiten verhindern. Deshalb 
geht unser Votum ja nicht gegen die Technik, 
sondern gegen den falschen Zeitpunkt ihrer 
Einführung.

W.K.: In einer Diskussion führte der Er-
ziehungswissenschaftler Peter Struck an, 
dass der Computer ein Medium sei, bei dem 
Grundschüler schneller Lesen, Schreiben und 
Rechnen lernten und das so Gelernte länger 
haften bliebe. Dadurch erhielte die Schule die 
Gelegenheit, ein Gegengewicht gestalten zu 
können, das Gegengewicht, was wir z.B. von 
den Waldorfschulen her kennen, mehr Musi-
sches, mehr Soziales, mehr Kreatives, mehr 
Muße, mehr Entspannung, mehr leibliche 
Versorgung. Herr Schuberth, sehen Sie das 
auch so?

Schuberth: Peter Struck bringt eine große 
Zahl von Vorschlägen für eine künftige Schu-
le, die ich für interessant und wertvoll halte. 
Zweifel habe ich an dem vermeintlich besse-
ren Lernen. Die Studien, die von Armstrong 
angeführt werden, zeigen andere Ergebnisse. 
Womit ich auch Schwierigkeiten habe, ist 
Strucks Lernbegriff, der mir im Wesentlichen 
ein Aneignen von Informationen und ein Kon-
ditionieren auf bestimmte Grundfähigkeiten 
hin zu sein scheint. Lernen ist für mich viel 

mehr. Es ist vor allem eine Begegnung von 
Menschen, in der Kultur erobert wird. Das ist 
ein spannender Prozess, der immer neu ist und 
sich niemals in gleicher Art wiederholen lässt. 
Durch Schilderungen Bilder in den Kindern 
schöpferisch anzuregen – die sie dann selber 
erzeugen und nicht von außen vorgesetzt er-
halten –, ihre Fragen den Unterrichtsgang be-
stimmen lassen, auf Abwege geraten, aktuelle 
Ereignisse einbeziehen, selber staunend vor 
einer Frage stehen, das alles und vieles andere 
macht den Lernprozess zu einer immer neu-
en Herausforderung für Schüler und Lehrer. 
Struck will die Sozialerziehung vom eigent-
lichen Wissenserwerb abtrennen. Ich möchte 
selbst für ein Fach wie die Mathematik die 
Wissens- und Fähigkeitsentwicklung auch 
als soziales Lernen verstehen – durch das 
Zuhörenkönnen, durch das Fragen, durch das 
Auffinden neuer Ideen, durch ungewöhnliche 
Querverbindungen und vieles andere mehr. 
Das Engagement des Lehrers für seinen Stoff 
ist ein Hauptstimulans auch für das Lernen 
der Kinder.

W.K.: Herr Schuberth, ich bedanke mich für 
das Interview. 

Zu Ernst Schuberth: Geboren 1939, Studi-
um der Mathematik und Physik, Lehrer an 
Gymnasien, Aufbaustudium bei O.F. Bollnow,  
W. Flitner, A. Flitner, M. Wagenschein an der 
Universität Tübingen, Waldorflehrer, Promo-
tion,  Professor an der Pädagogischen Hoch-
schule Münster/Bielefeld und an der Uni-
versität Bielefeld für Mathematik und deren 
Didaktik, Lehrtätigkeit an der Freien Hoch-
schule für anthroposophische Pädagogik in 
Mannheim, Berufung in die Enquête-Kom-
mission des Deutschen Bundestags zur Ein-
schätzung und Bewertung von Technikfolgen. 
Ehrenprofessur an der Universität St. Peters-
burg, Lehraufträge in den USA, Russland, 
Rumänien und anderen Ländern. Zahlreiche 
Publikationen zu mathematik-didaktischen 
und gesellschaftlichen Fragestellungen.   



841

    

»Brücken in die Zukunft« –  4. Gespräch über 
Bildung zum Thema  »Autonomie für die Schule 
– Verantwortung in der Zivilgesellschaft« der 
Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stif-
tung am 30.11.2001 in Berlin (als Dokumenta-
tion erhältlich bei der Heinrich-Böll-Stiftung, 
Rosenthaler Str. 40/41, 10178 Berlin). Auszüge 
aus einem Vortrag von Mats Ekholm

Die traditionelle Grundidee von Schule, dass 
dort der Lehrer den Schülern Wissen vermittelt, 
hat in hohem Maße die Arbeit und die Gestal-
tung der Schulen in Europa geprägt – auch noch 
nachdem Gutenberg den Buchdruck erfand und 
Texte massenhaft gedruckt werden konnten. 
Der ursprüngliche Zweck von Schulen war 
also, ein Ort zu sein, wo der, der etwas weiß, 
mitteilen kann, was er weiß, und wo die, die 
zuhören, sich darauf konzentrieren, das zu be-
halten, was gesagt wurde. 
Dieser Zweck hat dann sehr stark geprägt, 
wie die Schulen »Raum und Zeit« gestalten: 
Schulen bestehen üblicherweise aus einer gro-
ßen Ansammlung von Räumen, in denen man 
sich trifft und deren Einrichtung und Möblie-
rung man so gestaltet hat, dass der, der etwas 
weiß, so gut wie möglich zu denen sprechen 
kann, die noch nicht über das Wissen verfügen. 
Stühle und Tische sind so angeordnet, dass die, 
die lernen sollen, gut hören und sehen können 
und dass sie mitschreiben können. Auch die 
soziale Architektur wurde nach dieser Grund-
idee ausgerichtet. Das sieht man vor allem am 
Stundenplan. Dort wird der Werktag in kurze 
Arbeitseinheiten aufgeteilt, in vielen Ländern 
45 oder 50 Minuten lang. Anscheinend hat man 
diese Aufteilung deshalb vorgenommen, weil 
Lehrer und Schüler es höchstens so lange schaf-
fen, sich auf eine bestimmte Aufgabe zu kon-
zentrieren. Geht man der Sache jedoch genauer 
auf den Grund, so stellt man fest: Diese Zeit-
aufteilung in den Schulen ist eine Folge davon, 
wie man in einigen Klöstern zu jeder Stunde 

eine Unterbrechung machte für ein Gebet. Das 
hatte also überhaupt nichts damit zu tun, wie 
lange man sich auf eine Aufgabe konzentrie-
ren konnte. Diese Zeitaufteilung – wie auch die 
Gestaltung der Klasse und die Auffassungen, 
wie man unterrichten soll – hatten eine bewun-
dernswerte Fähigkeit zu überleben und die Ar-
beit der Schulen zu prägen, so dass Schulen an 
unterschiedlichen Orten und in unterschiedli-
chen Ländern doch sehr ähnlich waren […]
Die aktuell bedeutendste Herausforderung für 
die Schule ist die Idee, dass man eine Schule 
so gestalten soll, dass deren Hauptzweck das 
eigene Lernen der Schüler ist. Weil das Lernen 
der Schüler sowohl konstruktiv wie reflexiv ist, 
und weil es sowohl einzeln wie auch gemein-
sam mit anderen erfolgen kann, hat sowohl die 
äußere wie auch die soziale Architektur der 
Schule eine andere Gestaltung bekommen als 
in der traditionellen Schule.
Einige der Veränderungen waren beispielsweise 
längere Arbeitseinheiten, mehr Diskussionsfo-
ren, mehr Raum für Experimentieren, für Schü-
ler mehr Zeit in der Natur und in der Arbeits-
welt. In dieser Schule sind Lehrer dann nicht 
nur Verbreiter und Beurteiler von Wissen und 
Kenntnissen. Mindestens im gleichen Maße be-
steht ihre Arbeit darin, ein Reflexionspartner zu 
sein für die Teilnehmer, die ihr eigenes Wissen 
aufbauen. Sie stehen für die Anforderung, dass 
derjenige, der etwas lernt, ausdrücken können 
muss, was er lernt. Wenn Wissen und Kenntnis-
se als etwas gesehen werden, das von Individu-
en im Zusammenspiel mit anderen erobert und 
aufgebaut wird, dann wird deutlich, dass man 
große Unterschiede zulassen muss im Hinblick 
darauf, wie man arbeitet, um das Wissen zu 
erobern. Diese Unterschiede beziehen sich so-
wohl auf das Tempo wie auch auf die Lern- und 
Unterrichtsmethoden. Schulen müssen – wenn 
man sie auf dieser Grundidee aufbaut – ihre 
Arbeitsweisen und Lösungen an die Teilnehmer 
anpassen, die man bei der Lehrerarbeit hat […] 

Die akzeptierte Selbstständigkeit
Veränderungen im schwedischen Schulwesen
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Das Einheitsschulsystem …
Mitte des 20. Jahrhunderts wurde das schwe-
dische zweigliedrige Schulsystem [Volks-
schule, Oberschule] umstrukturiert zu einem 
schwach verbundenen Einheitsschulsystem. 
Von den 50er Jahren an erprobten verschiede-
ne Gemeinden Ansätze für ein enger mitein-
ander verbindendes Einheitsschulsystem.  Auf 
der Basis dieser sich über mehrere Jahrzehnte 
hin erstre-ckenden Schulversuche wurde dann 
1962 die heutige »Grundschule« eingerichtet, 
in die alle sieben- bis sechzehnjährigen Kinder 
gehen. […]
Seit 1970 wurde auch das Gymnasium (die 
Klassen 10-12) in Schweden stärker verein-
heitlicht. In diesem Jahr bekam das Gymna-
sium seine ersten Richtlinien und Lehrpläne, 
die 1994 durch neue Richtlinien und Lehrpläne 
ersetzt wurden. Heute gehen mehr als neun von 
zehn Jugendlichen direkt nach der neunjähri-
gen Grundschule zum Gymnasium. Dort kön-
nen sie zwischen verschiedenen dreijährigen 
Ausbildungsgängen wählen, die entweder mehr 
auf das Studium oder aber mehr auf einen Be-
ruf vorbereiten. Das Bestreben ist derzeit, dass 
alle Schüler, die ein Gymnasium besuchen, so 
unterrichtet werden, dass sie früher oder später 
in ihrem Leben an einer Hochschule studieren 
können. Ungefähr 65 Prozent eines Schüler-
jahrgangs erreichen derzeit dieses Ziel nach 
einer dreijährigen Schulzeit am Gymnasium. 
[…]
[Nach einer Gemeindereform – 2.500 Ge-
meinden mit eigenen Volksschulen zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts wurden zusammengelegt 
–  betrug] Mitte der 70er Jahre die Zahl der 
Gemeinden nur noch knapp 280. Die Gemein-
den hatten nun beträchtlich mehr Möglichkei-
ten, ihre Aufgaben so lokal wie möglich und 
auf einer vernünftigen ökonomischen Grund-
lage zu bewältigen. Während der Zeit, als es 
in Schweden noch sehr viele Gemeinden gab, 
wurden die Schulen in hohem Grad  durch zen-
trale Verordnungen, Richtlinien und Lehrpläne 
gesteuert. 

… und seine Dezentralisierung
[Nach den wenig positiven Erfahrungen mit 
einer zweiten Fassung der Richtlinien und 
Lehrpläne für die Grundschule] setzte dann der 
Staat in den 80er Jahren in einer dritten Fassung 
darauf, jeder Schule besondere Projektmittel zu 
geben, mit denen Lehrer und Schulleitung sich 
Zeit und Raum verschaffen konnten, sich mit 
dem neuen Auftrag vertraut zu machen und 
nach lokal- bzw. schulspezifischen Lösungen 
zu suchen, mit denen der Auftrag der neuen 
Richtlinien und Lehrpläne erfüllt werden konn-
te.
Dies … war der Beginn der Ära der Dezen-
tralisierung im schwedischen Schulwesen. 
Gleichzeitig wurde ein neues Fortbildungssy-
stem eingeführt: So war es nicht mehr länger 
für Lehrer möglich, ein Semester Sonderurlaub 
zu bekommen, um sich pädagogisch fortzubil-
den. Statt dessen bekam aber jede Schule ein 
Finanzbudget, mit dem sie Fortbildung von 
Hochschulen oder anderen Veranstaltern »ein-
kaufen« konnte. Zu Beginn der 80er Jahre gab 
es noch bestimmte Vorschriften, wie diese fi-
nanziellen Mittel zu verwenden waren. Aber 
diese Vorschriften wurden bereits Ende der 
80er Jahre aufgehoben, so dass die Schulen frei 
über dieses Budget verfügen konnten.
Die Hintergründe dafür, dass man in Schweden 
die Schulen nicht länger zentral steuern wollte, 
erfährt man aus staatlichen Untersuchungsbe-
richten über den Ausbildungs- und Sozialbe-
reich. Zu Beginn der 70er Jahre stellte man 
fest, dass es nicht sehr wirkungsvoll war, diese 
Bereiche, in denen die Menschen und die ma-
teriellen Verhältnisse sich schnell veränderten, 
zentral zu steuern. Es gab offensichtlich gute 
Gründe, Steuerungsmodelle zu entwickeln, die 
es zuließen, dass man sich vor Ort schneller an 
die veränderten Rahmenbedingungen und Vor-
aussetzungen anpassen konnte. Für das Schul-
wesen wurden solche Vorstellungen entwickelt 
in dem Gutachten »Skolans arbetsmiljö« (»Wie 
Schule arbeiten sollte …«). Darin sprach man 
sich dafür aus, Schulen sollten mehr Selbststän-
digkeit und Verantwortung bekommen, um ihre 
eigenen Probleme und Aufgaben zu lösen. Dies 
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sollte nicht zuletzt dadurch erreicht werden, 
dass die Schulen selbst über mehr Finanzen und 
Personal verfügen konnten. 

Mehr Selbstständigkeit

[Ein weiterer Schritt:] Die Noten für Kinder 
während der ersten sechs Schuljahre wurden 
abgeschafft, und es wurde eine offenere Rege-
lung eingeführt für die Verteilung der Gesamt-
stundenzahl einzelner Fächer auf die Schuljah-
re. [Es ist bemerkenswert, dass die wechseln-
den sozialdemokratischen und bürgerlichen 
Regierungen gleichermaßen die Reformen vo-
rantrieben.]
Ein Höhepunkt der Dezentralisierung wurde 
erreicht, als zu Beginn der 90er Jahre [von 
den Sozialdemokraten] beschlossen wurde, die 
Lehrergehälter in den Gemeinden nicht länger 
staatlich festzuschreiben und den Gemeinden 
nicht länger für die Schulen besondere staatli-
che Mittel zur Verfügung zu stellen. Stattdessen 
erhielten die Gemeinden hohe staatliche Pau-
schalsummen, um ihre Aufgaben im Schulwe-
sen, in der Früherziehung und den Kindergär-
ten, in der Erwachsenenbildung, aber auch in 
der Altersfürsorge und Krankenfürsorge zu be-
wältigen. Zu dieser staatlichen Pauschalsumme 
kamen dann lediglich noch Einnahmen aus be-
sonderen Gemeindesteuern, die die Bürger der 
Gemeinde direkt an die Gemeinde abführen.
Zum Höhepunkt der Dezentralisierung ge-
hörte auch, dass der Staat 1991 die staatliche 
Behörde für die Oberste Schulaufsicht (Skolö-
verstyrelsen) sowie die 24 regionalen Schul-
aufsichtsbehörden einfach auflöste. […]  Eine 
neue Behörde wurde eingerichtet, die Nationale 
Behörde für das Bildungswesen […]. Sie soll 
beurteilen, wie die Gemeinden ihre Verantwor-
tung für die Schule wahrnehmen, sie soll breit 
angelegte Evaluationen im ganzen Land durch-
führen, und sie ist für die landesweiten Tests 
verantwortlich. […]
Zu Beginn der 90er Jahre kamen die bürger-
lichen Parteien wieder an die Regierung. Sie 
führten die Veränderungen der Lehrpläne zu 
Ende und legten besonderes Gewicht darauf, 
den Mitbürgern mehr Wahlmöglichkeiten im 

Bildungssystem zu bieten. Als eine Folge die-
ser Politik wurden so viel Privatschulen zuge-
lassen wie noch nie zuvor. Dies wurde möglich 
durch die Einführung einer besonderen Form 
der Schulfinanzierung, die man »Skolpeng« 
(»peng« hat zu tun mit dem deutschen »Pfen-
nig«) nannte. Hier nimmt sozusagen jeder Schü-
ler einen bestimmten Betrag mit zu der Schule, 
zu der er gehen will, und es ist ganz gleich, ob 
das nun eine staatliche oder eine private Schule 
ist. Die jeweilige Schule muss dann aus dem 
gesamten »Skolpeng« aller Schüler ihre Kosten 
für Personal, Räume usw. bezahlen. Die Pri-
vatschulen werden also im Prinzip vollständig 
vom Staat finanziert […].
Die bürgerliche Regierung sorgte auch dafür, 
dass die neuen Richtlinien und Lehrpläne text-
lich komprimiert wurden, und ging noch einen 
Schritt weiter, indem sie die Schulen darüber 
bestimmen lässt, wie die Zeit in der Schule ge-
nutzt werden soll. […] Dabei ist es den Schulen 
freigestellt, wann sie während der Grundschul-
zeit diese Stunden anbieten. Diese Freiheit hat 
dazu geführt, dass immer mehr Schulen weg 
gehen vom Raster der 45-Minuten-Lektionen 
der alten Klosterschulen hin zu längeren oder 
kürzeren Arbeitsphasen, deren Länge angepasst 
ist an die Aufgaben, die die Schüler zu bearbei-
ten haben. […] 
Seit 1997 fordert der Staat von den Schulen und 
den Gemeinden, dass sie jedes Jahr beurteilen 
und nachweisen, welche Qualität ihre Arbeit 
hat und ob und in welchem Maße sie die na-
tionalen Ziele erreichen. Der Staat sorgt auch 
dafür, dass die vielen Informationen über die 
Rahmenbedingungen und die Ergebnisse der 
Schulen öffentlich zugänglich sind. Dieser of-
fene Umgang mit Informationen über die Schu-
le soll die aktuelle Diskussion über die Schul- 
und Bildungspolitik im Lande bereichern und 
dafür sorgen, dass die Beteiligten immer auf 
Sachinformationen zurückgreifen können. Der 
Staat ist auch offen für weitergehende Verände-
rungen in Richtung Dezentralisierung. Seit ei-
nigen Jahren führt der Staat einen auf fünf Jahre 
angelegten Versuch in 79 Gemeinden durch, bei 
dem die Schulen von den Bestimmungen der 
Stundentafel befreit sind und selber bestimmen 
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können, wie viel Zeit auf die einzelnen Fächer 
in der Schule verwendet werden soll.

Die freien Schulen in Schweden
Ein interessanter Aspekt … ist die politische 
Auseinandersetzung und Rhetorik beim Über-
gang von zentraler Steuerung zu einem mehr 
dezentralisierten System. In der schwedischen 
Debatte über Veränderungen im Schulsystem 
gab es viele mit großer Überzeugung vorgetra-
gene Behauptungen darüber, welche Folgen be-
stimmte Veränderung haben würden. Ein Bei-
spiel … war die Auseinandersetzung, ob man 
Schulen in nicht-staatlicher Trägerschaft – also 
Privatschulen – zulassen sollte. Die Fürspre-
cher dieser Idee behaupteten, in den neuen Pri-
vatschulen würde sich auch der Unterricht und 
die Arbeit der Schule verändern, und die pri-
vaten Schulen wären deshalb ein Element von 
Schulreform. So kämen durch private Schulen 
dann die öffentlichen Schulen in eine Kon-
kurrenzsituation – und das würde auch ihnen 
Entwicklungsimpulse und Anstöße geben. Auf 
der Gegenseite – bei den Politikern, die gegen 
freie bzw. private Schule im Schulsystem wa-
ren – war dann oft die Rede davon, dass private 
Schulen zu großer sozialer Segregation führen 
würden: Nur Kinder wohlhabender Eltern wür-
den die privaten Schulen besuchen, während 
Kinder aus bildungsfernen Schichten eher in 
den öffentlichen Schulen landen würden.
Privatschulen sind nunmehr seit fast zehn Jah-
ren im schwedischen Schulsystem zugelassen. 
Insgesamt besuchen nur knapp vier Prozent 
der Schüler der Klassen 1 bis 12 (Grundschu-
le und Gymnasialschule) eine Privatschule. 
Das heißt jedoch nicht, es gäbe landesweit die 
Wahlmöglichkeit zwischen öffentlichen und 
privaten Schulen. Diese Wahl gibt es nur in 
wenigen Landesteilen: In den Regionen Stock-
holm, Göteborg und Malmö, den drei dicht be-
siedeltsten Gebieten Schwedens, sind private 
Schulen eine echte Alternative, die von mehr 
als zehn Prozent der Jugendlichen gewählt 
wird. Der Besuch von Privatschulen kommt 
häufiger vor bei bildungsnahen Familien mit 
vergleichsweise hohem Einkommen. Aber es 

kommt nicht so häufig vor, wie das vorher in 
der politischen Debatte behauptet wurde. Die 
soziale Segregation durch private Schulen ist 
wesentlich geringer als die Segregation, die 
auf Grund des Wohnortes oder Wohnumfeldes 
erfolgt. Die pädagogische Arbeit der privaten 
Schulen ist der öffentlicher Schulen auffallend 
ähnlich. Und die Leistungsergebnisse der pri-
vaten Schulen entsprechen genau denen der 
öffentlichen Schulen. Dadurch, dass private 
Schulen als leuchtende Alternative den staat-
lichen Schulen gegenüber gestellt wurden, gab 
es allerdings nicht mehr Konkurrenz zwischen 
Schulen. Der wesentlichste Grund für die Wahl 
von Privatschulen war und ist nach wie vor, 
dass sie im Vergleich zu öffentlichen Schulen 
relativ klein sind. Jugendliche fühlen sich von 
den kleinen Privatschulen angezogen, weil dort 
eine größere Nähe zwischen den Menschen 
entstehen kann, und nicht deshalb, weil dort 
– im Vergleich zu öffentlichen Schulen – aus-
gezeichnete Leistungen erreicht werden.
Wenn man also die Behauptungen der politi-
schen Debatten vergleicht mit der tatsächlichen 
(späteren) Praxis, kann man eines wirklich ler-
nen: Es gibt allen Grund, misstrauisch zu sein 
gegenüber Voraussagen und Behauptungen in 
politischen Debatten. Sie sind meistens nur 
wenig zutreffend im Hinblick auf zukünftige 
Veränderungen. […]

Folgen finanzieller Kürzungen 
Ein Umstand, der in Schweden bei den Verän-
derungen von Schule für mehr Friktionen [Rei-
bung] gesorgt hat, als es notwendig gewesen 
wäre, war die Kürzung der Ausgaben für das 
Schulwesen. Ende der 80er Jahre und Anfang 
der 90er Jahre wies der Staatshaushalt ein (zu 
hohes) Defizit auf. Deshalb [wurden] die staat-
lichen Zuweisungen an die Gemeinden kräftig 
reduziert […]. 
Die kräftigen Kürzungen des Schuletats führten 
[in Verbindung mit der inzwischen erreichten 
größeren Selbstständigkeit] zu mehr Eigen- 
initiative und zu ungewöhnlichen Lösungen 
vor Ort auf lokaler Ebene. Dass man einfach 
andere Lösungen und vor allem eigenständige 
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Lösungen finden musste, hat […] offensicht-
lich bei den Gemeinden das Gefühl verstärkt, 
die Schule »gehöre ihnen«. Danach war Schule 
nicht mehr länger ein Produkt der Beschlüs-
se und Vorschriften aus dem weit entfernten 
Stockholm, sondern nun waren Menschen vor 
Ort für die Arbeit und die Gestaltung der Schu-
le verantwortlich, Menschen, mit denen man 
direkt reden konnte. Als die wirtschaftliche 
Situation sich Ende der neunziger Jahre ver-
besserte, war es dann möglich, die frei werden-
den Mittel anders als früher zu verwenden. Die 
schlechten Zeiten haben den Schulen und den 
Gemeinden einen richtigen Anstoß gegeben, 
neue und unkonventionellere Lösungen zu wa-
gen. Im Vergleich zu früher wird in der Schule 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts viel weniger als 
»gegeben« angesehen. Es wird in der Schule 
viel mehr in Frage gestellt, in Alternativen ge-
dacht. Die Bemühungen um Selbstständigkeit 
von Schule sind also offensichtlich unterstützt 
worden durch die Kürzungen und die Finanz-
prob-leme. Dadurch wurde deutlich, dass es die 
Politiker ernst meinten mit der Dezentralisie-
rung und mit der Verlagerung der Macht »nach 
unten«.

Evaluation und Rechenschaft

[…] Das schwedische Schulsystem ist gekenn-
zeichnet durch eine Mischung aus zentraler und 
lokaler Macht über die Schulen. Die staatlichen 
Forderungen an die Schulen und an die Ge-
meinden sind aber noch nicht in allen Schulen 
oder Gemeinden verwirklicht. Als die Natio-
nale Behörde für das Schulwesen im Frühjahr 
2000 untersuchte, ob Gemeinden eine Evalua-
tion und einen Rechenschaftsbericht vorgelegt 
hatten, stellte sich heraus, dass nur die Hälfte 
der 289 Gemeinden dies getan hatten. Während 
der letzten zwanzig Jahre haben Untersuchun-
gen immer wieder gezeigt, dass die Schulen 
ihre eigene Arbeit nicht – oder nicht richtig 
– oder nicht umfassend genug – evaluieren.1 
Man muss aber sagen: Trotz dieser Schwächen 
haben die Schulen viele Erfahrungen machen 
können, wie man die eigene Arbeit evaluiert 
und wie man eine Gesamtplanung für die Ar-

beit der eigenen Schule erstellt. Und damit sind 
zwei Voraussetzungen erfüllt, damit ein stark 
dezentralisiertes Schulsystem überhaupt funk-
tionieren kann.

Weniger Plan
[…] 2001 gab es eine staatliche Untersuchung2 
über die Möglichkeiten, die Durchsetzung 
zentraler Vorgaben auf die einzelne Schule zu 
sichern. Dort wurde dann vorgeschlagen, der 
Staat solle sich darauf konzentrieren, Ziele für 
die Kurse (beziehungsweise: Fächer) festzule-
gen und die Grundsätze für Leistungsbewer-
tung anzugeben. Dagegen sollte er keine um-
fassenden Lehrpläne für die Schulen vorgeben. 
Durch dieses Vorgehen zwingt der Staat die 
Schulen dazu, dass Lehrer und Schüler gemein-
sam jeweils schuleigene Lehrpläne entwickeln. 
Der Vorschlag des Untersuchungsberichts be-
ruht auf der Beobachtung, dass der Einfluss 
der Schüler auf die eigene Arbeit in der Schule 
nach wie vor noch nicht so umfassend ist, wie 
dies nach dem Konzept der Selbstständigkeit 
von Schule erforderlich wäre. Vorgeschlagen 
wird im Untersuchungsbericht, die Steuerung 
und die Arbeit in der Schule müsse mehr ge-
meinsam mit den Schülern entwickelt werden, 
damit die Schüler für die Arbeit in der Schule 
motiviert würden und damit sie sich auf eine 
realistische Art und Weise auf eine Mitwirkung 
in einer demokratischen Gesellschaft vorberei-
ten können. […]

Steuerung durch Öffentlichkeit
Eine der Lehren aus den Veränderungen des 
schwedischen Schulsystems ist auch, dass 
ein dezentralisiertes Schulsystem eine große 
Offenheit erfordert, damit die Steuerung wir-
kungsvoll erfolgen kann. Die in Schweden 
durchgeführten Veränderungen haben dazu 
geführt, dass man viel mehr über die Ergeb-
nisse der Arbeit in der Schule erfährt, als dies 
früher üblich war. Dieser Effekt wurde teils 
erreicht durch eine Mentalitätsveränderung in 
den schwedischen Schulen und teils durch die 
Veränderungen in der Steuerung.
Damit man ein stark dezentralisiertes Schulsys-
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tem überhaupt steuern kann, ist es erforderlich, 
dass die Ergebnisse der Arbeit in der Schule 
offen gelegt, diskutiert und verbessert werden. 
In einem mehr dezentralisierten System erfolgt 
die Steuerung also eigentlich durch die Verbes-
serung der Arbeit. In Schweden legt der Staat 
deshalb in einer sehr offenen Art und Weise die 
Ergebnisse der Schulen vor. Im Internet wer-
den die Mittelwerte der Noten der 9. Klasse der 
Grundschulen sowie die Mittelwerte der Noten 
der Gymnasialschulen veröffentlicht.3 […] In 
den nächsten Jahren ist geplant, die Durch-
schnittsergebnisse der Schüler der einzelnen 
Schulen bei den landesweiten Tests4 zu veröf-
fentlichen, damit die Lehrer eine gerechte Leis-
tungsbewertung durchführen können.
Im Internet finden Schulen Angaben über ihre 
eigene Arbeit und Leistungen und über die an-
derer Schulen – das soll ihnen als eine Art Spie-
gel dienen, in den sie schauen können, wenn sie 
die Qualität der eigenen Arbeit beurteilen. Im 
Internet findet man auch die Rechenschaftsbe-
richte der Gemeinden und der Schulen.

Bemühungen des Staates
Während der ersten zehn Jahre der neuen 
Selbstständigkeit von Schulen griff der Staat 
nur sehr zurückhaltend in die Bemühungen der 
Schulen und Gemeinden zur Umsetzung des 
neuen Steuerungssystems ein. Ende der 90er-
Jahre setzte in Schweden eine kritische Dis-
kussion gegenüber dieser Zurückhaltung ein. 
Einige Kritiker5 meinten, der Staat solle mehr 
unternehmen, um seiner Aufgabe bei der Schul-
entwicklung gerecht zu werden.
Der Staat nahm diese Kritik ernst und ent-
schloss sich zu einer mehr »interagierenden« 
Strategie für die Steuerung der Schule. Die 
Nationale Behörde für das Bildungswesen 
arbeitet nun so, dass sie jährlich sich an ein 
Fünftel der Gemeinden des Landes wendet, um 
dort die Qualitätsentwicklung zu unterstützen. 
Ausgangspunkt des Staates und der Gemeinde 
für das gemeinsame Bemühen um Qualitätsent-
wicklung sind die Evaluation und die Rechen-
schaftsberichte der Schule und Gemeinde. Die 
Vertreter von »Skolverket« lesen sie und legen 

eigenes Material über die Qualität der Arbeit der 
Schulen in der Gemeinde vor. In einem Dialog 
zwischen Staat und jeder Gemeinde bestimmt 
man gemeinsam die für das Erreichen der lan-
desweiten Ziele entscheidenden Prob-lembe-
reiche. Ausgehend von dieser gemeinsamen 
Sichtweise kann man dann Lösungen finden, 
mit denen man Verbesserungen erreichen kann. 
Diese Verbesserungen erfolgen durch Verän-
derung der Arbeit in der Schule sowie durch 
Beratung, Unterstützung oder finanzielle Mit-
tel von Seiten des Staates. Lösungen können 
beispielsweise Angebote der Lehrerfortbildung 
sein oder Hilfen von Universitätsforschern, die 
sich auf das Gebiet spezialisiert haben, in dem 
man Hilfe benötigt. Lösungen können auch 
darin bestehen, sich an Netzwerken mit ande-
ren Schulen, die ähnliche Probleme haben, zu 
beteiligen.

Mit Ausdauer und Geduld 
Seit nunmehr zehn Jahren lebt Schweden mit 
seinem neuen Steuerungssystem für Schulen. 
Es […] zeigt sich, dass lange, ausdauernde und 
geduldige Anstrengungen und Bemühungen 
notwendig sind, damit ein Schulsystem eine 
neue Gestalt finden kann. 

Anmerkungen:
1  Vergleiche z.B.: Ekholm M., Fransson/A. och Lan-

der, R. (1987): »Skolreform och lokalt gensvar«. 
»ed inst, Göteborgs universitet, Göteborg, Skolver-
ket (1993): »Skolor och elevers utveckling. Huvad-
rapport«. Skolverkets rapport nr 27, Stockholm

2 Utbildningsdepartementet. »Samverkande styr-
ning«. DS 2001:48, Utbildningsdepartementet, 
Stockholm

3  siehe: www.skolverket.se Link: SIRIS 
4  In Schweden benoten die Lehrkräfte die Schüler 

auf der Grundlage der Beobachtung der Schüler-
leistungen über einen längeren Zeitraum. Nationa-
le Tests sind keine zentralen Abschlussprüfungen 
oder Teile von Examina, sondern sie sollen dem 
einzelnen Lehrer helfen, die eigene Leistungsbe-
wertung im Hinblick auf die geltenden Leistungs-
kriterien und auf die Bewertung anderer Kollegen 
hin zu prüfen.

5  Z.B.: Riksdagens revisorer: Skolverket och sko-
lans utveckling. Riksdagens revisorer 1998/99:3, 
Stockholm
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Das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
und seine Auswirkungen bis heute

    

Immer mehr Menschen verstehen die Erde als 
ihre gemeinsame Heimat, für die sie Verant-
wortung tragen, und sich selbst als Weltge-
meinschaft, die individuelle Differenzierung, 
aber keine separatistische Absonderung oder 
Ausgrenzung dulden will. Allerdings ist mehr 
denn je von Nöten, dass der Zusammenhang 
von Individualität und sprachlicher bzw. eth-
nischer Gemeinschaft mit Begriffen ins Be-
wusstsein gehoben wird, die der Wirklichkeit 
entsprechen. Nur durch eine an der praktischen 
Erfahrung orientierte, jedoch gleichzeitig spi-
rituell vertiefte Völkerphänomenologie kön-
nen heute gedankliche Einsichten gefunden 
werden, welche dazu beitragen, das trennende 
Element in den Völkerbeziehungen zu über-
winden. Wirkliche Toleranz kann nicht auf ge-
fühlsmäßige Sympathie allein gegründet wer-
den, sie braucht eine Erkenntnisgrundlage. An 
den Hebeln der Macht, wo viel von »Friedens-
ordnung«, »internationaler Gemeinschaft« und 
»Solidarität« gesprochen wird, um die eigene 
utilitaristische Interessen- und Machtpolitik 
in ein werbewirksames Mäntelchen zu hül-
len, werden zumeist Ordnungsvorstellungen 
verkündet, aus denen keine gesunde zukünf-
tige Entwicklung gestaltet werden kann. Meist 
tendieren diese »Neuen Ordnungen« dahin, 
den Menschen an das Erdengebiet zu fesseln, 
auf dem er geboren wurde. Charakteristisch-
ster Vertreter derartiger Anschauungen ist der 
renommierte amerikanische Politikwissen-
schaftler Samuel Huntington (geb. 1927). Im 
Sommer 1993 publizierte Huntington in der 
meinungsbildenden Zeitschrift Foreign Affairs 
einen vielbeachteten Aufsatz unter dem Titel 
The Clash of Civilizations. Darin vertrat er die 
Auffassung: »Der samtene Vorhang der Kultu-
ren hat den Eisernen Vorhang der Ideologien 

als bedeutendste Trennlinie (dividing line) in 
Europa abgelöst. Wie die Ereignisse in Jugo-
slawien zeigen, ist sie nicht nur eine Linie der 
Verschiedenheit, sondern beizeiten auch eine 
Linie blutigen Konflikts.«1 Die historische 
»Bruchlinie« zwischen »westlichem« Abend-
land und »östlicher« Orthodoxie verläuft, wie 
Huntington richtig feststellt, durch Bosnien, 
die Vojvodina, Siebenbürgen, die Ukraine und 
Weißrussland. Doch Huntington sieht in dieser 
Bruchlinie ein unabänderliches »Naturgesetz«, 
weshalb er behauptet: »Das am stärksten Tren-
nende in der Menschheit und die Hauptquelle 
von Konflikten wird die Kultur sein. National-
staaten werden die wichtigsten weltpolitischen 
Akteure bleiben, aber die grundlegenden Kon-
flikte globaler Politik werden zwischen Natio-
nen und Gruppen verschiedener Kulturen auf-
treten. Der Zusammenprall der Kulturen wird 
die globale Politik beherrschen. Die Bruchli-
nien zwischen Kulturen werden die Kampfli-
nien der Zukunft sein.«2 Huntington kann zu 
gar keiner anderen Schlussfolgerung gelangen, 
weil er von der Annahme ausgeht, dass ein Be-
wohner eines bestimmten Landstrichs seine 
persönliche Identität auf der höchstmöglichen 
Stufe mit der Zivilisation, Kultur oder Reli-
gion identifizieren kann, der er infolge seiner 
Geburt angehört. Eine Identität allerdings er-
wähnt Huntington nicht: das Menschsein an 
sich. Wörter wie man oder human wird man 
in seinem Wortschatz vergeblich suchen. Von 
seinem Weltbild ausgehend, das den Menschen 
ausschließlich als Produkt des Vererbungsstro-
mes und der Umwelteinflüsse definiert, nimmt 

Die Aktualität der Völkerfrage

1  Samuel Huntington: The Clash of Civilizations. 
In: Foreign Affairs 72/3 (Sommer 1993), S. 22-49, 
hier 31

2  Ebenda, S. 22
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er diese Identität nicht wahr, und so stellt er erst 
gar nicht die Frage: »Was bin ich als Mensch? 
Was macht mich erst zu einem Menschen, zu 
einem Angehörigen der Menschheit?« Er erwi-
dert lediglich: »Wenn nicht Zivilisationen, was 
dann?«3 Diese Ansichten wurden drei Jahre 
später noch in Buchform breitgetreten und über 
die Medien in viele Wohnzimmer verbreitet, 
wobei keinerlei neue Gedanken hinzukamen; 
allerdings geht es Huntington auch kaum um 
Gedanken, vielmehr um ideologische Losun-
gen, die wie achtzig Jahre zuvor das sogenann-
te »Selbstbestimmungsrecht« der Völker in das 
Bewusstsein der westlichen Menschheit einge-
stanzt werden sollen. So hatte der damalige 
US-Präsident Woodrow Wilson während des 
Ersten Weltkriegs in den Jahren 1917/18 die 
ethnisch-kollektiv vorgestellte self-determina-
tion of the nations zum Ideal einer künftigen 
Friedensordnung erhoben, während man in den 
alliierten Planungsstäben davon ausging, daß 
es sich bei dieser Parole lediglich um eine tak-
tische Waffe im Krieg gegen die Mittelmächte 
handelte. Denn auch hinter dieser ideologischen 
Losung verbargen sich handfeste realpolitische 
und wirtschaftsimperialistische Interessen. Die 
Parole der »ethnischen Selbstbestimmung« 
führte, wie zu erwarten war, in Verbindung mit 
dem Nationalstaatsgedanken nach 1919 nicht 
zu der erhofften dauerhaften Friedensordnung, 
sondern lediglich zu einer andauernden Struk-
turkrise und zu einer Unzahl von ethnischen 
und inner- wie zwischenstaatlichen Konflikten 
in Europa und anderen Erdteilen, indem sie das 
Denken in kollektiven »Blut-und-Boden«-Ka-
tegorien nährte und archaische, triebgesteuerte 
Leidenschaften weckte. 
In welchem Maß Huntington wiederum 
menschliche Gemeinschaften als Teil einer 
großen Kriegsmaschinerie sieht, mögen fol-
gende, ebenso banale wie folgenreiche Sätze 
unterstreichen: »Was bei der Bewältigung ei-
ner Identitätskrise für die Menschen zählt, sind 
Blut und Überzeugung, Glaube und Familie. 
Menschen gesellen sich zu anderen, die diesel-
be Herkunft, Religion und Sprache, dieselben 
Werte und Institutionen haben, und   distan-
zieren sich von denen, die das nicht haben. 

(…) Ein Offizier kann sich institutionell mit 
seiner Kompanie, seinem Regiment, seiner Di-
vision und seiner Waffengattung identifizieren. 
Entsprechend kann sich jemand kulturell mit 
seinem Clan, seiner ethnischen Gruppe, seiner 
Nationalität, seiner Religion, seiner Zivilisa-
tion identifizieren. (…) In einer Welt, in der 
die Kultur zählt, sind Stämme und ethnische 
Gruppen die Züge, Nationen die Regimenter, 
Zivilisationen die Heere. (…) Zivilisationen 
sind die umfassendsten kulturellen Größen; 
daher werden Konflikte zwischen Gruppen 
verschiedener Zivilisationen für die globale 
Politik zentral.«4 Die »ethnischen Säuberun-
gen« in Bosnien, Kosovo und anderswo auf 
der Welt stellen die logische Konsequenz dar, 
die sich aus derartigen Gedanken ergibt. Auch 
der Konflikt im Nahen Osten erfährt aus dieser 
Gedankenführung lediglich eine Zuspitzung. 
Europa ist als bedeutender Kulturaum im 
20. Jahrhundert zu Grunde gerichtet worden; 
das Zusammenleben der Völker mitsamt ih-
rer seelischen Vielfalt und ihrem Reichtum 
ist größtenteils zerstört. In der Europäischen 
Union breitet sich wie in jedem anderen Kom-
merz-Imperium westlichen Zuschnitts soziale 
Gleichförmigkeit und Nivellierung aus, die 
nicht Individualität fördert, sondern Vermas-
sung, die nicht zur »Selbsterkenntnis der Völ-
ker« führt, sondern weiteren Neid, Misstrauen 
und Hass brüten wird, solange kein grundle-
gender neuer geistiger Einschlag zugelassen 
ist; denn das »bratstvo i jedinstvo« (die hohle 
Formel von »Brüderlichkeit und Einheit« im 
sozialistischen Tito-Jugoslavien) der Europäer 
gründet heute lediglich auf dem wirtschaftli-
chen Wohlergehen. Wehe, es steht das einmal 
ernsthaft auf dem Spiel … Dann würde, bei 
bloßer Fortführung des Bestehenden, die ganze 
innerlich und strukturell »sowjetisierte« Euro-

3  Samuel Huntington: If not Civilizations, What. Pa-
radigms of the Post-Cold War World. In: Foreign 
Affairs 72/5 (Nov./Dez. 1993), S. 186-194, hier 
186

4  Samuel Huntington: Der Kampf der Kulturen. 
(Amerikanisch: The Clash of Civilizations.) Die 
Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. 
München-Wien 1996, S. 194, 199 f. 
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päische Union den Weg des ehemaligen Jugo-
slawien gehen. Für eine künftige Osterweite-
rung der Europäischen Union ist die geistige 
und kulturelle Bewältigung der Völkerfrage 
eine Überlebensnotwendigkeit. 
Wenn man glaubt, die Völkerfrage ignorieren 
zu können, weil sie angeblich gar nicht mehr 
existiere, wird man in Zukunft die Trümmer 
einer chaotisierten Europäischen Union vor 
sich haben, so wie man heute auf die Ruinen 
der Habsburger Monarchie oder Jugoslawiens 
blickt.          Markus Oster-
rieder 

Die Jahrhundertil-
lusion
Gedanken zu Wilsons Selbstbestimmungsrecht 
der Völker, Steiners Kritik und die Frage der 
nationalen Minderheiten heute*

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, wie 
es von Präsident Woodrow Wilson im Jah-
re 1918 der amerikanischen Volksvertretung 
vorgelegt wurde, ist von Rudolf Steiner wie-
derholt scharf kritisiert worden: Es schüre den 
Nationalismus, bringe Abstammungsprivilegi-
en ins politische Spiel und bedrohe letztlich 
den (Welt-)Frieden. Das Selbstbestimmungs-
recht der Völker knüpft unter anderem an die 
amerikanische Unabhängigkeitserklärung von 
1776 an: »When in the course of human events 
it becomes necessary for one people to dissolve 
the political bonds which have connected them 
with annother and to assume among the po-
wers of the earth, the separate and equal status 
to which the Laws of Nature and Nature’s God 
entitle them …«.
Wilson hatte damit entscheidend dazu bei-
getragen, das Selbstbestimmungsrecht der 

Völker bis in unsere heutigen Tage zu einem 
Faktor der Weltpolitik zu machen. Zum ersten 
Mal erwähnte er diese Idee am 27. Mai 1916 
in Washington: die Vereinigten Staaten hätten 
eine Friedensmission in der Welt zu erfüllen. 
Vor diesem Hintergrund strebte er die Reali-
sierung eines Völkerbundes an. So einfach und 
konsequent demokratisch erschien die Sache: 
Jedes Volk kann einen eigenen unabhängigen 
Staat bilden; die Staatsbürger wählen ihre Re-
gierung, und die Regierungen entsenden ihre 
Vertreter in den Völkerbund – und mit einem 
Schlag hatten beide Ideen in der Weltöffent-
lichkeit den Status allgemeinen Bürgerrechts 
erlangt. Ein »richtiger« Frieden sollte es sein, 
in Wilsons eigenen Worten »a peace without 
victory« – ohne Sieger und Verlierer also. Ein 
Jahr später, als die amerikanischen Soldaten 
bereits auf der Seite der Alliierten kämpften, 
greift er diesen Plan wieder in Form des be-
rühmten 14-Punkte-Programms auf, das die 
Grundlage der späteren Friedensverhandlun-
gen von Versailles bildete. Die Völkerbundidee 
wurde gegen Ende des Krieges von fast allen 
beteiligten Parteien für gut geheißen. 
Die Selbstbestimmung wächst im Sinne Wil-
sons quasi im Volk heran und kann wie eine 
Charaktereigenschaft nicht von außen verlie-

Woodrow Wilson

*   Die wesentlichen Inhalte entnommen aus dem Ka-
pitel Das Selbstbestimmungsrecht der Völker von 
Dr. Ted van Baarda, Menschenrechtsexperte, Den 
Haag. Siehe Buchhinweis auf Seite 852.
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hen werden. Die Frage bleibt offen, wer denn 
nun beurteilen soll, ob und wann sich ein Volk 
dieses Recht zusprechen kann – vermutlich 
sollte dies dem amerikanischen Präsidenten 
vorbehalten sein. Kritiker der späteren Völker-
bundcharta (besonders des Artikels 22) spre-
chen deshalb auch von einer »Kodifizierung 
der Ungleichheit der Völker«. 
Durch das Selbstbestimmungsrecht werden 
Völker zum Rechtssubjekt – aber wer oder was 
sind eigentlich Völker? Theoretisch könnte so-
gar eine Gruppe von wenigen Personen einen 
Anspruch auf einen Volksstatus geltend ma-
chen, mit der Folge, in Tausende kleine »Na-
tionen« zu zersplittern. Dann aber würde ein 
anderes Prinzip, das der territorialen Einheit 
und Integrität der Staaten, verletzt werden. Bis 
heute ist eine zahlenmäßige Untergrenze für 
ein Volk nicht festgelegt worden, und es bleibt 
unklar, was als kleinstmöglichstes Rechts-
subjekt angesehen werden kann. Der Berli-
ner Kongress 1878 umfasste 15 international 
anerkannte Mitglieder, die erste Haagener 
Friedenskonferenz 1899 zählte bereits 26, der 
Völkerbund umfasste ursprünglich 42 Mitglie-
der, 1958 zählten die Vereinigten Nationen 81 
Mitglieder, im Jahr 2000 waren es bereits 188, 
d. h. innerhalb eines Jahrhunderts hat sich die 
Zahl der anerkannten Nationen mehr als ver-
zehnfacht – Tendenz steigend.
Heute wird im Allgemeinen unter »externer« 
Selbstbestimmung das Ende einer fremden 
Vorherrschaft oder einer militärischen Beset-
zung verstanden und führt oft zu vollständiger 
Souveränität. Unter »interner« Selbstbestim-
mung wird u.a. das Recht der Minderheiten 
und einheimischen Bevölkerungsgruppen ver-
standen, sich in einer nationalen Regierung 
vertreten zu lassen oder eine Form kultureller 
Autonomie auszuüben.
In der niederländischen Veröffentlichung »Wij 
zijn het volk«1 wird darauf hingewiesen, dass 
der Ursprung des Wortes »Nation« im Lateini-
schen »nasci« (geboren werden) liegt. Es deu-
tet auf eine gemeinsame Vergangenheit hin, 
wobei jede Generation ihre Kultur erweitert 
und sie mit der vorangehenden und nachfol-
genden diskutiert. Außerdem spielt die Liebe 

zu der geographischen Umgebung eine ge-
wisse Rolle, die nicht mit dem Territorium, in 
dem der Staat formell begrenzt ist, verwechselt 
werden darf. Dieser Verbundenheit wird oft in 
Gedichten, Liedern, Gemälden usw. Ausdruck 
verliehen. Eine solche kulturell-religiöse Iden-
titätserfahrung eines Volkes ging immer der 
Herausbildung der betreffenden Nation vor-
aus. Weil die Begriffe »Nation« und »Volk« 
meist gleichgesetzt werden, geht eine sinnvolle 
Differenzierung verloren. Es gibt Völker, wie 
etwa das chinesische, mit einer mehrere tau-
send Jahre alten Geschichte, während das Kon-
zept des Nationalstaates erst zwei Jahrhunderte 
alt ist. Das Erlebnis beispielsweise einer ge-
meinsamen Sprache ist als solches nicht Folge 
der Zugehörigkeit zu einer Nation; eher umge-
kehrt ist die Entstehung der Nation eine Folge 
gemeinsamer kultureller Bindungen. Der Be-
griff »Volk« wird nicht im politischen Sinne 
verwendet. Dieses Begriffsverständnis weicht 
wesentlich von der gängigen Verwendung ab. 
Der Begriff »Nation« hat dagegen eine politi-
sche Bedeutung, mit der in der Regel Emotio-
nen und Pathos verbunden sind – unter dem 
Einfluss des Nationalismus wird eine Flagge 
zum Attribut, für das Menschen bereit sind, mit 
Zehntausenden in den Tod zu ziehen. Die Lie-
be zur eigenen Umgebung kann so in unum-
stößliche Gebietsansprüche umschlagen. Der 
arabisch-jüdische Konflikt in dem ehemaligen 
Mandatsgebiet Palästina oder die Bürgerkrie-
ge im ehemaligen Jugoslawien sind Beispiele 
dafür. 
Der österreichische Kanzler Karl Renner ent-
wickelte am Anfang des zwanzigsten Jahrhun-
derts als erster den Gedanken der kulturellen 
Autonomie. Innerhalb einer politischen (staat-
lichen) Gemeinschaft sollten mehrere nationa-
le Gemeinschaften leben können. Diese sollten 
auf dem Gebiet der Bildung, Kultur, Kranken-
pflege und Religion autonom sein. Jeder Bür-
ger sollte, unabhängig vom Wohnort, der Nati-

1 Ted van Baarda: ebd., Kapitel 4.2, Die Begriffe 
Nation und Volk, S. 18, Anm. 13, P.H. Kooijmans 
u. a., Wij zijn het volk. De nationale kwestie in 
Midden- en Oost-Europa, Wetenschappelijk Bu-
reau van het CDA, Den Haag 1992, S. 16.
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on seiner Wahl angehören können. Alles, was 
mit der öffentlichen Ordnung zusammenhängt, 
sollte dagegen zu den exklusiven Befugnissen 
der politischen Gemeinschaft gerechnet wer-
den. – Auch Steiner hat für eine solche Staats-
form plädiert. Neben der Staatsangehörigkeit 
sollte eine persönliche Wahlfreiheit bestehen, 
welcher autonomen kulturellen Gemeinschaft 
der Betreffende angehören möchte.
Das Selbstbestimmungsrecht der Völker, in 
der Art, wie es Wilson vertrat, steht zu solchen 
Ideen in krassem Widerspruch. Ihm stand eine 
Gesellschaftsform vor Augen, bei der Staaten 
und Nationen fast völlig deckungsgleich sind. 
Das Selbstbestimmungsrecht der Völker kann 
so zu einem Keim religiöser oder ethnischer 
Intoleranz werden. Schwere Diskriminierun-
gen der jeweils anderen Bevölkerungsgruppe 
sind die unvermeidliche Folge. Das umfang-
reiche System des Minderheitenschutzes, das 
der Völkerbund für Osteuropa installiert hatte, 
konnte diese Diskriminierungen nicht verhin-
dern. Es gibt übrigens Hinweise darauf, dass 
Wilson selbst bereits anderthalb Jahre nach sei-
ner berühmten Vierzehn-Punkte-Rede Zweifel 
an der Richtigkeit jenes Prinzips bekommen 
hat: »When I gave utterance to those words I 
said them without knowledge that nationalities 
existed, which are coming to us day after day. 
(...) You do not know and cannot appreciate the 
anxieties that I have experienced as the result 
of these many millions of people having their 
hopes raise by what I said«.
Der international übliche Begriff »Nationalität« 
(im Deutschen genauer als Staatsangehörigkeit 
bezeichnet) wurde von Nation abgeleitet. Im 
internationalen Recht ist man sich einig, dass 
jeder Staat selbst bestimmt, wer seine Staats-
bürger sind. Im Wesentlichen gibt es zwei An-
satzpunkte: Auf der einen Seite das Prinzip des 
ius soli: Dabei richtet sich die Staatsangehö-
rigkeit nach dem Land der Geburt. Wer zum 
Beispiel in Großbritannien (oder auf einem 
britischen Schiff!) geboren wurde, bekommt 
die britische Staatsangehörigkeit – unabhängig 
von der Abstammung. Andere Staaten, zum 
Beispiel Deutschland, handhaben das Prinzip 
des ius sanguinis, wobei sich die Staatsange-

hörigkeit nach der Abstammung richtet. Ein 
Kind deutscher Eltern gehört zur deutschen 
Nation und ist somit per Definition deutscher 
Staatsangehöriger, auch wenn es an der Wol-
ga geboren wurde und die deutsche Sprache 
nie gehört hat. Die Sowjetunion unterschied in 
vorbildlicher Weise die sowjetische Staatsan-
gehörigkeit und die russische, lettische, estni-
sche usw. Nationalität. Eine Gleichschaltung 
von Staatsangehörigkeit und Nationalität dient 
dagegen der Schaffung einer ethnisch homo-
genen Nation innerhalb eines ausschließlich 
ihr gehörenden Territoriums: Jeder andere 
Bürger ist ein Fremder. Gebietsansprüche auf 
(Teile von) Nachbarländern, wo Angehörige 
der eigenen Nation leben, sind die logische, 
aber verheerende Folge. Die Rede ist dann von 
»Großdeutschland«, »Großserbien« und so 
weiter. In Extremfällen führt diese Auffassung 
zu einer Blut-und-Boden-Ideologie, zu Ras-
sengesetzgebung und so genannten ethnischen 
Säuberungen.
Steiner hat die Werke zahlreicher zeitgenössi-
scher Autoren und Politiker studiert und be-
sprochen. Wilsons 14 Punkte kritisierte er als 
»vierzehn Gedankenleichen«, welche er im 
starken Gegensatz zu seinem eigenen Frei-
heitsgedanken sieht. Er vertrat die Auffassung, 
es sei nicht möglich, diese Materie zu durch-
schauen, »solange man glaubt, von einer Frei-
heit oder Befreiung der Völker« sprechen zu 
können, »ohne dass man diese auf der indivi-
duellen Freiheit des Einzelmenschen aufbaut, 
und solange man nicht einsieht, dass mit der 
wirklichen individuellen Freiheit die Befrei-
ung der Völker auch als notwendig gegeben 
ist, weil sie als Folge der ersteren durch einen 
naturgemäßen Zusammenhang sich einstellen 
muss.«2

In der Zukunft würden sich die Menschen nur 
dann verständigen können, wenn sie vonein-
ander wissen, was auf dem einen oder anderen 
Territorium der Erde geschieht, wenn bewusst 
auf die Eigentümlichkeiten der verschiedenen 

2 2. Memorandum vom Juli 1917, in Rudolf Steiner: 
Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Or-
ganismus, GA 24, Dornach 1982, S. 371
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Völkergruppierungen geblickt würde. »Das ist 
aber gerade das Wesentliche der individuellen 
Menschheitsentwicklung auf der Erde, dass der 
Mensch als individuelles Wesen, so wie er da 
ist, das Moralische entwickelt. Das Moralische 
kann nur der einzelne Mensch entwickeln, das 
Moralische können nicht Menschengruppen 
entwickeln. Es würde die schlimmste Illusion 
sein, wenn man weiterhin glauben würde, dass 
Menschengruppen oder Völker in dasselbe 
Verhältnis zueinander treten können, wie es 
der Mensch zu Mensch tun kann.«3

Steiner kannte die nationalen Empfindlichkei-
ten auf diesem Gebiet und betonte deswegen 
wiederholt die Notwendigkeit, Werturteile in 
Bezug auf andere Völker oder Rassen zu un-
terlassen. » (…) die menschliche Seele braucht 
eine gewisse Intensität in ihren Impulsen. Wenn 
sie sich nicht zu Ideen erheben kann, so nimmt 
sie diese Intensität anderswo her; sie nimmt 
sie aus den dunklen, unterbewussten Kräften 
der Seele, aus dem, was aus dem Geis-te des 
Blutes herauspulsiert. Und im Grunde genom-
men ist der Nationalismus nichts anderes als 
ein Ergebnis der Ideenlosigkeit.«4

Der Ausgangspunkt für die Zukunft müsse 
vielmehr in der menschlichen Seele und in 
deren übersinnlicher Würde gesucht werden. 
Nur über diesen Weg, der »die Menschen der 
ganzen Erde eint, […]  liegt die reale Kraft für 
einen zukünftig wahren Völkerbund über die 
Erde hin«.5	 		   Sabine Walker-
Soucek

3 Ted van Baarda: Anmerkung 46, Vortrag vom 21. 
Dezember 1918, in : Die soziale Grundforderung 
unserer Zeit – In geänderter Zeitlage, GA 186, S. 
296.

4 Ted van Baarda: Kapitel 5.2, S. 33 Nationale 
Selbstbestimmung führt zum Nationalismus, S. 33, 
Anmerkung 72, Ansprache vom 6. Januar 1917, in: 
GA 174, S. 39-41.

5 Ted van Baarda: Anmerkung 73, Ansprachen vom 
22. Juli 1919, in: GA 333, S. 61; vom 14. Sep-
tember 1919, in: Der innere Aspekt des sozialen 
Rätsels, GA 193, S. 147-148; und vom 6. Januar 

»Ein Desaster« – 
Der Buchtipp zum Thema

Jens Heisterkamp (Hrsg.): Die Jahrhundert-
illusion. Wilsons Selbstbestimmungsrecht der 
Völker, Steiners Kritik und die Frage der natio-
nalen Minderheiten heute. 229 S., kart.  14,–. 
Info3 Verlag, Frankfurt/M. 2002

Der 5. Band der Schriftenreihe »Kontext«, her-
ausgegeben von Jens Heisterkamp, mit dem 
Titel »Die Jahrhundertillusion« erschien ge-
rade zum richtigen Zeitpunkt. Im Geschichts-
unterricht ging es um den Ersten Weltkrieg, 
den Kriegseintritt der Amerikaner, Wilsons 14 
Punkte, den Versailler Vertrag und den Völker-
bund. »Keinem Volk darf das Recht auf einen 
eigenen Staat vorenthalten werden! Wenn Wil-
son das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
verkündet, dann ist dies doch sehr fortschritt-
lich und entspricht nur einem tiefen Bedürfnis 
der Menschen. Wo ist das Problem?« Wenn 
Schüler sich in vergangenen Jahren etwa in 
dieser Weise äußerten, so war es nicht immer 
leicht, diese Haltung im Gespräch wieder auf-
zulösen. Das lag zum einen daran, dass hier 
Motive wie Demokratie, Gerechtigkeit und 
Menschenrechte aufleuchteten, möglicherwei-
se aber auch daran, dass auch mir bisher noch 
nicht genügend aussagekräftiges Material über 
die Hintergründe der amerikanischen Außen-
politik zur Verfügung stand. Diesmal konnte 
ich gleich nach Erscheinen des Themenheftes 
mit großem Gewinn ausgewählte Kapitel im 
Unterricht einsetzen. Schüler referierten zwei 
größere Artikel, ich ergänzte das ein oder ande-
re, und so entwickelte sich im Geschichts-Lei-
stungskurs der 13. Klasse eine rege Diskussion, 
die sich vom 1.Weltkrieg bis zum Balkan-, Af-
ghanistan- und Palästina-Konflikt erstreckte. 
Die Autoren dieses Bandes haben eine be-
eindruckende Fülle von Äußerungen Rudolf 
Steiners zusammengetragen, in denen deutlich 
wird, dass dieser sehr klar die Hohlheit erkannt 
hat, die die wohlklingenden, glücksverheißen-
den Schlagworte vom Selbstbestimmungsrecht 
der Völker und vom Völkerbund in sich trugen. 
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Steiner hat Wilson in ungewohnter Schärfe vor-
geworfen, dass er Begriffe verwendet hat, die 
lediglich auf der äußeren Wortebene fortschritt-
lich klingen, hinter denen sich aber eine veral-
tete, ja reaktionäre Haltung verbirgt, da diese 
nicht wirklich in der Lage ist, auf den indivi-
duellen Menschen als ein geistiges Freiheits-
wesen zu schauen, sondern dabei stehen bleibt, 
den Begriff der Freiheit lediglich an das Kol-
lektivwesen Volk zu binden. Wilson verharrte 
so in einem mechanistisch-reduktionistischen 
Denken, das nicht in der Lage war, zwischen 
Individuum, Volk, Nation und Staat zu differen-
zieren. Statt den Weg in die Moderne zu finden, 
ist Wilson bei einem Denken stehen geblieben, 
das letztlich nur an Gruppenegoismen zu ap-
pellieren in der Lage ist. Wenn wir aber von 
Freiheit sprechen, dann – so Steiner – müssen 
wir auch bereit sein, diese zu Ende zu denken: 
Die soziale Neugestaltung kann nur beim freien 
Menschen ansetzen. Wilson hingegen hat das 
Denken in Volks- und Blutszusammenhängen, 
statt es zu überwinden, in folgenschwerer Wei-
se für die nachfolgende Zeit festzementiert.
Markus Osterrieder und Jens Heisterkamp ar-
beiten in ihren Beiträgen heraus, dass der ver-
lockenden Losung vom Selbstbestimmungs-
recht der Völker nichts wirklich Neues, Auf-
bauendens, Gestaltendes innewohnt, sondern 
dass sie letztlich nur eine auflösende Tendenz 
besitzt, die darauf zielt, gewachsene kulturel-
le und wirtschaftliche Strukturen zu zerstören. 
Osterrieder weist in seinem umfassend und 
gründlich recherchierten Aufsatz nach, dass 
maßgebliche Expertenkreise, die hinter Wilson 
standen, daran interessiert waren, das Schlag-
wort vom Selbstbestimmungsrecht der Völker 
gezielt als »Propagandawerkzeug« (wie Ch. 
Seymour, Wilsons Balkanexperte, Jahre später 
offenherzig zugab) und taktische Kriegswaffe 
in Mitteleuropa einzusetzen, um den Kriegs-
gegner Deutschland zu schwächen und den 
Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn zu zerschla-
gen, um auf dessen Konkursmasse eine Reihe 
neuer Nationalstaaten entstehen zu lassen, die 
ganz unter den Einfluss anglo-amerikanischer 
Wirtschaftsinteressen geraten sollten.
Steiner sollte in seinen Warnungen vor der 

ethnischen Selbstbestimmung recht behalten. 
Durch die 14 Punkte Wilsons konnten kein 
wirklicher Frieden und keine gesunden sozi-
alen Beziehungen entstehen. Im Gegenteil, 
Südosteuropa und insbesondere die Balkanre-
gion blieb wie schon vor dem 1. Weltkrieg ein 
gefährlicher Unruheherd, der von einer Unzahl 
ethnischer und inner- wie zwischenstaatlicher 
Konflikte gekennzeichnet war. Die Anwen-
dung des Selbstbestimmungsrechts erwies sich 
auch insofern als problematisch, als es von 
den Alliierten in mehreren Fällen höchst ein-
seitig und instrumentell eingesetzt wurde. So 
blieb entgegen den Versprechungen nach 1918 
den Deutschen, Österreichern, Ukrainern und 
Kurden das Selbstbestimmungsrecht verwehrt. 
Und auch im Nahen Osten wurde das natio-
nale Selbstbestimmungsrecht als Mittel der 
taktischen Kriegsführung eingesetzt, indem die 
britische Staatsführung 1916 den Arabern von 
Ägypten bis ins Zweistromland die Unabhän-
gigkeit versprach und ein Jahr später in der Bal-
four-Deklaration den Juden in Palästina eine 
Heimstätte in Aussicht stellte. Großbritannien 
gewährte nach dem Sieg über das Osmanische 
Reich den Arabern nicht die versprochene Un-
abhängigkeit. Durch das fast gleichzeitige Aus-
spielen der jüdischen und der arabischen Karte 
war der Keim zum Nahost-Konflikt gelegt.
Steiner trat noch während des Krieges (zuerst 
im Juli 1917) mit Ideen an maßgebliche Per-
sönlichkeiten der mitteleuropäischen Politik 
heran, die darauf zielten, den Krieg zu beenden 
und ein künftiges friedliches Zusammenleben 
der verschiedenen Volksgruppen zu ermögli-
chen. Die wenig später von Steiner weiter aus-
gearbeitete Konzeption der »Dreigliederung 
des sozialen Organismus« kann verstanden 
werden als wirklichkeitsgemäße Zeitforderung 
gegenüber der Abstraktheit der 14 Punkte Wil-
sons und des von ihm verkündeten Selbstbe-
stimmungsrechts der Völker sowie als Alter-
native zum nationalen Einheitsstaat. Steiner 
drang darauf, beides durch eine differenziert 
gegliederte Gesellschaftsstruktur zu ersetzen. 
Dazu müsste der Staat entflochten und auf seine 
wesentlichen Aufgaben reduziert werden, um 
Raum zu schaffen für drei autonome gesell-
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schaftliche Funktionssysteme, so dass sich das 
Kultur-, das Rechts- und das Wirtschaftsleben 
in gesunder Weise nach den ihnen eigenen Ide-
en und Regeln entwickeln könnte.
Jens Heisterkamp lotet in seinem Beitrag die 
Chancen für Steiners Dreigliederungsentwurf 
1917/18 aus. Es wird deutlich, wie eingefahren 
und ideenlos die Politik der Reichsregierung 
und der Obersten Heeresleitung war, wie sehr 
es zudem bei maßgeblichen Persönlichkeiten 
der deutschen Politik an Mut und Zivilcoura-
ge fehlte. Heisterkamp kommt zu realistischen 
Einschätzungen, wobei jedoch zu fragen ist, ob 
die Hoffnungen, die Steiner z.B. in liberal ein-
gestellte Minister in Deutschland oder in »viele 
kleine verstreute geistige Zentren in Russland« 
(21.4.1919) gesetzt hat, nicht doch allzu opti-
mistisch waren.
Das lesenswerte Themenheft bietet vielfältige 
Anregungen für den Unterricht und für alle die-

jenigen, die Genaueres erfahren möchten z.B. 
über die Motive der Alliierten im 1. Weltkrieg, 
namentlich die Motive der amerikanischen Au-
ßenpolitik sowie über Steiners Ideen der sozi-
alen Dreigliederung. Über die »Frage der na-
tionalen Minderheiten heute«, die im Untertitel 
angekündigt wird, erfährt man außer wohlmei-
nenden Ansätzen in einem viel zu knapp gera-
tenen Artikel nichts Vertiefendes. Aber gerade 
dann würde sich die Aktualität und Tragfähig-
keit der Dreigliederung als fruchtbarer Alter-
native zeigen, wenn diese Gedanken zu den 
zahlreichen ethnischen Krisenherden in Afrika, 
Asien, auf dem Balkan, in Tschetschenien, in 
Israel in Beziehung gesetzt würden.
In der heutigen Wissenschaft besteht im Grun-
de genommen Einigkeit darüber, dass Wilsons 
Idee vom Selbstbestimmungsrecht der Völker 
über Europa nicht Frieden, sondern Leid ge-
bracht hat. So bezeichnet Hobsbawn Wilsons 14 
Punkte als »Desaster«,1 Dahrendorf spricht von 
»einem der größten Irrtümer des 20. Jahrhun-
derts«2 und Hagen Schulze nennt das Prinzip 
des Selbstbestimmungsrechts »zerstörerisch«, 
mit dem »erst recht Krieg und Bürgerkrieg 
heraufbeschworen wurden«.3 Wie anders wäre 
das vergangene Jahrhundert verlaufen, wenn 
man Steiners Ideen mehr Gehör geschenkt hät-
te und seine realistischen und zukunftsweisen-
den Gedanken durchgedrungen wären! Heutige 
Historiker bestätigen genau die Warnungen, die 
Steiner vor über 80 Jahren formuliert hat. Gern 
werden diese Einsichten als neuester Stand der 
Wissenschaft ausgegeben, nirgends findet sich 
ein Hinweis auf Steiner. Warum scheut man 
sich heute immer noch, Steiner wahrzunehmen 
und öffentlich zu würdigen? 
Es ist zu wünschen, dass diese wichtige und 
aufschlussreiche Schrift einen breiten Leser-
kreis und großen Zuspruch findet!  Thomas 
Voß

1  Eric Hobsbawn: Das Zeitalter der Extreme, Welt-
geschichte des 20. Jahrhunderts, München 1998,  
S. 50

2  Ralf Dahrendorf, in: DIE ZEIT, 28.4.1989
3  Hagen Schulze: Staat und Nation in der europä-

ischen Geschichte, München 1999, S. 293
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Aus der schulbewegung
    

Waldorfpädagogik 
im Zentrum Roms
Die Waldorfschule in Rom wurde 1978 gegrün-
det. Sie hat mit einer Kindergartengruppe an-
gefangen und ist stufenweise gewachsen. Zur 
Zeit gibt es drei Kindergartengruppen mit 66 
Kindern und eine achtklassige Waldorf-schule 
mit 174 Schülern (Fremdsprachen sind Eng-
lisch und Deutsch) und 23 Lehrern. Es wur-
de auch eine heilpädagogische Förderarbeit 
begonnen. Immer neue Familien nähern sich 
der Schule und melden ihre Kinder an. Leider 
können wir wegen der Enge der Räume und 
der mangelnden Struktur nicht alle aufnehmen. 
Das gegenwärtige Gebäude verhindert das 
Wachstum der Schule. Deswegen haben wir 
uns für einen Neubau entschieden. Dies würde 
sowohl das Problem der steigenden Nachfrage 
in positiver Weise lösen als auch die Vervoll-
ständigung des von dem Studienplan vorgese-
henen Aufbaus bis zur 12. Klasse ermöglichen. 
Es wird dann auch neue Räume geben, die uns 
heute fehlen: ein Theater, Räume für Euryth-
mie, Musik und Orchester, Klassenzimmer, 
Laboratorien, eine Turnhalle, eine Bibliothek, 
ein Lehrerzimmer, eine Mensa, Räume für die 
Heilpädagogik, für die Aktivitäten der Eltern 
und für die Tätigkeiten im Stadtviertel und in 
der Stadt; schließlich Räume, um das im ersten 
Jahr tätige »Ausbildungseminar für Waldorf-
lehrer«  aufzunehmen, und ein Gästehaus, um 
jederzeit Schulgruppen und Lehrer zu beher-
bergen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir 
die römische Gemeinde einbezogen, die uns 
ein Grundstück in der Innenstadt von ungefähr 
12.000 Quadratmetern zur Verfügung gestellt 
hat. Dieses Grundstück wurde schon zu diesem 
Zweck in der Neuordnung des Bebauungsplans 
ausgewiesen. Die Schule mit den anliegenden 
Räumen wird auch ein Zentrum für kulturelle, 
handwerkliche und gesellschaftliche Aktivitä-

ten sein, offen auch für die Stadtbewohner. Das 
Grundstück und der umliegende Park werden 
biologisch angebaut werden.
Von Seiten der Gemeinde besteht großes In-
teresse für unser Projekt, man sieht es als eine 
Bereicherung des Kulturlebens der Stadt. Das 
Interesse gilt der architektonischen Neuheit 
einer Waldorfschule sowie der in Rom bisher 
noch relativ unbekannten Waldorfpädagogik.
Wir arbeiten gerade daran, dass sich alles im 
Laufe von kurzer Zeit verwirklichen kann, 
und vertrauen auch auf die Anteilnahme aller 
Waldorfschulen und anthroposophischer Krei-
se, die uns bei diesem Vorhaben unterstützen 
werden.
Was wird dies für die Entfaltung der Waldorf-
pädagogik in Italien bedeuten?  Wir sehen 
diese Schule als einen Keim, eine Pflanze, in 
einem Land, dessen Kultur von europäischem 
Humanismus und römisch-katholischem Glau-
ben geprägt ist, deren Entwicklung im Laufe 
der Zeit doch die notwendigen Kräfte reifen 
lassen wird, um die geistigen Hindernisse, die 
den Weg der Menschheit behindern, zu über-
winden. Deshalb ist für uns diese Arbeit so 
anspruchsvoll, aber die Früchte sind schon zu 
sehen. Das Projekt der neuen Schule ist dafür 
ein ermutigendes Zeichen. 

Manuela Cavallo / Antonio Masci
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Die wichtigste Voraussetzung, der Enthusi-
asmus des Klassenbetreuers, neue Dimen-
sionen erlebnispädagogischen Lernens mit 
seiner   10. Klasse auszuloten, ist vorhanden. 
Begeis-terung in den Kollegien der Einrich-
tung – Heim, Schule und Berufsförderung in 
Schloss Hamborn – sowie manchen Eltern-
häusern zu wecken geht überraschend schnell. 
Die intensiven Vorbereitungen konzentrieren 
sich mehr auf die Bildung einer längerfristig 
tragfähigen Motivation der teilnehmenden Ju-
gendlichen. Die Feinabstimmung mit den die 
Fahrt begleitenden Kolleginnen und Kollegen 
nimmt viel Zeit in Anspruch, genauso wie die 
eigentliche Routenplanung, mit Vorbereitung 
geeigneter Stationen für längere Aufenthalte 
sowie Übernachtungen.

Bei der Beschaffung und Er-
stellung geeigneter Fahrrä-
der helfen die Profis unserer  
schuleigenen Werkstatt auf 
dem Gelände. Die Reparatur- 
und Materialkurse sind für die 
später in schöner Regelmäßig-
keit entstehenden Ernstsitua-
tionen wirklich notwendig.
Ein Flyer in deutscher und 
französischer Sprache wird 
erstellt und Sponsorensuche 
betrieben; besonders die su-
pergünstigen wasserdichten 
Packtaschen der Firma Ortlieb 
leisten später im Regen gute 
Dienste.
Viele Gespräche in der Klasse 
drehen sich um die anstehen-
de Herausforderung. Welche 
Regeln wollen sich die Be-
teiligten geben? Was würde 
zu einer ernsthaften Gefähr-
dung der Teilnahme führen? 

Schule auf Rädern – ein Schulprojekt 
oder mehr?

Während eines Erste-Hilfe-Kurses bereiten 
sich alle auf Ernstsituationen vor – bei Test-
fahrten gibt es schon spektakuläre Erlebnis-
se. Helmpflicht ist eine der einvernehmlichen 
Verabredungen.
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Der Start
Endlich! Am 10. Mai startet die 10. Klasse 
unserer Schule für Erziehungshilfe unter dem 
tosenden Applaus der Schulgemeinschaft; 
auch der Borchener Bürgermeister spricht 
vor laufenden Kameras des Fernsehens und 
gezückten Notizblocks der örtlichen Presse 
noch gute Wünsche aus. Manche Tränen gibt 
es angesichts der geplanten 60-tägigen Abwe-
senheit; spätestens jetzt wird allen beteiligten 
Jugendlichen die Einzigartigkeit der Unter-
nehmung klar. Ein Zurück gibt es nicht mehr 
… und 2000 Kilometer mit allem Gepäck, 
ohne Begleitfahrzeug, liegen vor der Klasse.

On Tour
Zurück liegen mehr als 700 Kilometer 
Deutschland, mit Schweiß und Tränen bewäl-
tigt.
Nach dem Start in Ostwestfalen ging es über 
Fulda, Würzburg, Uffenheim (drei Tage Mit-
arbeit auf einem Gärtnerhof), Ellwangen, 
Schwäbisch Gmünd, Kirchheim/Teck (drei 
Tage Arbeit, Kreatives und Klettern auf der 
Ziegelhütte), Tübingen, Furtwangen, Frei-
burg, Mulhouse. Halbzeit. Erneuter Betreuer-
wechsel vor dem großen Stück Frankreich.
Jede Woche fassen einige der Jugendlichen 
den Fahrtverlauf in Wortbeiträge. Sie werden 
per Telefon in den Hamborner Medienbe-
trieb gegeben und von dort ins Internet ge-
stellt. Bis zum 7. Juli 2002, dem geplanten 
Abschluss des Projektes an der französischen 
Mittelmeerküste, können hier Informationen 
abgerufen und Ermutigungen ausgesprochen 

werden: www.daruf.de/schule_auf_raedern
In der Überschrift wurde nach einem Mehr 
gefragt. Kann Lernen an Lebenswirklichkei-
ten, das täglich neue Herausforderungen an 
alle Beteiligten stellt und eine Fülle von indi-
viduellen und gruppenbezogenen Nadelöhrsi-
tuationen bietet, als unverzichtbarer Bestand-
teil einer Schullaufbahn gedacht werden? 
Haben wir als freie Schule angesichts der sich 
verändernden gesellschaftlichen Herausfor-
derungen (Internationalisierung, Bedeutung 
der Persönlichkeitsentwicklung jenseits von 
Fachkompetenzen) evtl. sogar die Pflicht, 
solche neuen Wege zu suchen … Klaus Ja-
cobsen
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Vor zwei Jahren fuhren zum ersten Mal St-
ader Schüler nach Kazlu Ruda in Litauen zum 
Arbeitseinsatz. Die Adresse und auch eine fi-
nanzielle Hilfe für Arbeitsmaterial hatten sie 
von den »Freunden der Erziehungskunst« und 
Sponsoren aus der heimischen Wirtschaft be-
kommen. Sie halfen zwei Wochen lang bei der 
Renovierung der Waldorfschule. Zwei Mona-
te später kam eine Gruppe litauischer Schü-
ler und Lehrer als Gäste zur 10-Jahres-Feier 
der Waldorfschule nach Stade. Einer der Hö-
hepunkte des Festes war die Unterzeichnung 
eines Partnerschaftsvertrages. Seither haben 
viele Schüler, einige Eltern und manche Leh-
rer die Grenzen zwischen Deutschland und 
Litauen überschritten und Fahrten von jeweils 
24-stündiger Dauer auf sich genommen: Ar-
beitseinsätze fanden statt, Hospitationen und 
natürlich der Austausch von Schülern. 
Während dieses Festes entwarfen aber auch 
bereits zwei Lehrer den Plan eines gemeinsa-
men völkerverbindenden Klassenspieles. 
Ein Klassenspiel an sich ist schon ein Kraftakt 
für einen Klassenlehrer – es dann noch mit einer 
anderen fremdsprachigen Klasse zu verbinden, 
kann durchaus als Wagnis bezeichnet werden. 
Michael Hohenstein und Algirdas Alisauskas 
unternahmen dieses Wagnis und entschieden 
sich für »Das Märchen vom  St. Gotthard«, 
nach einer Erzählung von August Strindberg, 
in Theaterform gebracht von Eleonora Zim-
mermann und nochmals für unsere Bedürf-

nisse bearbeitet von Michael Hohenstein. Die 
Geschichte rankt sich um den Bau des Gott-
hardtunnels, begonnen »im Jahr des Heils 
1870«. Zwei Dörfer, diesseits des Gotthard 
– Göschenen – und jenseits – Airolo – leben in 
Feindschaft und werden durch die vielen An-
strengungen, Leiden und Entbehrungen beim 
Bau des Tunnels zusammengeführt. So war es, 
abgesehen von dem dichten und schülernahen 
Inhalt, naheliegend, dass die beiden Klassen 
je eines der Dörfer repräsentierten. Das Stück 
kam so auch zweisprachig zur Aufführung. Be-
reichert wurde es von musikalischen Einsätzen 
während des Spiels und der Umbaupausen, 
welche die Litauer Schüler unter Anleitung von 
Algirdas Alisauskas übernahmen. Dabei ist zu 
erwähnen, dass das litauische Volk eine starke 
Verbundenheit mit dem Volkslied pflegt und es 
auch einen Teil des Befreiungskampfes Ende 
der 80er darstellte. Jetzt hatten die Schüler z.T. 
Schweizer Volkslieder einstudiert. 
Jede Klasse begann nun zu üben und zu arbei-
ten, und zwei Wochen vor dem ersten Auffüh-
rungstermin kamen die Litauer Schüler nach 
Stade, um nun hier gemeinsam mit der Stader 
8. Klasse dem Stück seine Form zu geben. 
Die Litauer Gäste waren während dieser Zeit 
bei ihren Stader Schauspielkollegen unterge-
bracht. Zwei Ausflüge und viele Aktivitäten in 
den Familien bereicherten diese ohnehin inten-
sive Zeit.
Klassenspiel bedeutet für die Schüler bereits, 

Kazlu Ruda – Stade:
ein länderübergreifendes Schauspielprojekt
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dass sie neue seelische Erfahrungen machen. 
Nun kam auch noch das Kennenlernen von 
Gleichaltrigen mit anderen Verhaltensweisen 
hinzu. Und dann war da eine neue Unsicherheit 
im Spiel durch das Hinzukommen der anderen, 

der Nachbetrachtung gegeben haben: Völker-
verständigung ist im Herzen angekommen 
– dank dem Theaterstück als Medium, dank 
der intensiven Arbeit und Energie, die von 
vielen Menschen dort hineingesteckt wurde, 

nachdem man es einigermaßen auf die Füße 
gestellt hatte. 
Vier Aufführungen bestritten die insgesamt 42 
Schülerinnen und Schüler in Stade, und alle 
konnten sich über einen schönen Erfolg freu-
en.
Gleich nach der Sonntagsaufführung wurden 
Requisiten, Kostüme, Bühnenbilder und sons-
tiges Gepäck in einen Reisebus verstaut, und 
die Beteiligten machten sich auf den Weg nach 
Litauen. Dort wurden alle mit großem Jubel 
empfangen, und einiges kehrte sich um, denn 
nun waren die Litauer die Gastgeber, und für 
die Stader begann eine Woche der großen 
Eindrücke und des Lernens. Nun wurde nicht 
mehr verbissen geprobt, sondern erfolgreich 
improvisiert und den Litauern die Hauptrolle 
überlassen. Während man im Rest von Europa 
fror, genoss man dort 28 Grad und viele Aus-
flüge in diesem schönen Land. Nun lernten die 
Stader die litauischen Sitten kennen, und ein 
neues Verständnis für ihre litauischen Freunde 
stellte sich ein.
Der Abschied nach über vierwöchigem inten-
siven Zusammensein war schwer. Und wenn 
auch zu Hause viele warteten, die sich über die 
gesunde Wiederkehr von 31 Menschen freuten 
– werden sie je erahnen, was die 8. Klasse auf 
dieser Fahrt erlebt und empfunden hat?
Was macht den Erfolg dieser Unternehmung 
aus? Für Michael Hohenstein zeigte sich der 
Erfolg in den Beiträgen, die seine Schüler bei 

z.B. dass die Fahrt auch finanziell möglich ge-
worden ist. Eine Mutter hatte unendlich viele 
Briefe geschrieben und unser Projekt vielen In-
stitutionen vorgestellt. Außerdem hatten auch 
die Schüler gejobbt und bei ihren Achtklass-
Referaten gesammelt, so dass insgesamt rund 
13.700 Euro zusammen kamen.
Die Schüler haben z. T. ihre Kontakte aufrecht 
erhalten und fahren in den Sommerferien aus 
eigener Initiative nach Litauen. Außerdem hat 
eine Berliner Klasse durch die Anregung einer 
Stader Schülerin nun ebenfalls für einen Ar-
beitseinsatz in Litauen die Rucksäcke gepackt. 
Die Achtklass-Schüler planen teilweise schon 
ihre Ferien in Litauen.
Während des Litauen-Aufenthaltes gab es eini-
ge Gespräche mit dem Lehrer-Kollegium über 
die weitere Zusammenarbeit. In Stade wächst 
man aus der Pionierzeit heraus. Man ist dabei, 
die bisher gemachten Erfahrungen zu bear-
beiten und eine organisierte Struktur für den 
Schüleraustausch zu finden. Einen Blick über 
die Grenzen zu tun, um seine eigene Position 
wieder besser einschätzen zu lernen, ist unbe-
dingt notwendig. Im neuen Schuljahr kommen 
drei Schülerinnen für ein halbes Jahr nach Sta-
de, zwei Schüler werden dafür nach Litauen 
gehen. Und ein Schüler aus Litauen macht in 
Stade gerade sein Abitur!
       Claudia Hohenstein 
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    Familienkultur-
Tagung in Dornach 
Das Thema »Vorbestimmt oder Selbstgewählt? 
– Mut zu Schicksals-Beziehungen« hat vom 
26. bis 28. April wieder viele Menschen, Müt-
ter und Väter, Männer und Frauen nach Dor-
nach in die Schweiz ans Goetheanum geführt. 
Dieser besondere Ort, der für einige, die die 
Tagung das erste Mal besuchten, eine überwäl-
tigende und neue Erfahrung bedeutete, und für 
diejenigen, die schon häufiger an dieser Fami-
lienkulturtagung teilnahmen, schon vertrauter 
war, ermöglichte intensive Begegnungen mit 
dem eigenen Schicksal. Besonders vor dem 
Hintergrund des tragischen Ereignisses von 
Erfurt, von dem die Teilnehmer am 27. April 
erfuhren, bekam das Thema dieser Tagung eine 
noch aktuellere Bedeutung und ließ die Betrof-
fenheit im großen Saal des Goetheanums un-
mittelbar erleben.
Auf der anderen Seite stand die Freude, sich 
zwei Tage mit Themen rund um das Mutter-
/Vater- und Familiendasein in einer größeren 
Gemeinschaft auszutauschen, Kraft zu schöp-
fen aus der gemeinsamen Schicksalsaufgabe 
oder einfach nur zuzuhören, wie andere der 
Teilnehmer aus Deutschland, der Schweiz, 
Österreich, den Niederlanden und anderen 
Ländern ihr Familiendasein erleben, besonders 
aber das Muttersein in unserer Zeit mit all den 
komplexen Anforderungen. Aus Gesprächen 
mit Frauen, die schon häufiger an diesen Ta-
gungen teilnahmen, war immer wieder heraus-
zuhören, dass die besondere Atmosphäre und 
das Thema – die sonst wenig beachtete und 
kaum gewürdigte Tätigkeit als Ehefrau, Mut-
ter, Partnerin in Familie und Beruf – ein Grund 
dafür ist, dass sie gerne wieder kommen, um 
weiter daran zu arbeiten und mit neuen Im-
pulsen erfüllt, ihren Alltag zuhause wieder zu 
ergreifen.
Man konnte zwischen fünf künstlerischen 
Kursen, z.B. Laut-Eurythmie, Ton-Eurythmie, 
Singen, Sprachgestaltung und Zeichnen, die 
morgens der Einstimmung in den Tag dienten, 

wählen. Das Angebot der Gesprächsrunden 
war reichhaltig und vielseitig und beinhaltete 
so spannende und für viele auch dringliche, in 
dem eigenen Alltag auftretende Fragen wie: 
»Familienleben im Zeitenschicksal«, »Fami-
lie und individuelle Entwicklung«, »Frau-Sein 
heute zwischen Selbstverwirklichung und 
Zwängen«, »Schicksal als Helfer der Familie«, 
»Vater, wo bist Du?« und »Das digitale Kin-
derzimmer«, um nur einige zu nennen.
In dem großen Saal des Goetheanums versam-
melten sich dann die Tagungsteilnehmer, um 
nach der wunderbaren musikalischen Einfüh-
rung von Marion Ammann (Gesang) unter der 
Klavierbegleitung von Hartwig Joergens den 
Begrüßungsworten und der Einleitung durch 
Linda Thomas zu folgen. Mit wenigen prä-
gnanten Sätzen umriss sie das Tagungsthema 
und machte am Beispiel ihrer eigenen Vorbe-
reitung auf die Veranstaltung, die eigentlich 
sehr strukturiert und in einem zu schaffenden 
Zeitrahmen angelegt war und dann durch viele 
kleine familiär bedingte zusätzliche Aufgaben 
ins Schleudern geriet, deutlich, wie flexibel 
und offen wir Frauen sein müssen und es auch 
häufig können, um die gesteckten Ziele zu er-
reichen.
Die Gespräche in den Gruppen halfen den 
Frauen zu erkennen, dass die eigene Situation 
von vielen ähnlich empfunden wird. Dass man 
nicht allein da steht mit seinem Lebensgefühl 
z.B. als junge Mutter mit kleinen Kindern, im-
mer nur gebend, versorgend, tröstend, helfend 
und für sich selbst oftmals überfordert, müde 
und nach dem momentanen Sinn fragend. Es 
gab Anregungen, den eigenen Alltag auch mal 
anders anzuschauen, nicht nur die Dinge zu se-
hen, die liegengeblieben sind, sondern auch die 
Qualitäten der Mußestunden anzuerkennen, in 
denen so etwas wie eine meditative Stimmung 
aufkommen kann, aber nach rein rationalen 
Kriterien »nichts weggeschafft« wurde. Es 
wurde nach Ursachen für das Lebensgefühl 
der heutigen Frauengeneration und ihren tra-
ditionellen Wurzeln geforscht, und in manchen 
Arbeitsgruppen gab es bewegende Momente 
der Selbsterkenntnis und der Sinnhaftigkeit 
von schwierigen Lebensumständen. 
Gwendolyn Fischer machte in ihrem Vortrag 
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Mut, den Anregungen Rudolf Steiners folgend, 
in meditativer Übung an den inneren Qualitä-
ten des Erziehens zu arbeiten. Sie betonte un-
ser eigenes Beteiligtsein an unserem Schicksal 
und die Möglichkeit, wenn nicht sogar die Auf-
gabe seiner Ausgestaltung. 
Am darauf folgenden Tag erwartete uns ein 
pralles Programm, das sowohl ein Puppen-
spiel, diverse Führungen im und rund um das 
Goetheanum sowie die künstlerischen Kurse, 
die verschiedenen Arbeitsgruppen, und drei 
Kurzreferate (Veronika van Duin: »Gespräch 
mit dem Schutzengel«, Johannes Denger: »Das 
Rätsel des Kindes – Mut zur Erziehung«) bein-
haltete. Das dritte Kurzreferat mit dem Thema 
»Die Vollkommenheit setzt die Unvollkom-
menheit voraus« waren einige von der Malerin 
Ninetta Sombart selbst vorgetragenen Lebens-
erinnerungen. Ihre Werke wurden zur selben 
Zeit in der nicht weit entfernten Ita Wegman-
Klinik ausgestellt.
Paul Mackay knüpfte in seinem Vortrag »Ein-
zelschicksal – Familienschicksal – Zeiten-
schicksal. Wie erfahre ich sie als mein Schick-
sal?« an das tragische Ereignis von Erfurt 
einen Tag zuvor an. In dieser Tat offenbarten 
sich die drei Schicksalsebenen auf eine beson-
ders dramatische Weise, und jeder einzelne ist 
durch sein jetziges Dasein auf der Welt im Zei-
tenschicksal damit verbunden. 
Der Liederabend mit Liedern von Gustav Mah-
ler, wiederum sehr einfühlsam vorgetragen von 

Marion Amman und begleitet von Hartwig  
Joergens, eröffnete den geselligen Teil des 
Abends. Ein Trio (Klavier, Cello und Geige) 
spielte auf zum Tanz, ein wunderbares Kuchen-
büffet stillte den spätabendlichen Hunger, und 
ein schon traditionelles Kabarett von Johannes 
Denger sorgte für viel Gelächter, eine lockere 
und gelöste Stimmung und gute Unterhaltung 
bis tief in die Nacht.
Am letzten Tag versammelten sich die Ta-
gungsteilnehmer nach der künstlerischen Ein-
stimmung und den abschließenden Arbeits-
gruppentreffen noch einmal im großen Saal. 
Virginia Sease, ehemals im Vorstand des Goe-
theanums, referierte zu dem Thema »Die Re-
levanz der Opferkräfte im Familienleben« und 
beschloss damit den am ersten Tag begonnen 
Vortragszyklus mit weiteren Aspekten, um Le-
ben und Handeln im Umgang mit Kindern und 
in unseren Familien aus geistiger Anschauung 
zu verstehen und wertzuschätzen. Frau Sease 
beschrieb die Opferbereitschaft des Menschen 
als eine nur dem Menschen innewohnende und 
von ihm ausgeübte Tätigkeit, deren Qualitäten 
sich durch Selbstlosigkeit und vom Bewusst-
sein durchdrungener Zuneigung und Liebe 
dem Anderen gegenüber auszeichnet. Die 
Zuwendung des Erwachsenen zu dem Heran-
wachsenden hat immer diese Geste. 
Mit den Danksagungen an die Referenten und 
allen organisatorisch an der Tagung Beteiligten 
gab Birgit Kohlhase den Teilnehmern noch das 
Bild eines Wandteppichs mit auf den Heimweg, 
der gleichbedeutend für die Familienstrukturen 
der Tagungsteilnehmer stehen möge, in die sie 
nach diesen Tagen zurückkehren. Er wird nach 
diesem Wochenende vielleicht ein bisschen an-
ders weitergeknüpft werden mit neuen Farben 
und anderen Mustern, oder vielleicht lange mit 
Abstand wie ein Künstler betrachtet und begut-
achtet, um zu prüfen, ob das Gesamtbild noch 
stimmt. Diese Tagung trug dazu bei, schaffen-
de Herzenswärme, Erkenntnislicht und neuen 
Gestaltungswillen zu erlangen, um zu Hause 
am eigenen Wandteppich »Schicksalsgeflecht 
Familie« neue Fäden mit einem erweiterten 
Bewusstsein und Liebe einzuweben.

Margrit Behrmann-Cochoy
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    Handarbeit und 
Werken in Bremen
Vom 26. bis 27.4.2002 fand in Bremen-Se-
baldsbrück die Handarbeits- und Werktagung 
statt, eingeleitet durch einen Vortrag von Mar-
cus Roggata: »Die Sinnesentwicklung und die 
Nachreifungsmöglichkeiten durch praktische 
Fächer«. 
Das Kursangebot umfasste vielfältige Gebiete 
– vom Schuhefilzen oder Beilarbeiten bis zu 
Fragen der Lehrplangestaltung. Schwerpunkte 
bildeten die Stärkung und Pflege der Lebens-
kräfte im Handarbeitsunterricht, die Überlei-
tung vom Werken und Handarbeiten der Mit-
telstufe in den Technologieunterricht der Ober-
stufe sowie die Sinnesschulung von schwachen 
Schulkindern im Unterricht der Werkfächer. 
Ich entschied mich für »Vom Werkunterricht 
in der Mittelstufe zum Tischlern in der Ober-
stufe«. Was bewegt eine Hebamme, in einen 
Kurs für erfahrene Werklehrer zu gehen? Mei-
ne Neugier, selbst einmal wie die Schulkinder 
etwas Neues auszuprobieren, unbekanntes Ma-
terial zu entdecken (und vielleicht Anregungen 
für unsere Warteklassen zu bekommen). 
Johannes Gabert und Boris Koralj gaben eine 
Einführung in die Entwicklung des Werkun-
terrichts von der Mittel- zur Oberstufe unter 
menschenkundlichen Gesichtspunkten. Dann 
begann die Arbeit am Werkstück. Wir wollten 
einen großen Holzhammer tischlern. Mich in 
der »Rolle« der unerfahrenen Schülerin hat der 
Umgang mit dem Holz sehr beeindruckt. Wie-
viel Kraft kann ich mit dem Werkzeug aufwen-
den, ohne dass sich durch ein rohes Gegen-das-
Holz-Arbeiten z. B. das Zieheisen hoffnungs-
los verkantet? Wie muss ich meine Kraft (und 
Geduld) einteilen, wenn sie ausreichen soll, bis 
ich nur mit dem Beil aus einem Baumstamm 
einen Hammerstiel gemacht habe? Was ist das 
eigentlich für ein schönes Material, das sich 
überall anders anfühlt und bearbeiten lässt?
Am deutlichsten wurde mir aber der Sinn des 
Werkens durch das körperliche Tun. Sobald ich 

dieses kraftvolle Arbeit begann, verschwand 
das Gefühl des Unausgelastetseins, das oft kör-
perliche Gefühl von Langeweile, die man als 
solche gar nicht immer erkennt. Ich empfand 
Leichtigkeit, viel Freude an meiner Kraft und 
Freude daran, dass ich etwas schaffen konnte. 
Das hatte ich in dieser Intensität nicht erwartet, 
es tritt so auch bei den »feineren« Handarbei-
ten nicht auf. Uns allen hat es sehr gefallen, 
und wir haben bis zur letzten Minute voll Freu-
de gearbeitet. Außer einem schönen großen 
Hammer habe ich die Gewissheit mitgenom-
men, dass die Werklehrer den Jugendlichen mit 
ihren sich wandelnden körperlichen und geisti-
gen Fähigkeiten viel zu bieten haben.
Dieser Kurs Werken hat zur Folge gehabt, dass 
ich mich auch weiterhin mit Holz beschäftige 
und ein ganz neues Gebiet für mich erschlos-
sen habe …
Für Interessierte die Kontaktadresse: Waldorf-
schule Bremen-Sebaldsbrück, Sigrid Zöhrer, 
Haselbusch 28, 28737 Bremen, Tel. 0421-
664740.                       Maike Rieckmann-
Meyn
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  Waldorf-Stiftung 
aktuell
    Gerlingen als 
    erste Stadt Mitglied
Als erste Kommune in Deutschland hat sich 
die Stadt Gerlingen bei Stuttgart mit einer fi-
nanziellen Einlage in die Waldorf-Stiftung 
eingebracht und sich zum Zustifter erklärt. 
Damit gibt es neben Privatpersonen, Schulen, 
Firmen und anderen juristischen  Personen 
nun auch eine kommunale Gebietskörper-
schaft im Stiftungskreis. Mit dieser Entschei-
dung verbinden wir die Hoffnung, dass weite-
re Gemeinden, Städte oder Landkreise diesem 
Beispiel folgen werden. 
Die Stadt Gerlingen fasste den Beschluss 
entgegen der Empfehlung des Deutschen 
Städtetags und bringt damit selbstbewusst ihr 
kommunales Selbstbestimmungsrecht zum 
Ausdruck. Ausschlaggebend war die Tatsa-
che, dass seit Jahrzehnten kontinuierlich Kin-
der aus Gerlingen die drei Waldorfschulen in 
Stuttgart besuchen und damit die Waldorfpä-
dagogik auch für eine Stadt wie Gerlingen 
Bedeutung hat.      				

Kuratorium der Waldorf-
Stiftung in Walldorf
Am 5. Juni 2002 tagte das Kuratorium an-
läss-lich seiner ersten Jahressitzung in Wall-
dorf bei Heidelberg, dem Ort, der den Wal-
dorfschulen seinen Namen gegeben hat. Die 
Rhein-Neckar-Zeitung vom 7.6.2002 berich-
tete ausführlich über das Zusammentreffen. In 
diesem Zusammenhang wurde das Kuratori-
um vom Bürgermeister der Stadt, Herrn Heinz 
Merklinger empfangen, der in einem Vortrag 
die Entwicklung der Stadt erklärte. Als Ge-

schenk konnten die ersten Exemplare der 
Schrift »Waldorf – Die Geschichte eines Na-
mens« an den Bürgermeister übergeben wer-
den. Große Gastfreundschaft erfuhr das Ku-
ratorium durch den Vorsitzenden des Vereins 
der Heimatfreunde, Herrn Jürgen Hermann, 
der im Astor-Haus für die Kuratoriumssitzung 
extra das Astorzimmer zur Verfügung stellte. 
Auf diese Weise konnten die ersten Mittel 
der Stiftung, eingerahmt durch zeitgenössi-
sche Bilder von Johann Jakob Astor, an Wal-
dorfschulen vergeben werden. Darüber wird 
ausführlicher zu einem späteren Zeitpunkt 
berichtet werden. 
Die Waldorf-Stiftung wird sich bemühen, zu 
der Stadt Walldorf, zum Astorhaus und zur 
Astor-Stiftung eine dauerhafte Beziehung 
aufzubauen.       Hansjörg	Hof-

Das	 Kuratorium	 der	 Waldorf-Stiftung	 unter	
der	 Büste	 von	 Johann	 Jakob	Astor	 vor	 dem	
Astor-Haus	in	Walldorf.	
v.l.n.r.:	 Susanne	 Pühler,	 Christoph	 Fucke,	
Heinz	 Merklinger	 (Bürgermeister	 von	 Wall-
dorf),	 Bernd	 Hadewig,	 Steffen	 Koolmann,	
Hansjörg	 Hofrichter,	 Jürgen	 Kamm	 (Ge-
schäftsführer	des	Vereins	der	Heimatfreunde	
von	 Walldorf),	 Jürgen	 Hermann	 (Leiter	 des	
Museums	im	Astor-Haus,	mit	Waldorf-Puppe	
in	der	Hand),	Christian	Langscheidt
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 Im Gespräch
    

Kollegiales 
Problem
Leserbrief zu »Vielfalt statt Einfalt«, »Erzie-
hungskunst«, Heft 6/2002

Sehr geehrte Damen und Herren!
Mit großem Interesse habe ich die Beiträge 
zur Methodenvielfalt gelesen. Da ist eine sehr 
erfreuliche Palette zusammengekommen!
Doch gibt es neben den genannten Schwie-
rigkeiten und Problemen noch einen Aspekt, 
der in diesem Zusammenhang zu bedenken 
ist: Die Tiefenwirkung und Durchschlagskraft 
solcher Ansätze ist auch immer ein kollegi-
ales Problem, vor allem in den sogenannten 
Fachunterrichten. Diese Anmerkung soll aber 
nicht entmutigend wirken, sondern anregen, 
die Bemühungen zu vertiefen.
Es ist ja in den Beiträgen vor allem aus Haupt- 
und Epochenunterricht berichtet worden – und 
dort habe ich selbst die Erfahrung machen 
können, dass es gut möglich ist, verschiede-
ne Methoden mit den Schülern zu bespre-
chen und einzuüben, um sie schließlich im 
Wechsel fruchtbar und belebend einzusetzen. 
Als Musiklehrer habe ich allerdings nur die 
Kunstbetrachtungs-Epoche in der 11. Klas-
se zu geben, das Übrige ist Fachunterricht. 
Und im Fachunterricht hat man eben doch 
nicht die menschliche und zeitliche Dichte 
im Umgang mit den Schülern wie im Epo-
chenunterricht, was das Einüben neuer Ar-
beitsweisen wesentlich erschwert. Da merkt 
man bald sehr deutlich, dass man eben nicht 
der einzige Lehrer einer Klasse ist (ob das gut 
wäre, sei dahin gestellt). Besonders bei Me-
thoden, die Freiräume für eigene Lern- und 
Unterrichtsgestaltung der Schüler anbieten, 
zeigt sich schnell, wieweit die jeweilige Klas-
se auch durch andere Unterrichte geübt und 
gewöhnt ist, Eigenaktivität einzubringen und 

diese Freiräume sinnvoll zu nutzen, oder ob 
sie sich im extremsten Fall veranlasst fühlt, 
einen Freiraum als Zeit aufzufassen, in der 
kein Unterricht stattfindet. Das geht so weit, 
dass man an dem Verhalten der Schüler krea-
tiven Methoden gegenüber ablesen kann, wie 
sonst in der Klasse unterrichtet wird, mitunter 
ist es sogar leicht zu erraten, welche Kollegen 
in einer Klasse unterrichten.
Natürlich ist es sinnvoll, es trotzdem zu versu-
chen, nur muss man sich dann als Lehrer dar-
auf einstellen, dass man viel Durchhaltekraft 
im Gang durch ein mögliches Chaos braucht, 
bis sich erste Früchte zeigen. Mir scheint, dass 
ein solcher Weg zu größerer Selbstständigkeit 
der Schüler allerdings erfolgreicher ist, wenn 
man ihn nicht als Einzelkämpfer begeht, son-
dern zusammen mit den Kollegen. Das würde 
jedoch bedeuten, dass man sich auch in den 
Unterricht hineinschauen lässt. Dann aber 
könnte man z.B. in Klassenkonferenzen von-
einander lernen, sich gegenseitig stützen und 
vor allem die geeigneten Methoden zum rich-
tigen Zeitpunkt und in der richtigen Mischung 
für die jeweilige Klasse entwickeln und ein-
führen. Der vergossene Schweiß würde dann 
nicht im Unterricht, sondern in der Konferenz 
fließen, und man wäre vielleicht noch näher 
am einzelnen Schüler, näher an der jeweiligen 
Klasse. Herzliche Grüße        

Knut Johannes Rennert

Möglichkeiten indivi-
duellen Ausdrucks?
Leserbrief zu »Den Schüler im Blick; Me-
thodenvielfalt im Unterricht«, »Erziehungs-
kunst«, Heft 6/2002

Ist Methodenvielfalt des Lernprozess-Rätsels 
Lösung? Wenn man einmal den Erfolg der 
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Staatsschulpädagogik (siehe PISA) mit dem 
Aufwand vergleicht, mit dem man dort die 
Methodenvielfalt über Wochenpläne, Freiar-
beit, Projektarbeit, Medieneinsatz, Gruppen-, 
Einzel-, Partnerarbeit uvm. zur wissenschaft-
lichen Perfektion getrieben hat und es weiter-
hin tut, so mag man daran zweifeln. Nichts-
destotrotz zeigen die verschiedenen Beiträge 
dieses Heftes, dass Methodenvielfalt gut tut. 
Jeder Unterrichtstag kann dem Lehrer hie- 
rüber Auskunft geben. 
Anknüpfen möchte ich an den Beitrag von 
Michael Harslem, der die zunehmende Indivi-
dualisierung des Heranwachsenden anspricht. 
Das Lernen eines Individuums sei erst dann 
begreifbar, wenn der Erzieher sein eigenes 
»Lernen« erforscht und akzeptiert hätte. Die-
ses Erforschen kann natürlich nur Teil einer 
allgemeinen Reflexionshaltung sein, die den 
guten Pädagogen erst ausmacht, wenn er die 
gesamte Bandbreite von der Individualität bis 
zur Sozialität selbstkritisch ausleuchtet und 
dann willentlich umsetzt. Letzteres fehlt lei-
der zu häufig. Trotzdem möchte ich einmal 
den auf die Lernprozesse eingeschränkten 
Blickwinkel beibehalten und zwei praktische 
Beispiele – nur unvollkommen kurz – anspre-
chen.
Erstens: Nach meiner Einschätzung ist einer 
der Problembereiche an der Waldorfschule der 
Fremdsprachenunterricht. Hier unterrichten 
sprachlich begabte Lehrer – sonst wären sie 
es nicht – mehr oder weniger begabte Schü-
ler. Welche Kenntnisse müsste sich nach dem 
Vorschlag Harslems der »begabte« Sprach-
lehrer über die »weniger begabten« Schüler 
aneignen, ehe man vielleicht in der    9. Klas-
se merkt, dass der Schüler X kaum ein Wort 
Französisch spricht?
Zweitens: Man sieht allerorten, welch indi-
viduelle Blüten die Bewegungsbildung heute 
getrieben hat. Auf der einen Seite rückt die 
»Körperertüchtigung« in unserer Gesellschaft 
zu einem Stellenwert auf, der häufig über 
das gesunde Verhältnis weit hinausgeht; an-

dererseits wird die Körperwahrnehmung und 
-beweglichkeit kaum mehr ausgebildet. Eine 
völlig neue Situation für jeden Lehrplan und 
jede Lehrmethode!
Dass man heute »den ursprünglichen Lernwil-
len des einzelnen Kindes abbaut und das Ler-
nen der Kinder immer stärker in die Abhän-
gigkeit von Erwachsenen bringt« und, dass in 
diesem Zuge »eine Vielzahl von individuellen 
Durchsetzungs-, Vermeidungs- und Kompen-
sationsstrategien gelernt werden« (Harslem), 
das scheint mir vor allem in einem typischen 
Waldorffach gegeben: in dem Bewegungsfach 
der pädagogischen Eurythmie!
Bisher fand ich keinerlei Beiträge zur Metho-
denvielfalt dieses Faches – so auch in diesem 
Heft – abgedruckt, geschweige denn eine kri-
tische Analyse der Lernprozesse, die hier im 
Körperlichen, Seelischen, Geistigen angeregt 
bzw. missachtet werden. Die Eurythmie wird 
wie selbstverständlich an Waldorfschulen 
als eine weitere zu erlernende Kulturtech-
nik betrachtet. Kinder lernen das eurythmi-
sche Alphabet wie sie das Schreiben, Lesen 
und Rechnen lernen. Ist es dasselbe? Es gibt 
scheinbar nicht den geringsten Zweifel an der 
angewandten Methode, dem Sinn und der 
methodischen Ausbildung der Eurythmie-
Fachlehrer. »Was für Erwachsene gilt, muss 
auch für die Heranwachsenden gelten!« Über 
zwölf Jahre wird den Kindern auf Kosten 
ihrer persönlichen Ausdrucksfähigkeit die 
»Alphabetisierung« der Musik und Sprache 
als überpersönliche Körperausdrucksform ab-
verlangt. Die pädagogische Eurythmie nimmt 
dafür die Einsicht in die Harmonisierung des 
Heranwachsenden in Anspruch.
Wann hat der Schüler, eine Gruppe von Schü-
lern, jemals in der Eurythmie die Gelegenheit, 
eine Empfindung, eine Wahrnehmung »indi-
viduell körperlich« darzustellen, wann lernen 
sie dies, ohne den geschulten eurythmischen 
Intellekt als Maßgabe der Bewegung und 
Form einzuschalten?           Klaus Grünebach
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Kontrollfragen
Leserbrief zum Beitrag von Georg Kühle-
wind: »Sternkinder – Realität oder Konzept?« 
in »Erziehungskunst«, Heft 6/2002, S. 709

Ich halte es für notwendig, Behauptungen, 
welche – in diesem Fall von H. Kühlewind 
– in den Raum gestellt werden, zu hinterfra-
gen. Ich greife das letzte Kapitel des Beitra-
ges »Fragen oder beleidigen« heraus. Er be-
hauptet, dass Kontrollfragen auf Erwachsene 
»irritierend, wenn nicht beleidigend« wirken. 
Deshalb dürfe man sie auch den »Sternenkin-
dern« nicht stellen.
Dies trifft sicher zu, wenn man einem Erwach-
senen z.B. die Frage stellt: Wieviel ist     2 + 2? 
Wenn sich dieser Erwachsene jedoch in einer 
Aus- oder Weiterbildung befindet – wie das 
Kind in der Schule – und der Dozent ihm eine 
Frage über den gelernten oder noch zu ler-
nenden Stoff stellt, ist er weder irritiert noch 
beleidigt. Natürlich weiß er (wie die Kinder 
und auch die »Sternenkinder«), dass dies eine 
Kontrollfrage ist und dass der Lehrer die Ant-
worten weiß bzw. dass mit dieser Frage die 
Antwort gemeinsam erarbeitet werden soll.
Neben Kontrollfragen gibt es noch eine Fülle 
weiterer Fragetypen. Fragen können also ganz 
verschiedene Funktionen haben. Eine Kon-
trollfrage als nicht aufrichtige, nicht wirkliche 
Frage zu bezeichnen, zeigt nur, dass der Un-

Counter-Strike: 
Schlecht recherchiert
Leserbrief zu »Fragen zu Erfurt«, »Erzie-
hungskunst« 6/2002

Sehr geehrte Redaktion,
im obengenannten Beitrag habe ich einige fal-
sche Informationen entdeckt. 
Bevor ich einzeln auf die Kritikpunkte einge-
he, möchte ich erwähnen, dass ich Waldorf-
schüler bin und auch gelegentlich Counter-
Strike spiele und ein Projekt Namens »Rega-
me« (www.regame.org) organisiere, welches 
sich eben genau mit diesen Fragen beschäf-
tigen wird. Wir arbeiten hierbei nicht nur mit 
Psychologen und Spielern zusammen, son-
dern wenden uns auch direkt an die Spieler.
Zu meinen Kritikpunkten: 
1.  »Counterstrike« ist falsch geschrieben. 

Richtig wäre »Counter-Strike«.
2.  Zitat: »… und spielte ›Counterstrike‹, ein 

Computerspiel, bei dem die Opfer verblu-
ten.« Das ist schlichtweg falsch. Bevor 
man dieses behauptet, sollte man sich mit 
dem Spiel vorher mal auseinandersetzen.

3.  Zitat: »Das Spiel beginnt übrigens damit, 
dass der Spieler eine Schule betritt, um 
seine Lehrer zu erschießen.« Counter-Stri-
ke kann nicht »beginnen«, weil es aus-
schließlich über das Internet mit anderen 
Menschen möglich ist zu spielen und daher 
auch keine »Story« und somit auch keinen 
»Beginn« hat. Überdies gibt es auch kein 
Szenario in einer Schule. Hinzu kommt, 
dass man nie einen Lehrer abschießt.

Ob »Slipknot« diese Lieder überhaupt spielt, 
kann ich nicht überprüfen. Fest steht jedoch, 
dass man nicht mit Sicherheit sagen kann, wie 
es Heinz Buddemeier getan hat, was Robert 
Steinhäuser lange oder kurz gehört hat.
Hätte man sich wirklich mit dem Thema aus-
einandergesetzt, müsste man sich auch nicht 
FAZ, BILD usw. anschließen, die versuchen, 
eine Minderheit von momentan schon über 
500.000 Counter-Strike Spielern für ihre Ar-
tikel zu missbrauchen. Im Übrigen sollten Sie 

als Fachzeitschrift für Erziehungsfragen mehr 
Einblicke in die neue Subkultur haben.
Ein kompetenter Experte für dieses Thema ist 
Dr. K.-Peter Gerstenberger (gerstenberger@ 
usk.de) von der Unterhaltungs-Software 
Selbstkontrolle (USK), einem Förderverein 
für Jugend und Sozialarbeit e. V. (www.usk. 
de). Er beschäftigt sich täglich in seiner Ar-
beit mit Videospielen und hat ein großes Mei-
nungsspektrum anzubieten. 
Mit freundlichen Grüßen 

Konrad Erzberger
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terschied zwischen verschiedenen Fragetypen 
nicht verstanden oder verdrängt wird.
Es wäre mit Sicherheit fatal, aus diesen Grün-
den die Kontrollfrage aus unserem Sprachge-
brauch auszuschließen.   Roland Humm

Betrifft: Aufnahmeverfahren

Alle Jahre wieder 
In der schönen Frühlingszeit werden die Mit-
arbeiter der Bundesgeschäftsstelle in Stuttgart 
in der Überzeugung bestärkt, dass das Auf-
nahmeverfahren an unseren Schulen zu den 
sensibelsten Bereichen unserer gemeinsamen 
öffentlichen Ausstrahlung gehört. Schon bei 
den harmlosen Anfragen, ob es in X eine 
Waldorfschule gebe, ob es überhaupt Sinn 
mache, sich bei den überfüllten Waldorfschu-
len anzumelden oder ob auch Quereinsteiger 
genommen würden, fragen wir uns, was die 
Einzelschule wohl dafür tut, bekannt, erreich-
bar und auskunftskompetent zu sein. Insider 
an unseren Schulen sollten ruhig einmal die 
Zeit stoppen, die man braucht, um die eigene 
Waldorfschule im örtlichen Telefonbuch zu 
finden. Zu prüfen ist auch, in welcher Wei-
se sich die Schule während der staatlichen 
Schulanmelde-Kampagne Anfang des Jahres 
bemerkbar macht.
Es ist klar, dass wir gerne allgemeine Aus-
künfte über Adressen und zur Waldorfpädago-
gik elektronisch und postalisch verschicken; 
bei der Aufnahmekapazität oder bei der Frage 
nach den Elternbeiträgen müssen wir aber na-
türlich an die konkrete Schule verweisen. 
Durchaus schwieriger aufzunehmen sind die 
problematischen Erfahrungen von Eltern, die 
bereits Kontakt mit einer Schule aufgenom-
men und für deren Kind ein Aufnahme-An-
trag bearbeitet wird oder wurde. Wir könnten 
hier zwar nach wenigen Sätzen unsere Nicht-
zuständigkeit erklären, wodurch das Gespräch 
eigentlich sein Ende erfahren würde. Anderer-

seits haben wir es hier offensichtlich mit Men-
schen zu tun, die mit ihrer berechtigten oder 
auch unberechtigten Verzweiflung, Sprachlo-
sigkeit oder ähnlichen Befindlichkeiten vor 
Ort keine geeignete Ansprechstelle kennen 
oder finden. Selbstverständlich hören wir 
dann nur eine Seite, selbstverständlich kön-
nen wir kein zutreffendes Bild von dem Kind, 
vom Elternhaus gewinnen. Gemessen an un-
seren gebräuchlichen Verlautbarungen (»am 
Kind orientiert«, »angstfrei«, »Eltern und 
Lehrer im Bunde«, »integrativ« usw.) wirken 
endlos sich hinziehende Abläufe, Absagen 
oder Hinweise auf eine etwaige Sonderschul-
bedürftigkeit extrem befremdlich, schroff und 
oft wenig stichhaltig begründet. 
So sinnvoll bewegliche Klassengrößen sein 
können, so schwer ist es für Eltern verständ-
lich, dass in der angestrebten Klasse ihres 
Kindes, gerade vor ihrem Kind Schluss ge-
macht wird. Wird die etwaige Nichtaufnahme 
mit dem Verhalten der Kinder in der Aufnah-
mesprechstunde begründet, so wird zuweilen 
die Rücksprache mit den Kindergärtnerinnen 
vermisst, die das Kind vielleicht mehrere Jah-
re kennen. Der in diesen Zusammenhängen 
immer wieder zu hörende Satz: »Mit einem 
gesunden, normalen Kind bin ich zur Schule 
gekommen, mit einem angeblich behinderten 
konnte ich nach Hause gehen« wird von uns 
zwar so nicht ernst genommen, er zeigt aber 
doch, wie sensibel und folgenreich diese Erst-
begegnungen mit den Schulen sein können.
Bei Übergängen von einer zur anderen Wal-
dorfschule spielen sich oft regelrechte Dra-
men ab. Hierzu hat der Bund auf Delegierten-
tagungen die Schulen immer wieder aufgefor-
dert, alle Eltern auf die möglichst frühzeitige 
Anmeldung an die gewünschte zukünftige 
Schule hinzuweisen. Es gibt immer noch 
Schulen in ausgesprochenen Zuzugsgebieten, 
die keineswegs selbstverständlich und in je-
dem Fall Waldorfschüler aufnehmen können. 
Hier entsteht erheblicher Frust, hier sollte 
vielleicht auch etwas mehr Flexibilität prak-
tiziert werden.
Die These von der Untrennbarkeit von inne-
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rem Zustand und Außenwirkung erfährt sehr 
häufig ihre Bestätigung, wenn man zwischen 
den Zeilen bei den geschilderten »Fällen« her-
auslesen kann, dass eine schulinterne Debatte 
über eine Klassenstärke, das Vermögen einer 
Lehrkraft oder über die Fördermöglichkeiten 
noch nicht zu einem fruchtbaren Ende geführt 
werden konnte. Auch Eltern haben in solchen 
Fällen durchaus den unguten Eindruck, dass 
es nicht nur um ihr Kind geht.
Manchem mag das zuvor Skizzierte zu düster 
oder zu sehr aus dem Nähkästchen geplau-
dert vorkommen, Hunderte von alljährlich 
geglückten Begegnungen und Aufnahmen 
sollen ja nicht unter den Tisch fallen.
Aufmerksam machen wollen diese Zeilen aber 

und eventuell anregen, dass man sich in den 
verantwortlichen Gremien der Schulen immer 
selbst Auskunft darüber gibt, wie es läuft, was 
eventuell verbessert werden kann oder muss. 
Die heute immer öfter gestellte Frage nach der 
Qualität einer Schule ist in diesem Sinne nicht 
nur auf das unterrichtlich-pädagogische Feld 
zu beziehen; gerade Abläufe, die auch negati-
ve Entscheidungen zur Folge haben müssen, 
sind hinsichtlich dieser Wirkung besonders 
gründlich auch für die dadurch Betroffenen 
zu durchdenken (eine Forderung, die natür-
lich auch für andere innerschulische Vorgänge 
zutrifft).      Walter Hiller
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Neue Bücher

Erzählen lernen
Christel Oehlmann: Einfach erzählen! Ein 
Übungsbuch zum Erlernen des freien und des 
gestalteten mündlichen Erzählens. 272 S., kt.  
15,50. Junfermann Verlag, Paderborn 2001

In der gegenwärtigen Diskussion über die für 
Deutschland wenig schmeichelhaften Ergeb-
nisse der PISA-Studie wird immer deutlicher, 
wie viel darauf ankommt, dass Kinder auf 
dem Weg über das gesprochene Wort lernen. 
Die PISA-Studie geht von der fortschrittli-
chen Einsicht aus, dass es beim Vergleich von 
Schulleistungen nicht genügt, bloßes Wissen 
abzufragen, dass es vielmehr um die mit dem 
Lernen verbundenen Leistungen des Verste-
hens und der lebenspraktischen Anwendung 
des Wissens geht. Zentral ist hierbei der eng-
lische Begriff der »literacy«, womit nicht nur 
die Kenntnis der Schriftzeichen und die Fähig-
keit des Bücher- oder Zeitunglesens gemeint 
ist, sondern die viel umfassendere Kompetenz 
des Weltverstehens überhaupt, des »Lesens im 
Buch der Natur«, wie man das im christlichen 
Mittelalter genannt hat. Und diese Kompetenz 
ist nicht nur für das Leben nach der Schule ele-
mentar wichtig, sie entscheidet auch über den 
Erfolg bei Prüfungen jeder Art, wie sie heute 
überall verlangt werden. »Literacy« aber bildet 
sich, wie man seit langem weiß, wo Kinder in 
einer Umgebung mit gepflegter Sprache auf-
wachsen. Nicht umsonst war die größte Ent-
täuschung, die die enthusiastischen Bildungs-
reformer der Zeit um 1970 erfahren mussten, 
die Einsicht, dass der Bildungsvorsprung der 
Kinder aus Familien mit gepflegter Sprache 
(»elaborate code«) gegenüber den sprachlich 
verwahrlosten Unterschichtkindern (»restric-
ted code«) durch schulische Bemühungen 
nicht auszugleichen war. Wer das Glück hat, 
mit gepflegter Sprache aufwachsen zu dürfen, 
ist allein dadurch seinen sprachlich ärmeren 

Konkurrenten im Bildungswettbewerb von 
vornherein und meistens auf die Dauer weit 
überlegen. Entscheidend ist dabei, dass es sich 
um frei gesprochene Sprache handelt. Vorlesen 
ist besser als gar nichts, aber nicht annähernd 
so wirksam wie das spontane freie Wort und 
damit die Kunst des Erzählens. Es gehört des-
halb zu den elementaren Forderungen moder-
ner Lehrerbildung, dass Lehrer frei erzählen 
können sollten.
Lehrer leben demgemäß heute – an Staatsschu-
len ebenso wie an Waldorfschulen – unter dem 
Erwartungsdruck, Meister der Erzählkunst zu 
werden. Und auch bei pädagogisch interes-
sierten Eltern hat sich inzwischen herumge-
sprochen, wie schön und wichtig es ist, wenn 
man seinen Kindern erzählen kann, statt sie 
– zeitsparend – der stummen Öde des Fernseh-
konsums zu überlassen.
In dieser Lage kann man mit Freude begrüßen, 
dass der schon vor einigen Jahren im Rowohlt-
Verlag erschienene Ratgeber »Garantiert er-
zählen lernen« jetzt in überarbeiteter Fassung 
und mit ansprechenderem Titel neu erschienen 
ist. Christel Oehlmann, Professorin im Fach-
bereich Sozialpädagogik der Fachhochschule 
Hildesheim und jetzt im Ruhestand, gibt An-
fängern damit eine Reihe bewährter Übungsan-
leitungen in die Hand, die sie selbst jahrelang 
mit angehenden Erziehern und anderen Studie-
renden erprobt und weiter entwickelt hat. Sie 
berichtet, wie viel sie für ihr geistig-seelisches 
Leben  den Erzählungen ihrer masurischen 
Großmutter verdankt, der sie als Kind mit Hin-
gabe und Ausdauer zuhören durfte. Zunächst 
nimmt sie dem Anfänger durch einfache vor-
bereitende Übungen die zivilisationsbeding-
ten Befangenheiten, die so manchen von uns 
daran hindern, sich auf das in ihm verborgene 
natürliche Erzähltalent vertrauensvoll einzu-
lassen. Schritt für Schritt geht es dann weiter; 
und auch wenn man zunächst einfach nur liest 
und selbst noch gar nicht übt: Das Vorurteil, 
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man könne einfach nicht erzählen, und schon 
gar nicht in freier Rede, wird schon dadurch 
weitgehend abgebaut. Findet man dann ein 
paar Freunde – Mitstudenten, andere Eltern –, 
die gern mitprobieren wollen, wird plötzlich 
alles ganz leicht. Man entdeckt, dass »Nicht-
Erzählen-Können« so selten ist wie Blindheit 
oder Taubheit. So gut wie jeder Mensch kann 
sein Erzähltalent, auch das womöglich ver-
schüttete, entdecken und gezielt entwickeln. 
Und es ist gar nicht so schwer. Das Erlernen 
eines Musikinstruments stellt erheblich höhe-
re Anforderungen an Begabung und Ausdau-
er. Für die Waldorf-Lehrerbildungsstätten, an 
denen ja das freie Erzählen zum elementaren 
Programm gehört, erscheinen mir die Übungen 
zum »Erzähltheater«, in die das Buch einführt 
(S. 177), besonders interessant, dem dramati-
schen Rollenspiel. Hier wird über den Umgang 
mit Bildern und Skizzen, Masken, Kostümen 
und Requisiten und vor allem mit Puppen jeder 
Art, auch über Schattenspiele, viel unmittelbar 
praktisch Nützliches mitgeteilt.
Christel Oehlmann kennt, wie beim Lesen des 
Buches deutlich wird, nicht nur die maßge-
bende Fachliteratur, sondern auch Meister des 
Erzählens, die sich an der Waldorfpädagogik 
orientieren: Friedel Lenz, Rudolf Geiger. Auch 
Clown Waudi kommt vor (mit Bild). Das lie-
benswürdige, immer wieder überraschende 
und rundherum anregende Buch ist Waldorf-
pädagogik reinsten Wassers, und die Verfasse-
rin steht der Anthroposophie Rudolf Steiners 
nahe – ich habe sie zu meiner Freude in ei-
nem pädagogischen Arbeitskreis am Goethea-
num in Dornach kennen gelernt. Sie schreibt 
ganz aus persönlicher Erfahrung und Verant-
wortung. Das macht ihr Buch so besonders 
sympathisch. Es gehört in jede pädagogische 
Seminarbibliothek. Vermutlich eignet es sich 
auch gut für freie Arbeitsgruppen von Eltern, 
die miteinan-der ausprobieren wollen, wie man 
das verlorene Paradies gepflegter Sprache, in 
dem Kinder sich so wohlfühlen und in dem sie 
so auffallend gut gedeihen, auf eigene Faust 
wieder herstellen kann.            
         Johannes Kiersch

Einfach erzählen
Georg Dreißig: Wenn ich König wär’. Ge-
schichten für jeden Sonntag. 107 S., geb.  
12,90. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2001
Christel Oehlmann: Einfach erzählen! Ein 
Übungsbuch zum Erlernen des freien und des 
gestalteten mündlichen Erzählens. 272 S., kart. 
 15,50. Junfermann Verlag, Paderborn 2001

Vor kurzem sind fast zeitgleich zwei Bücher in 
zwei verschiedenen Verlagen erschienen, die 
zusammen zu gehören scheinen. »Wenn ich 
König wär’« heißt das eine; es birgt so viele 
Geschichten von Georg Dreißig in sich, wie 
das Jahr Sonntage hat. Wer sich da nicht auf je-
den Sonntag freut! Denn was erfährt man darin 
doch alles über die Welt! – Der Jesusknabe wird 
einem vertraut durch mancherlei Begebenhei-
ten aus seinen Kindertagen. – Ja, so kann das 
damals gewesen sein. – Und dass alle Engel in 
der Silvesternacht zusammenkommen und ihre 
Wünsche für die Erde und die Menschen dem 
strahlenden mächtigen Engel, den sie »Herr 
der Zeit« nennen, als Geschenke überreichen 
und er sie dem Sternenzelt einschreibt – auch 
das nimmt man gerne an.
Warum das Heupferdchen mit den Beinen 
singen kann, oder dass die Flohsprünge lau-
ter Freudenhopser aus Dankbarkeit sind … 
– all das ist so einleuchtend und an der Natur 
nachprüfbar, dass man eigentlich selbst hätte 
darauf kommen können. Hätte?? … aber nein, 
ich kann doch nicht erzählen. Da muss man 
schon so begabt und phantasievoll sein wie Ge-
org Dreißig und vor allem sich so ausdrücken 
können wie er. Und was der doch alles weiß! 
Nein, das könnte ich niemals. – 
Niemals? – Das eben stellt Christel Oehlmann 
in Frage mit ihrem Buch »Einfach erzählen!«. 
Dieses Übungsbuch zum freien und gestalte-
ten mündlichen Erzählen ist neu überarbeitet 
nun wieder im Junfermann-Verlag erschienen, 
nachdem es als Rowohlt-Taschenbuch mit 
dem von der Verfasserin weniger geschätzten 
Titel »Garantiert erzählen lernen« schon ein-
mal seinen Weg in die Welt genommen hatte. 
»Erzählen hält das Leben zusammen, ordnet 
es immer wieder und lässt uns – ganz neben-
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bei – ungeahnt Neues über uns selbst erfahren, 
zum Beispiel auch, dass jeder von uns in seiner 
ureigenen Weise authentisch und eindrucksvoll 
erzählen kann.« Man braucht also gar nicht wie 
Georg Dreißig erzählen zu wollen. Man kann 
seinen eigenen, unverwechselbaren, echten Er-
zählstil finden. Und das garantiert Oehlmann 
in ihrem Buch: »Wer sich dieses zunächst nicht 
zutraut, lernt in ausgewählten Übungen, sei-
ne schöpferischen Quellen aufzusuchen und 
sich im Umgang mit ihnen immer lebendigere 
Kommunikationsmöglichkeiten anzueignen. 
Nicht zuletzt geht es darum, verlässlich den 
Dialog mit der eigenen Phantasie und Intuition 
zu finden.«
In ihrem Buch fühlt man sich behutsam an die 
Hand genommen und sicher auf einem Weg 
geleitet, der letztlich zu einem selbst führt und 
den Mut stärkt, sich hinzustellen und einfach 
zu erzählen.      E l k e 
Blattmann 

Feldmessen 
Wolf Altemüller: Feldmessen – Handbuch 
für Lehrer. 184 S., geb. mit CD-Rom  31,–. 
Feldmessen – Anleitung für die Schüler. 96 S., 
brosch.  7,–. DRUCKtuell, Postfach 100222, 
70827 Gerlingen, Fax 07156-944344

Feldmessen – ein Wort, das nicht aus unseren 
Tagen stammt und hinausweist in die Land-
schaft, an die frische Luft, zu den meteorologi-
schen Abhängigkeiten, und dabei beinhaltet es 
immer ein wenig Abenteuer. Dies umso mehr 
als der zweite Wortteil auf einen bestimmten 
Zweck hinweist, der auf eine ausrüstungsge-
stützte Tätigkeit aufbaut. Das ganze Unter-
nehmen kann auch unter dem Blickwinkel 
»angewandte Mathematik« betrachtet werden, 
schließlich hat man es zu tun mit: Zählen (ach, 
wie schwer das oft ist, wenn es um Messlat-
ten geht!), Längen und Winkel, Höhenunter-
schiede, rechtwinklige und Polarkoordinaten, 
Polygone usw. Um diese Begriffe in der Praxis 
lebendig werden zu lassen, bedarf es einiges 
an technischem Aufwand. Entsprechend tragen 
die Gerätschaften Bezeichnungen wie Winkel-

prisma, Nivelliergerät und Latte, »Frosch«, 
Theodolit, Wasserwaage, Lot und Fluchtstäbe. 
Auf diese Elemente baut das zu den ältesten 
»waldorftypischen« Projekten gehörende, fä-
cherübergreifende Feldmessen auf. Es hat sich 
über die Jahrzehnte bestens bewährt und – sieht 
man einmal vom technischen Fortschritt bei 
den Messgeräten ab – sich bis heute vom Kon-
zept her kaum verändert. Seine Bedeutung ist 
im Zuge der »Outdoor- und Erlebnispädago-
gik« eher gewachsen, zumal das Feldmessen 
seine Erlebnisqualitäten unbestritten auf eine 
sachliche Grundlage stellen kann. Hier wird 
nicht mit einem bestimmten »Kick« gelockt, 
die Sache selbst macht Sinn, nicht nur das Er-
lebnis. Obwohl dieses nicht zu kurz kommen 
muss, denn ehemalige Schüler haben meist 
deutliche, positive Erinnerungen an diese Ex-
kursion. Man ist draußen und drinnen, man 
braucht Theorie, um in der Praxis etwas zu 
erreichen. Es muss geplant werden; die ganze 
Klasse ist – in Gruppen – mit unterschiedlichen 
Aufgaben beschäftigt: Teamwork. Die Ergeb-
nisse müssen zusammenfließen und sind von-
einander abhängig. Es gibt ein Ziel: die Karte. 
Macht jeder »seine« Karte, was meist der Fall 
ist, oder gibt es am Ende eine Karte der Klasse? 
Alle Möglichkeiten bis hin zur künstlerischen 
Ausgestaltung und den verschiedenen Präsen-
tationsformen sind gegeben. 
Wolf Altemüller hat über Jahrzehnte hinweg 
jährlich das Feldmessen mit Klassen durchge-
führt und legt nun seine reichhaltigen Erfah-
rungen in diesem Band vor. Neben der didak-
tischen und methodischen Aufbereitung der 
Sachverhalte wird auch vor den immer wieder-
kehrenden Tücken gewarnt, schließlich hat es 
beim Feldmessen auch schon Tränen gegeben, 
wenn z. B. die vielen Zahlen auf einem Proto-
koll, die mühsam im Schweiß in der Sonnen-
hitze eines Nachmittags abgelesen wurden, alle 
falsch sind, also unbrauchbar, nur weil man das 
Gerät nicht sachgerecht aufgebaut hat oder die 
Winkelskala nicht ablesen konnte. In der Regel 
ist die Zeit im Feldmessen knapp, so dass auch 
ökonomische Gesichtspunkte zu beachten 
sind. Hier enthält das Buch nützliche Tipps, die 
für jeden Lehrer, der dieses Praktikum durch-
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zuführen hat, eine wertvolle Hilfe sind. Die 
eigentliche Leistung Altemüllers besteht dar-
in, die Durchführung und Protokollierung der 
Messverfahren so strukturiert zu haben, dass 
bei einem Minimum an Aufwand ein optimales 
Ergebnis erzielt werden kann. Nach der Aus-
wertung eines Protokolls liegt nicht nur ein Er-
gebnis vor, sondern der Ablauf der Messung ist 
nachvollziehbar (u. U. bis zur »Rettung« einer 
falschen Messung). Damit wird eine Möglich-
keit geschaffen, über die Messverfahren eine 
qualitative Aussage zu machen. Fehler werden 
objektiv erkennbar, und die Gruppe, die sie ge-
macht hat, geht mit neuen Erkenntnissen über 
sich selbst von Neuem ans Werk. Darin besteht 
ein unschätzbarer pädagogischer Vorteil.
Die Aufmachung des Buches ist aufwändig, es 
wurde an nichts gespart: hochwertige (stabi-
le) Bindung, gutes Papier, viele farbige Bilder, 
robuster Einband, und ganz im Zuge der Zeit 
findet man im hinteren Einbanddeckel eine 
CD-Rom mit den verschiedenen Mess-proto-
kollen (Kopiervorlagen) und weiteren Bildern 
mit zusätzlichen Hinweisen. Da es sich um ein 
Fachbuch handelt, das nur in einer geringen 
Auflagenhöhe hergestellt werden konnte, war 
die Produktion kostspielig. Dank der Unter-
stützung einiger Unternehmen und Stiftungen 
konnte der Verkaufspreis deutlich gesenkt wer-
den. 
Der Wert dieser Ausgabe erhält seine Krönung 
durch die gleichzeitige Herausgabe eines pas-
senden Schülerheftes. Damit wird die Möglich-
keit vergrößert, eine selbstständige Erarbei-
tung durch Schüler anzuregen. Das Schülerheft 
kann auch unabhängig von der Lehrerausgabe 
verwendet werden (z. B. als Klassensatz).
In dieser Form, als Doppelausgabe für Leh-
rer und Schüler, wird das Buch zum modernen 
Standardwerk und findet damit sicher auch 
über das Umfeld der Waldorfschulen hinaus 
Verbreitung. Schließlich hat es bereits bei der 
Vorprüfung durch die Stiftungen seine Aner-
kennung erfahren und dokumentiert ein Stück 
Qualität der Waldorfpädagogik.
       Hansjörg Hofrichter

Zivi-Erfahrungen
Daniel Spira: Wo ein Lächeln die Welt bedeu-
tet. Erfahrungen eines Zivildienstleistenden in 
der Betreuung beeinträchtigter Menschen. 72 
S., kt.  8,–. Otanes-Verlag, Berlin 2001 

Der junge Autor (geb. 1980) leistete nach der 
Schulzeit seinen Zivildienst an der Schule 
für Körperbehinderte in Villingen. Offen be-
schreibt er die Eindrücke, die ihn vor dieser 
Arbeit bei Begegnungen mit Schwerstbehin-
derten unangenehm berührt hatten. Die eige-
nen Empfindungen sind befangen zwischen 
Peinlichkeit, Scham, Mitgefühl. 
Wie und wodurch entschloss sich Daniel Spira, 
dennoch den Schritt zu diesen Schwerstbehin-
derten zu gehen? Die Richtigkeit eines Lebens-
schrittes lässt sich meist nur in der Zusammen-
schau des Gewordenen erkennen. Dass diese 
Erkenntnis aus dem »Erfahrungsbericht« eines 
Zwanzigjährigen heraus leuchtet, ist bewun-
dernswert.
Offen und ehrlich beschreibt Spira Schritt für 
Schritt, wie er durch kleinste Erlebnisse täglich 
ein winziges Stück den behinderten Personen 
näher kommt: »Die anfängliche Verklemmt-
heit und Unsicherheit weicht von mir, die Be-
fangenheit geht von selbst.« Er lernt langsam, 
die Behinderung als Lebensumstand  von der 
Person zu unterscheiden. Er findet durch die 
Hinderung hindurch einen Pfad zur anderen 
Persönlichkeit, wie durch die Dornenhecke zu 
Innenräumen eines umwucherten Schlosses.
Spira schildert das tägliche Wechselspiel von 
entmutigenden Situationen, behutsamen Neu-
versuchen, beherztem Zupacken und Misser-
folgen. Die erlebten Enttäuschungen wandeln 
sich langsam dahin, dass er sich bisheriger 
Täuschungen entledigt, sich also ent-täuscht: 
Ein großer Schritt für ihn selbst.
Er lernt, dass die körperlichen Einschränkun-
gen zwar dem anderen angehören, aber als 
Betreuer hat er sie als eigenes Problemfeld 
zu bewältigen: »Menschen, die hilflos sind, 
machen zunächst auch jene hilflos, die ihnen 
begegnen.« Die Behinderung des anderen 
wird dadurch zur eigenen Aufgabe. »Werde 
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erst selbst ganz ruhig. Sei ganz da. Weniger ist 
mehr. Und: Entdecke die Langsamkeit.«
Erfrischend konkret erzählt Daniel Spira von 
seiner täglichen Arbeit. Er lässt spüren, wie 
man sich freuen kann über jeden kleinen Erfolg 
gegen die Widrigkeiten der Alltags-Hinderun-
gen. Behinderte werden für ihn zu den »un-
erkannten Helden unserer Zeit. Was bedeutet 
eine Besteigung des Mount Everest gegenüber 
den tausenden, die Sascha bei seinen Anfällen 
bewältigen musste? … Wir müssen lernen, Be-
hinderte als uns gleichwertige Menschen an-
zuerkennen. Nur so kann es uns gelingen, un-
ser späteres Selbst anzunehmen … [denn wir] 
werden … später selbst … auf fremde Hilfe 
angewiesen sein!«
Den Leser durchzieht bei der Lektüre eine leise 
Ahnung vom Schicksals-Zusammenhang zwi-
schen Behindertem und Betreuer; der Blick des 
Zwanzigjährigen weitet sich in biographische 
Dimensionen: Der Patient hat seine Spur in 
das Leben des Pflegers graviert und wurde Teil 
der Biografie: »Mein Zivildienstjahr neigt sich 
dem Ende. Fertig, vergessen? Niemals! Wie 
könnte ich jemals an einem Weizenfeld vorbei, 
ohne daran zu denken, wie Tina Weizenkörner 
zwischen den Handflächen rieb. Es stürmt und 
ich würde mich … erinnern, wie der Herbst-
wind Sascha das Haar zaust.«
Daniel Spira endet seine knapp 70-seitigen 
Aufzeichnungen mit Dank für die wertvolle 
Erfahrung: »Behinderte lehren uns, nicht blind 
durch die Welt zu hetzen, sondern zu sehen«.
Ich danke Daniel Spira für diesen frischen, 
unverkrampften, aber doch so feinsinnigen 
Bericht. Die Lektüre widerlegt die logisch 
messerscharfe Argumentation eines Peter Sin-
ger, dem Vordenker der »neuen Ethik« an der 
amerikanischen Elite-Universität Princeton! 
Ethisch denken und handeln kann nur, wer 
Ethik auch gelebt hat. Davon wird der Leser 
der Broschüre überzeugt. Lassen wir sie unse-
ren Schülern rechtzeitig zukommen, vor dem 
Sozialpraktikum, im Ethik-Unterricht, als Aus-
blick auf eine Zivildienst-Stelle, als Lebensga-
be!            Adolf 
Fischer

Engel ohne Flügel
Marc O´Sullivan: Engel ohne Flügel. Aus dem 
Englischen von Klaus Pemsel. 173 S., geb.  
14,50. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
2001

Das Buch wird für Leser ab 13 Jahren auf 
der Internetseite des Verlages empfohlen: »In 
einem mehrdimensionalen, beschwörenden 
Spannungsbogen gelingt es Mark O´Sullivan, 
auf ungewöhnliche Weise die Zeit des natio-
nalsozialistischen Terrors zum Thema eines 
Jugendbuches zu machen.« 
Engel ohne Flügel ist die Geschichte eines 
jungen, glücklosen Autors namens Axel Hof-
fen in Berlin, der beschließt, dem Rat seines 
Verlegers zu folgen und Abenteuergeschichten 
zu schreiben: »Die Abenteuer der Lingenban-
de«. Die Lyrik brachte kein Geld ein, aber die 
Abenteuergeschichten versprechen, zumindest 
das Leben zu sichern. Die Figuren der Lingen-
bande (Siegfried, Greta; Anna ist Jüdin, Die-
ter ist Krüppel) allerdings passen nicht in das 
Konzept der neuen Machthaber in Deutsch-
land. Hoffen sieht zu, wie man 1933 seine Bü-
cher in Berlin öffentlich verbrennt … Er wird 
von den Nazis vor die Entscheidung gestellt, 
seine Geschichten »braun« einzufärben oder 
ins Gefängnis zu gehen. Hoffen schreibt nicht. 
Der von den Nazis herangezogene Ersatzautor 
Gott, der unter Hoffens Namen weiterschreibt, 
betritt als weitere Zentralfigur die Bühne. Es 
entwickelt sich nun eine Beziehung zwischen 
Hoffen, Gott und der Lingenbande. Abwech-
selnd wird aus verschiedener Perspektive er-
zählt. Wirklichkeit und Scheinwelt werden zu 
einer phantastischen Symbiose verwoben, in 
der sich die Figuren der Lingenbande zurecht-
finden müssen. 
Mit der Geschichte des Autors Axel Hoffen 
zeichnet O´Sullivan die Nöte eines »guten 
Menschen« in der Zeit des Nationalsozialismus. 
Auch die Figur von Herrn Gott zeigt die Tra-
gik eines Menschen, der, vor die Wahl gestellt, 
sein Gewissen zu verkaufen oder zu sterben, 
sich zunächst für das nackte Leben entscheidet. 
Die Lingenbande, insbesondere Siegfried, ist 
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hin und her geworfen. Mal wird sie von Gotts 
Feder erfasst, mal entwickelt sie ein gewisses 
Eigenleben in der Welt Axel Hoffens, ihres 
Schöpfers. Dabei werden natürlich  Dieter, 
der Krüppel, Anna, die Jüdin, mit einem Male 
zum Problem. O´Sullivan thematisiert damit 
zentrale Fragen des Nationalsozialismus. Er 
verzichtet auf grobe Bilder, er zeigt auf subtile 
Art den Verfall, die Aushöhlung menschlicher 
Beziehungen durch Verdacht, Verleumdung, 
Denunziation und Intrige. 
Die Lektüre hinterlässt im Leser ein unbefrie-
digendes Gefühl. Das Buch ist in 18 Kapitel 
untergliedert, dazu kommen Prolog und Epilog 
und ein Schlussteil mit Gedichten. Für 170 Sei-
ten ist das vielleicht zu viel; zu fragmentarisch 
wirken die Teile, zumal das letzte Kapitel nur 
noch aus Notizen: »Notizen für ein Ende« be-
steht. Letzte Notiz: »Die Lingenbande wird ein 
Geheimbund, der sich dem Widerstand gegen 
die Gewalt der Naziherrschaft verschrieben hat 
…« Schade, denkt man hier, das wäre span-
nend geworden … Das ist das ganze Problem 
des Buches. Es wird nicht spannend, es bietet 
dem Leser keine rechte Identifikationsgrundla-
ge für die Figuren. Außerdem bewirkt der Griff 
in das Reich der Fantasie einen unbeabsichtig-
ten Authentizitätsverlust. 
Viele Szenen wirken matt, weil sie etwas über-
bordend ausgeschmückt werden und entwe-
der der Fantasie des Lesers jeden Raum neh-
men oder seinen Verstand gegen die Fantasie 
herausfordern: »Siegfried glitt auf das breite 
Himmelbett zu. Der ausladende, bestickte Bal-
dachin war so mottenzerfressen wie der lange 
Vorhang. Neben der rußgeschwärzten Nacht-
tischlampe aus Kristallglas warf der Inhalt ei-
ner halb leeren Weinflasche einen dunkelroten 
Schatten auf ein runzliges Gesicht, das tief 
ins Kissen gesunken war. Strähnen grauwei-
ßer Haare ringelten sich über den fleckigen 
Kissenbezug. Aus dem Mundwinkel des alten 
Mannes lief eine Spur getrockneten roten Spei-
chels zum Kinn« (S. 39). Obgleich der Autor 
sich stets starker metaphorischer Elemente be-
dient und tiefsinnige Wendungen einbaut: »Es 
war das Ende. Es war der Anfang« (S. 160), 
wirkt die Sprache kraftlos und blass.

Dem Anspruch, ein Jugendbuch zu sein, wird 
»Engel ohne Flügel« wohl kaum gerecht. Ju-
gendliteratur muss sich am Bedürfnis Jugend-
licher orientieren. Sicher ist ein Bedürfnis das 
nach Fantasie. Aber es ist ein Bedürfnis nach 
»authentischer« Fantasie, Fantasie, die, auch 
wenn sie sich von der Wirklichkeit entfernt, 
nicht konstruiert, ausgedacht wirkt.
Neben dem Bedürfnis nach Fantasie muss der 
Hunger nach echtem Erleben, echten Gefühlen 
und die Sehnsucht nach Idealen berücksichtigt 
werden. 
Das Buch also Jugendlichen empfehlen? Nein. 
Jugendlichen sollte man das »echte« Leben 
empfehlen, gerade im Zusammenhang mit den 
Ereignissen des Dritten Reichs. Und da haben 
wir Glück, es gibt diese Literatur, sei es eine 
Biografie Janusz Korczaks, Briefe der Scholls 
oder anderer Mitglieder der Weißen Rose. 
             
     Daniel Götte

Autor der Innerlichkeit
Alois Prinz: Und jedem Anfang wohnt ein Zau-
ber inne. Die Lebensgeschichte des Hermann 
Hesse. 408 S. mit Fotos, geb.  19,90. Beltz 
Verlag, Weinheim und Basel 2000

Am 2. Juli 2002 jährt sich Hermann Hesses 
Geburtstag zum 125. Male. »Und jedem An-
fang wohnt ein Zauber inne« – diese Zeile aus 
seinem Gedicht Stufen gab dem vorliegenden 
Buch den Namen. In 16 Kapiteln, dazu einem 
Prolog und einem Epilog, erzählt der Philo-
soph und Literaturwissenschaftler Alois Prinz 
das Leben des großen schwäbischen Schrift-
stellers.
Als jüngeres Kind wurde dieser von einem 
»kleinen Mann« begleitet, den nur er sah und 
von dem er erst im späteren Leben einmal 
sprach. Mit zwölf Jahren stand es fest: Her-
mann wollte Dichter werden. Und eins vor 
allem: den eigenen Weg gehen! Dem inneren 
Gesetz gehorchen! So musste er zwangsläufig 
in Schwierigkeiten mit Gruppen und Organisa-
tionen geraten. 
Ohne Zauber war ihm die Welt nicht genug. 
Er wehrte sich dagegen, sie wie ein Wissen-
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schaftler nur nüchtern zu betrachten. Nach elf 
Stunden Arbeit als Lehrling in einer Tübinger 
Buchhandlung las er Homer, Vergil und alle 
wichtigen Dichter bis zur Gegenwart, daneben 
Literaturgeschichte und Biographien. In dieser 
Zeit schrieb er seine ersten Gedichte. 
Dann kamen die großen Erfolge, er heiratete 
und führte ein bürgerliches Leben. Seine Wer-
ke Unterm Rad, Steppenwolf, Demian und 
viele Erzählungen erschienen, auch schrieb er 
zahlreiche Rezensionen und Artikel für Zeit-
schriften. Doch beneidete er die Landstreicher 
um ihre Ungebundenheit und fragte sich, ob 
ein Künstler wie er überhaupt zur Ehe fähig 
sei. Eine umstürzende Erfahrung war für ihn, 
dass sich die innere Welt in der äußeren und 
umgekehrt spiegelt. 
»O Freunde, nicht diese Töne!«, rief er zu 
Beginn des Ersten Weltkrieges und verurteil-
te die, die den Krieg »ins Reich des Geistes 
hinübertragen.« Er war überzeugt, dass Lesen 
die Menschen zum Frieden erzieht, und hoffte, 
dass die Entwicklung der Persönlichkeit Krie-
ge in Zukunft verhindern wird. Auch sprach 
er von einer »Beseelung des politischen Erle-
bens«. Sein offener Brief An einen Staatsmini-
ster im Jahre 1917 brachte ihm einen Verweis 
des Kriegsministeriums ein. 
Hermann Hesse war ein spiritueller Mensch 
und begriff, dass Probleme nicht dazu da sind, 
um möglichst schnell gelöst, sondern »um er-
litten und erlebt zu werden.« So bemühte er 
sich um die Verwandlung von Hass in Liebe; 
hierzu enthält das Buch das schöne Beispiel 
von dem »Holländer«. Wir lernen Hesse mit 
seinen Höhen und Tiefen kennen, wie z.B. die 
Problematik seiner ersten Ehe.
Schon bereitete sich der Zweite Weltkrieg vor. 
Hesse hatte die »Tendenz zur Totalität« als 
Zeitzeichen erkannt und hielt es für sinnlos, die  
Politik direkt beeinflussen zu wollen. In diesen 
Jahren schrieb er das Glasperlenspiel. Von ei-
nem Künstler erwartete er »Schönheit, Freude, 
Spiel, kindlichen Dank an Gott und die Welt«. 
Er glaubte an den Menschen als »wunderbare 
Möglichkeit, die auch im größten Dreck nicht 
erlischt«. Immer war er ein Kämpfer für die 
Persönlichkeit, selbst wenn sie nur aus Eigen-

sinn bestand, und ermutigte den Leser, eigene 
Antworten zu finden. Er war ein guter Lehrer; 
wer Hermann Hesse verstanden hat, wird ihn 
nicht mehr nötig haben. Vielleicht beruht hier-
auf seine weltweite Wirkung als »Autor der 
Innerlichkeit«.
Mit Emil Molt, dem Begründer der Waldorf-
schule, war er befreundet. Zu Hesses 75. 
Geburtstag wurden in ganz Schwaben vie-
le Schulfeiern veranstaltet. Ein Nachmittag 
schulfrei für die Kinder wäre mehr in seinem 
Sinn gewesen! 
Der Einband des Buches, von Dorothea Göbel 
phantasievoll gestaltet, zeigt den Autor bei der 
Gartenarbeit. Eine Zeittafel, eine Bibliogra-
phie und ein ausführliches Quellenverzeichnis 
schließen sich dem Text an. Bei einer weiteren 
Auflage wäre auch ein Personenverzeichnis 
wünschenswert.  Das Buch ist in einfacher, von 
Jugendlichen gut lesbarer Sprache geschrieben 
und wurde für den Deutschen Jugendliteratur-
preis vorgeschlagen. Aber auch für Erwachse-
ne ist es gut geeignet, ihnen den liebenswerten 
Dichter Hermann Hesse nahe zu bringen.  
       
   Maja Rehbein

Salutogenese
Eckhard Schiffer: Wie Gesundheit entsteht. Sa-
lutogenese: Schatzsuche statt Fehlerfahndung. 
180 S., brosch.  12,–. Beltz-Verlag, Weinheim 
2001

Eingangs sei gesagt, das ist ein schönes, inter-
essantes und wertvolles Buch! Was macht den 
Inhalt so schön?
Viel belesen und souverän mit dem Gelese-
nen umgehend, führt Schiffer in die Denkwei-
se Antonovskys und in die Salutogenese ein. 
Interessant wird das Buch durch die Vielfalt 
der Themen, durch klare Gliederung, Über-
sichtlichkeit und sowohl praktische als auch 
theoretische Kompetenz des Autors. Wertvoll 
wurde es mir auf Grund der durch jede Äuße-
rung hindurch schimmernden Herzenswärme 
dieses Arztes, Psychotherapeuten und Philo-
sophen, der bei der deutlich zutage tretenden 
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Gelehrsamkeit nie den liebevollen, menschli-
chen Blick verliert. Undogmatisch, aber doch 
mahnend, mit Missständen der Zeit ringend, 
aber doch großzügig frei lassend, bringt er er-
zählend dem Leser die Inhalte nahe, welche 
ihn wecken, informieren und begeistern sollen. 
Und das tun sie auch.
»Salutogenese« ist heute ein eigenartiges The-
ma. Wer es kennt und sich damit auseinander 
setzt, bemerkt zweierlei: Einerseits scheint je-
dermann für sich in Anspruch zu nehmen, das 
Thema längst behandelt und längst umgesetzt 
zu haben, andereseits haben viele Menschen 
noch nie davon gehört.
Diesen Spagat muss Schiffer ebenfalls bemerkt 
haben, und er nimmt diese Herausforderung 
mit offenbarer Freude an. Er informiert grund-
legend über die Begriffe »Salutogenese« und 
»Kohärenzgefühl« und diskutiert die Proble-
me. Dann aber führt er über die Grundinforma-
tionen hinaus, ergänzt das Gedankengebäude 
Antonovskys und schmückt es mit Praxisbei-
spielen aus, ohne je die Größe der Urheber-
schaft in Frage zu stellen. Auch hier zeigt sich 
ein liebevoller, respektvoller Grundtenor im 
Umgang mit Menschen, der schon im Vorwort 
von Prof. Dr. med. Wolfgang Herzog, der bei 
Schiffer einst lernte, besondere Erwähnung 
findet. Herzlich, zugewandt und offen wird die 
Atmosphäre auf Schiffers Station genannt.
Für Anthroposophen, Ärzte, Psychologen, 
Therapeuten, Lehrer, Eltern ist dies ein Buch, 
in dem die Schatzsuche sich lohnt. Möge unser 
Umgang mit den Themen sich an diesem Buch 
schulen. Die »Salutogenese« wird eins der 
großen Themen der Zukunft sein, nicht zuletzt, 
weil sie die Frage nach dem Sinn des Lebens 
ausdrücklich mit dem Sinn des Todes verbin-
det und damit unweigerlich zur philosophisch-
religiösen Frage wird.          Wolfgang 
Kersten

Unerhörte Geschichte
Dirk Mende: Wer weiß, ob’s wahr ist?!?  Eine 
unerhörte Geschichte aus Geschichten in Ge-
schichten und Gedichten … 376 S., 150 Abb., 

geb.  24,–. Verlag Johannes W. Mayer, Stutt-
gart 2002
Gegen Ende des Buches blicken wir auf den 
Grabstein des Autors »Dirk M. Finis« (Dirk 
Mende), »der gern ein wahrer Poet gewesen 
wäre«. Wir fragen uns, was er denn nun war 
(oder ist), nach 370 Seiten Phantasiespiel, in 
dem er den Leser mit unzähligen Fäden aus 
der Welt der Literatur und den kauzigsten 
Fundstücken zwischen Geist und Natur um-
garnt hat? Wer weiß, ob’s rauszukriegen ist? 
Wir wollen’s befragen und werden durch den 
Wunsch-Poeten selbst auf die Spur eines Geist-
verwandten gebracht: »Mag dem indeß sein, 
wie ihm wolle, so bleibt es doch heut zu Tage 
mit der Dichterei überall bedenklich, weil es 
so wenig Verrückte mehr giebt, und ein solcher 
Überfluß an Vernünftigen vorhanden ist, dass 
sie aus ihren eigenen Mitteln alle Fächer und 
sogar die Poesie besetzen können. Ein reiner 
Toller, wie ich, findet unter solchen Umständen 
kein Unterkommen. Ich gehe deshalb auch nur 
jezt bloß noch um die Poesie herum, das heißt, 
ich bin ein Humorist worden, wozu ich als 
Nachtwächter die meiste Muse habe.« – (Aus 
den Nachtwachen von Bonaventura, 1804 er-
schienen in F. Dienemanns »Journal von neuen 
deutschen Originalromanen«.) 
Ist da einer, der zum (fast) zweihundertjähri-
gen Jubiläum dieses Nachtwächters geschrie-
ben hat? (Und der hätte es verdient, dass man 
sich seiner erinnert, denn er wusste, wie es mit 
dem Teufel zugeht!) Er allerdings war vom Po-
eten zum Nachtwächter geworden, hier will ein 
Literaturwissenschaftler zum Poeten und Hu-
moristen werden. Der alte Nachtwächter lebte 
im Dunkel der Gassen und wusste sein alter 
ego droben im Turm über der Stadt hungrig an 
der Welt verzweifeln. Hier lebt einer im Turm 
über der Stadt, ärgert sich grün, wundert sich 
blau und dichtet: »Eine unerhörte Geschichte 
aus Geschichten in Geschichten und Gedich-
ten samt einem ganzen Stücklein, heisset ›Das 
entschwundene Lachen‹, illuminiert mit aller-
lei ungesehenem Beiwerk zu Lust und Nutz, 
meinet höchst wunderliche Kupfer-, Stahl- und 
Holzstiche, Radierungen und Zeichnungen, 
allsamt aufgelesen in einer curiosen Bücher-
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Rumpel-Kammer.« So! 
Nach zwei Nicht-Kapiteln und drei Einlei-
tungs-Kapiteln folgen wir den Kindern Felix, 
Felice, Bix und Anna für sieben Tage durch 
eine Kuriositätensammlung von Menschen, 
Büchern, Bildern und tausend Haupt- und Ne-
bensachen, – ein Tagtraum. Die zweite Hälfte 
des Buches, ein Nachttraum vom Samstag zum 
Sonntag, führt die Kinder in eine Märchenwelt 
samt Schloss und Prinzessin und landet zwi-
schen Grab und Sternen. Zwischen beiden Tei-
len ein Spiel von der Suche nach dem Lachen: 
Ironie und Verfremdung allenthalben, Sprach- 
und Gedankensprünge, dass es eine Lust – und 
in der Länge zuweilen auch eine Last ist. »Wer 
sich selbst kitzelt, der lacht, wann er will!« (ein 
voller Volksmund  S. 287). So ist es! Worüber 
man lacht, lässt sich aussuchen. Und davon 
gibt es wahrhaftig genug, ja (fast) zuviel des 
Guten. Da zieht der Spaß an der vorzüglichen 
typographischen Gestaltung und Bebilderung 
des Buches den Leser dann über manche Länge 
und gar zu kalauerische Reimerei.
Mende baut ein großes romantisch-ironisches 
Panoptikum, originell und voller Lebensbezü-
ge, denen nicht nur der »gebildete« Leser mit 
Vergnügen nachspürt. Doch heute hat man es 
schwerer als zu Zeiten der Romantik. Denn de-
ren Ironie befragte eine als Wirklichkeit emp-
fundene Ideenwelt auf ihre Gültigkeit in den 
Wirrnissen unserer Welt. Wir haben, zwei Jahr-
hunderte danach, diese Wirklichkeit in einer 
Welt der Phrasen und Chimären zu erfragen, 
und das macht die poetische Ironie zu einer 
zwiespältigen Waffe. Sie demaskiert heute  nur 
zum Schein. 
Den Quell dieses Fabulierens, der Lust am 
Durchmischen von allem, was sich in Hirn, 
Herz und Regalen angesammelt hat, nennt uns 
noch einmal der alte Nachtwächter: »… wie 
andere gelehrte Knaben … es sich angelegen 
sein lassen immer gescheuter und vernünftiger 
zu werden, habe ich im Gegentheile stets eine 
besondere Vorliebe für die Tollheit gehabt … 
um, wie unser Herrgott, erst ein gutes und voll-
ständiges Chaos zu vollenden, aus welchem 
sich nachher gelegentlich, wenn es mir einfie-
le, eine leidliche Welt zusammen ordnen ließ« 

(Sechste Nachtwache). Alle Welt in Frage zu 
stellen, um eine »leidlichere« Welt dahinter 
erscheinen zu lassen, diese Absicht ist auch 
hinter den »Späßen« Mendes zu spüren, ohne 
erhobenen Zeigefinger, in wohltuender Weise. 
Dem angeregten, amüsierten, verblüfften Leser 
bleibt die Frage: Was würde kommen in einer 
neuen schöneren, verbesserten Ausgabe des 
Werkes, das der Autor auf seinem Grabstein 
als ein Versprechen hinterlässt? Spaß macht 
es allemal, so wie es ist. Doch wer weiß, ob’s 
wahr ist?!?   Dietrich Esterl

Kunst von Kindern
Antje Tesche-Mentzen, Herlinde Koelbl: Kunst 
von Kindern. 144 S., 15 s/w und 100 farbige 
Abb., geb.  32,–. Verlag Frederking & Thaler, 
München 2002

Hier ist von Verlag und Autoren ein überaus 
ansprechender Bildband gestaltet worden, der 
eine breitere Aufmerksamkeit verdient. Außer-
halb jeglichen pädagogischen oder therapeu-
tischen Rahmens macht sich die Malerin und 
Bildhauerin Antje Tesche-Mentzen um das 
künstlerische Arbeiten mit Kindern verdient. 
Anhand der Ergebnisse lässt sich ahnen, dass in 
ihrem Atelier eine offene, kreative Atmosphäre 
herrschen muss, welche anregend wirkt, mögli-
cherweise auch Anregungen verbalisiert, nicht 
aber gängelt oder in didaktische Enge führt. 
Die ganze Fülle des anregenden Ausdrucks von 
Kinderbildern im Vorschul- und frühen Schul-
alter ist hier vertreten. Es werden die Brüche 
und Veränderungen in den schöpferischen Im-
pulsen Jugendlicher sichtbar, stets authentisch 
und nur gebrochen an den Einflüssen von Zeit 
und Umwelt in der Suche nach deren Verarbei-
tung. Die Frische der abgedruckten Exponate 
ist von sensiblen photographischen Stenogram-
men Herlinde Koelbls begleitet. Hier ist etwas 
gelungen, was den Betrachter in Momente des 
schöpferischen Werdens hineinblicken lässt, in 
welche man sonst vielleicht nicht einmal ohne 
Kamera hineinzuschauen wagt. Ein gelungenes 
Miteinander zweier Arten von Bildhaftigkeit, 
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zu dem man beglückwünschen kann. Über die 
Überschriften der einzelnen Bildgruppen wie 
z.B. Alles ist Geheimnis, Pflanzenträume, Von 
Angesicht zu Angesicht, Die Angst geht mit 
oder gar An der Schwelle ließe sich viel sagen, 
aber eigentlich doch nichts, es sei denn, man 
würde gemeinsam die Bilder betrachten und 
sich die Mühe machen, miteinander in diese 
Welt einzutauchen.
Begleitet ist das Ganze von erfreulich wenigen, 
aber wesentlichen Worten, sowohl von Antje 
Tesche-Mentzen selbst, als auch von Hans 
Krieger, dem Dichter und Publizist, wo der 
Text selbst zum Kunstwerk reift und die Kürze 
eine viel längere Botschaft zu vermitteln ver-
mag. Auch Prof. Dr. Ernst Pöppel bereichert 
mit einem kurzen Beitrag aus wissenschaftli-
cher, aber auch wohltuend persönlicher Sicht 
die Ausgabe, und Gerd Grüneisen und Albert 
Kampfkammer machen in ihrem Beitrag so-
wohl ihr eigenes Anliegen als auch das des Ver-
eins »Kultur & Spielraum e.V.«, einer Gruppe 
von Sozial- und Kulturpädagogen, Lehrern, 
Künstlern und Handwerkern im Raum Mün-
chen, deutlich. Dazu sind weitere Infos aus 
dem Internet unter www. kulturundspielraum. 
de einzusehen. Die beiden letztgenannten Au-
toren machen in ihrem gemeinsamen Artikel 
vor allen Dingen auf die Enthaltsamkeit von 
zu stark prägenden methodisch-didaktischen 
Eingriffen aufmerksam.
Nun ist es sicherlich auch durchaus gerechtfer-
tigt, innerhalb des Kunstunterrichtes an Schu-
len sowohl in Unter- als auch Oberstufe, geeig-
nete Gestaltungskriterien einzubringen, wel-
che nicht unbedingt die freien schöpferischen 
Impulse der Schüler zu beschneiden brauchen 
und Konträres zum Ausgleich bringen sowie 
seelische Spannungen über objektivierende 
bildnerische Mittel befriedigen können. Da-
mit sei aber der Qualität und der Botschaft des 
Buches nichts genommen, im Gegenteil, man 
würde sich wünschen, dass manches von der 
Frische und dem tiefen Engagement, dem Be-
kenntnis zur Kunst als wesentlichem Bildungs- 
und Kulturfaktor, als Ausdruck des elementar 
Menschlichen überhaupt weitere Kreise inspi-
rieren wird, und nicht zuletzt auch Schulen, in 

deren pädagogischer Zielsetzung die Kunst ei-
nen hohen Stellenwert hat, wesentlich anregen 
kann.       Peter 
Schiefer

Ost-West-Geschichte
Sigrun Casper: Sumsilaizos. 149 S., geb.  
13,50. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
2002

Sumsilaizos – was kann das sein? Hat es viel-
leicht etwas mit Bienen zu tun? Eigentlich ja 
nicht, aber ein bisschen doch, im allerweitesten 
Sinne … Wenn die elfjährige Sieglinde Fremd-
wörter neu kennen lernt, spricht sie sie zur Pro-
be einmal rückwärts aus, und da offenbaren sie 
ihr oft etwas, was sonst verborgen bliebe. Und 
wenn sie die Wörter vor- und rückwärts kennt, 
können sie ihr nichts mehr anhaben. Nicht ein-
mal die schlimmsten Ausdrücke. 
Kleinmachnow bei Berlin nach dem Ende des 
Krieges. Sieglinde geht zur Schule, wie jeden 
Tag. »Da geht man 1000 Mal den gleichen Weg 
…«, und auf einmal ist alles anders. Denn ein 
»Vielosof« fängt an, ihre Gedanken zu beschäf-
tigen, weil der doch übers Leben nachdenkt. 
Vielleicht kann er ihr einen Rat geben.
Es ist eine schwierige Zeit; zwar hungert nie-
mand mehr, aber Sieglinde muss immer noch 
mit ihren Igelitschuhen und den alten umgear-
beiteten Sachen herumlaufen. Wie viel schöner 
ist doch alles in Westberlin, wo sie zuweilen 
mit der Mutter eine Tante besucht. Obwohl sie 
die Hohlheit des Glitters und Glanzes durch-
aus sieht. Aber dort gibt es Lederschuhe mit 
Kreppsohlen …
Mit ihren zwei älteren Brüdern hat sie es auch 
nicht leicht. Der eine besucht ein Gymnasium 
in Westberlin und ärgert sie immerfort, der 
andere ist ein linientreuer Planökonomie-Stu-
dent in Ostberlin und versucht, sie mit Lob auf 
seine Seite zu ziehen. Welche Seite hat denn 
nun recht, der Osten oder der Westen? Sehr gut 
wird eine Familienszene geschildert, bei der 
die aggressive Agitation für die Pioniergruppe 
bis ins Wohnzimmer eindringt. »Die Gruppe 
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braucht solche Mädchen wie dich!«, beschwört 
sie ihr Bruder Helmut. Die Mutter nimmt eine 
indifferente Haltung ein, und wenn Sieglinde 
den Vater etwas fragt, wird er oft wütend oder 
fängt gar an zu weinen, weil er seit der Kriegs-
gefangenschaft mit den Nerven fertig ist. 
So jung sie ist, denkt sie schon an Freiheit. 
Glücklicherweise gibt es einige Menschen au-
ßerhalb der Familie, die ihr von der jüngsten 
deutschen Vergangenheit erzählen: die Näherin 
Frau Kühn und die Mutter ihrer Freundin Eri-
ka. Das schlimmste der fremden Wörter ist das 
Wort »Konzentrationslager«. Sieglinde mag es 
nicht rückwärts aussprechen. Sie entdeckt die 
Furchtbarkeit der Welt. 
Und der Vielosof? Er weiß davon. Vielleicht 
weiß er auch, ob es für Sieglinde nicht doch 
richtig wäre, zu den Jungen Pionieren zu ge-
hen. Sie wird ihn danach fragen. Seine Antwort 
ist der Höhepunkt des Buches … Aus dem ver-
gesslichen, ungeschickten kleinen Mädchen 
wird allmählich ein junger Mensch, der eigen-
verantwortlich handeln lernt. 
In insgesamt 40 kleinen Kapiteln wird hier mit 
der deutschen Vergangenheit abgerechnet. Mit 
leichter Hand ist der Autorin ein kleines Buch 
gelungen, das die Ichwerdung, dieses Problem 
jedes einzelnen Menschen, in der naiven Spra-
che eines Mädchens beschreibt. Es macht Ver-
gnügen, es zu lesen. Von Trivialliteratur ist der 
kleine Roman weit entfernt, er sollte eher un-
ter »politische Bücher« eingereiht werden. Ein 
Buch, das für heutige Kinder von einer frem-
den Welt erzählt. Die Erwachsenen, die die 
50er Jahre im Ostteil Deutschlands erlebten, 
werden mit eigentümlicher Wehmut ihre Kind-
heit wiedererkennen. Aber gerade denen, die 
auf der anderen Seite lebten, ist dieses Buch zu 
empfehlen, um einige ihnen entgangene Erfah-
rungen nachvollziehen zu können.       
   Maja Rehbein

Kinderschicksal
Mirjam Heil: Caspar. Das Leben und Sterben 
eines Kindes. 133 S., geb.  14,50. Verlag Frei-
es Geistesleben, Stuttgart 2002

Jedes jüngere Kind weiß, was es einmal werden 
möchte, nämlich groß. Groß werden bedeutet 
aus der Sicht eines Kindes sicherlich mehr 
Rechte haben (an Pflichten kann noch nicht ge-
dacht werden). Es bedeutet einen Beruf haben, 
und da haben Kinder schon ziemlich früh Vor-
stellungen, was man werden kann: Pilot oder 
Feuerwehrmann oder Pferdeforscherin. Aber 
in einem umfassenderen Sinne bedeutet groß 
werden, dem eigenen Lebensauftrag immer 
mehr nachzukommen, im eigenen Menschsein 
immer weiter zu reifen. Das heißt,  je weiter das 
»Großwerden« in die Zukunft gedacht wird, 
desto breiter wird ein mögliches Ziel. Umso 
bestürzender, wenn ein Kind sein Ziel einfach 
benennt: »Ich will sieben werden.« Und wie 
sich zeigt, hat das Kind, um das es hier geht, 
damit genau sein Lebensziel, sein Lebensende 
bezeichnet.
Das berichtet Mirjam Heil, die Mutter von 
Caspar, in ihrem Buch über das »Leben und 
Sterben eines Kindes«. Siebeneinhalbjährig 
stirbt Caspar. Aus den Aufzeichnungen der 
Mutter, der Autorin, wird deutlich, dass auch 
ein so kurzes Leben rund und vollendet ist. 
Das ist tief anrührend und mag umso erstaun-
licher erscheinen, als die Autorin die Entwick-
lung ganz lakonisch beschreibt, von Anfang 
an: »Ich werde Caspars Mutter sein. … Der 
Alphafetoproteinwert in meinem Blut ist laut 
Labor zehnfach überhöht. Das heißt: Entweder 
ist der Rückenmarkskanal des Embryos defekt, 
oder es hat kein Gehirn, oder ich habe einen 
Leberschaden oder Krebs. Fein.«
So deutet sich schon früh, in der Schwanger-
schaft, eine Signatur dieses Lebens an: Immer 
wieder gibt es Verunsicherungen, beunruhi-
gende Irrtümer, Grund zu Sorgen. Dabei sind 
die äußeren, sozialen Bedingungen auch nicht 
gerade das, was man sich als »heile Welt« vor-
stellen könnte: die Mutter kurz vor dem Ex-
amen, getrennt lebend vom Künstler-Mann, 
später für beide Elternteile von Caspar neue 
Partner, unorthodoxe Berufssituation, weitere 
Kinder. Also ein modernes soziales Geflecht 
– Patchwork-Familie, sehr bunt.
Bald schon erkennen die Eltern, dass sie ein 
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Kind im Leben empfangen haben, das eine 
schwere Begabung mitbringt: Mikrozepha-
lus und Immundefekt. Aber immerhin sind 
das Gesundheits-/Krankheitsbilder, die schon 
recht gut erforscht sind und mit denen man 
pädagogisch-medizinisch angemessen umge-
hen kann. Geht es doch immer darum, Caspar 
so viel Normalität wie möglich leben zu lassen. 
Dabei ist er keineswegs »normal«, sondern 
von einer beeindruckend radikalen Intensität. 
Die Lebensenergie, die normalerweise für ein 
langes Leben reicht, erscheint bei Caspar in der 
Kürze seiner Lebenszeit wie gesteigert, kom-
primiert. Mit entsprechender Radikalität lebt 
er. Nicht umsonst prophezeit ihm der Vater, er 
werde »entweder Terrorist oder Heiliger, wenn 
er nicht vorher vom Baum fällt oder mit 15 
Jahren auf dem Moped aus der Kurve fliegt.«
Caspar braucht weder vom Baum noch vom 
Moped zu stürzen. Er ist noch keine sechs Jah-
re alt, da gibt es für die Eltern eine neue, tief-
gehende Erschütterung: An Caspar wird das 
Nijmegen-Breakage-Syndrom (NBS) nachge-
wiesen, verursacht durch einen sehr seltenen 
Gendefekt, der erfahrungsgemäß zu Tumoren 
und damit zu frühem Tod führt.
Caspar lebt in einem stabilen Geflecht von Fa-
milien-, Therapeuten- und Freundesbeziehun-
gen. Darin wird er getragen. Aber angesichts 
der Diagnose NBS, mit der Aussicht auf Cas-
pars frühes Sterben, kann man sich fragen, ob es 
nicht die Erwachsenen sind, die getragen wer-
den bzw. geführt zu neuen Lebensperspektiven 
durch Caspars langes Sterben. Sie anerkennen 
seine eigenständige Entscheidungsfähigkeit. 
»Was ist besser: Ersticken durch Krebs oder 
Lungenentzündung? oder lieber eine schwere 
Infektion oder ausgehungert? … Caspar wird 
wie immer tun, was er will …  es wäre ein 
Fehler, ihn zu entmündigen, er ist eins mit sich, 
selbstbestimmt.« Und die Eltern finden eine 
überzeugende Einstellung zum Tode, auch zu 
dem ihres Kindes.
Auch wenn in der sachlichen Beschreibung 
dieses kurzen Lebens etliche ungewohnte me-
dizinische Fachbegriffe benutzt werden, – die 
Lektüre dieses Buches ist menschlich bewe-
gend und anregend darin, immer neu zu be-

denken und anzuerkennen, dass unsere Kinder 
uns nur vorübergehend in Obhut gegeben sind, 
selbst wenn wir sie als junge Erwachsene ins 
Leben entlassen. Das Wort von Rudolf Steiner: 
»Wir wollen dieses Kind in Ehrfurcht empfan-
gen, in Liebe erziehen und in Freiheit entlas-
sen« ist hier in überzeugendster Weise gelebt 
worden. Ein ermutigendes Buch!

Gerlinde Holland

Die Flucht
Nina von Berg: Ede Rumpelmayer – Die 
Flucht. 191 S., geb.  12,73. Book on Demand, 
Norderstedt 2001
Warum uns das Buch »Ede Rumpelmayer 
– Die Flucht« so gut gefällt? Weil es von 
Anfang an sehr spannend ist und weil Ede und 
Peter nach Frankreich gehen. Man kann sich 
genau vorstellen, wie es überall aussieht und 
sogar, wie es dort riecht. Die ganze Zeit beim 
Lesen haben wir gedacht, wir sind auch mit 
dabei. Die Personen sind sehr lustig, vor allem 
Tante Berta, denn solche biestigen Tanten 
gibt es ja wirklich! Und die Hexen auf ihren 
Feuerstühlen. Tante Marta und Onkel Claude 
muss man einfach lieb haben.
Besonders spannend ist es, wenn sie in Trance 
fallen und in frühere Zeiten zurückgehen. 
Da sieht man dann die bunten Kleider, das 
Piratenschiff und wie die Menschen früher 
gelebt haben. Toll ist es auch, wie sie die 
Verbrecher jagen und wenn Ede zu den 
Hexen geht, und dass er sich verliebt. Als 
ein Mitschüler Ede und Peter in Frankreich 
entdeckt, haben wir richtig Angst gehabt, dass 
der sie nicht verpetzt und die Polizei sie wieder 
ins Kloster zurück bringt.
Wir hoffen, dass bald eine Fortsetzung kommt, 
denn wir wollen unbedingt wissen, wie es 
weiter geht!

Nadia und Peter Sattler (11 und 13 Jahre)

Neue Literatur
Werner Blaser: Natur im Gebauten / Nature in buil-
ding. Rudolf Steiner in Dornach. Mit einem Essay von 
Walter Kugler »Der Philosoph und das Türschloss«. 
128 S., geb.  22,–. Birkhäuser Verlag, Basel 2002 
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