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Gesprächsführung
Michael Kalwa: Die Konferenz in der Wal-
dorfschule – Anregungen zu einer bewussten 
Gesprächsführung. 116 S., kt.  13,50. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1998

Wie kaum ein anderes Thema steht die Konfe-
renz im Mittelpunkt von Gesprächen zwischen 
Lehrern, Eltern mit Lehrern, Eltern unterein-
ander. Gemeint ist natürlich die Lehrerkon-
ferenz, welche ja ein typisches Merkmal von 
Waldorfschulen ist – dies wird von Beobach-
tern sowohl in anerkennender als auch abqua-
lifizierender Weise festgestellt.
Indem Ende 2001 das neue Buch »Innere As-
pekte der Konferenz-Gestaltung«, hrsg. von 
Hartwig Schiller, in dieser Zeitschrift gleich 
zwei Mal rezensiert wurde, wird die Brisanz 
dieses Themas deutlich. Dadurch sensibili-
siert schweift der Blick des Lesers über die 
weiteren Annoncen und Literaturhinweise und 
bleibt bei der Monographie hängen, die schon 
vorher Michael Kalwa, bis 1998 Waldorflehrer 
im Ruhrgebiet, danach Dozent für Musik am 
Institut für Waldorf-Pädagogik in Witten/An-
nen, vorgelegt hat. Die Diskussion des The-
mas »Konferenz« lässt es als eine notwendige 
Chronistenpflicht erscheinen, das verdienst-
volle Unterfangen von Kalwa hier zu würdi-
gen, denn dieses Buch zu übersehen, sollte 
sich niemand leisten – vor allem nicht die 
stärker engagierten Eltern. Wer sachlich und 
menschlich interessiert ist zu erfahren, was da 
jeden Donnerstagnachmittag – oft bis tief in 
die Nacht – rund um den Globus in den Leh-
rerkonferenzen an Waldorfschulen geschieht, 
muss dieses Buch gelesen haben. 
Kalwa hat damit eine Lücke geschlossen 
zwischen der ersten gründlichen Darstellung 
der Konferenzen bei Stefan Leber (Die So-
zialgestalt der Waldorfschule, 1. Aufl. 1978) 

und vereinzelten Darstellungen in Büchern 
über Waldorfschule im Allgemeinen. Ein pla-
stisches, lebensvolles Bild entsteht vor dem 
inneren Auge, wenn Kalwa – die einzelnen 
Etappen des Donnerstags schildernd – den 
Leser einlädt, an dem Geschehen teilzuneh-
men. Die Ideale nie aus dem Auge verlierend, 
charakterisiert der Autor das Geschehen rea-
lis-tisch, unterfüttert mit fundierten sozialwis-
senschaftlichen Aussagen zur Gesprächsfüh-
rung und Konferenzleitung. Ja, fast erscheint 
die Lehrerkonferenz als etwas so Wichtiges 
und Spannendes im Lehrerberufsalltag, dass 
man den dazugehörigen Unterricht, das Vor-
bereiten, das Zeugnisschreiben, die Gremien-
arbeit und die Elternkontakte fast vergessen 
möchte.
Wer wissen will, was die Lehrerkonferenz an 
einer Freien Waldorfschule sein kann, wie sie 
auch realisiert werden kann und wie sie zu-
weilen auch existiert, der liest Kalwas Buch 
in einem Durchgang. Das mag auch an dem 
feinen und flüssigen Stil, an den vielen Bei-
spielen, die manche Situationskomik beinhal-
ten, liegen. Gleichzeitig erfährt der Leser auch 
eine gründliche Einführung in die aktuelle und 
fachliche Diskussion über Gruppenprozesse 
und Sozialübungen. Kapitelüberschriften wie 
»Die Konferenzpause«, »Einmütigkeit«, »… 
das delegieren wir« zeigen, dass neben der  
systematischen Darstellung der Konferenz-
funktion und -struktur auch aktuelle Themen 
nicht ausgeklammert werden.
Oft wird die Konferenz als Herz der Schule 
bezeichnet. Sollte es einmal zu Herzbeschwer-
den kommen, kann für Diagnose und Thera-
pie Kalwas Buch als Vademekum wärmstens 
empfohlen werden.   
 Ernst-Christian Demisch

 Neue Bücher
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Jugend-Pädagogik
Heinz Zimmermann: Was kann die Pädagogik 
des Jugendalters zur Willenserziehung beitra-
gen? 26 S., zu beziehen gegen eine Schutzge-
bühr von  3,– bei: Menon Verlag, Hauptstr. 
59, 69117 Heidelberg, Tel. 06221-21350, Fax 
06221-21640

»Die Frage, ob Jugendliche zu einer Droge 
greifen oder nicht, ist in erster Linie eine Fra-
ge des Eigenwillens« – mit dem ersten Satz 
seines hier in ansprechender Form gedruckt 
vorliegenden Vortrags von 1997 greift Heinz 
Zimmermann die zentrale Frage des Pubertäts-
alters auf: Wie kann es gelingen, den fremdbe-
stimmten, an die Bedürfnisse des Leibes (wie 
bei starken Rauchern oder Drogensüchtigen) 
gebundenen Willen durch einen ichverbunde-
nen Willen zu ersetzen. Die Souveränität des 
Ich gilt es zu erringen in einem Lebensalter, 
das durch die Diskrepanz von Wunsch und 
Wirklichkeit, durch eine Art Rauschzustand, 
der mit dem Verlust an konsonantischer Form-
kraft einhergehe, zu charakterisieren ist. Zim-
mermann führt fast alltägliche Übungschritte 
wie z. B. die Verzichtsübung – auf das vier-
te oder fünfte tägliche Eis – an, die die Kraft 
des Ich und seine Souveränität entwickeln 
und stärken helfen; er stellt dem jugendlichen 
Rebellen den durch tägliche Willensschulung 
seine Ideale verwirklichenden Erwachsenen 
zur Seite, weist hin auf die Möglichkeiten ei-
ner schulischen Erziehung, welche durch das 
Element der sinnvollen körperlichen Arbeit 
einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung 
des Willens leistet, und hebt für den Lebens-
raum Schule am Beispiel des Schauspiels die 
Bedeutung der Kunst für die Prävention der 
Willensschwäche und für die Förderung der 
Ich-Qualität hervor. In der Unmittelbarkeit des 
gesprochenen Wortes überzeugt diese kleine 
Schrift: Sie sei allen empfohlen, die sich, 
wenn sie sich über Jugendliche aufregen, an-
regen lassen wollen!      W.R. 

Das bewegte 

Klassenzimmer
Dorothea Beigel, Waltraud Steinbauer, Kurt 
Zinke: Das bewegte Klassenzimmer. Ein Pro-
jekt zeigt Wirkung: Ergebnisse und Anregun-
gen für die Praxis. 176 S., kart.  14,90. VAK 
Verlags GmbH, Kirchzarten 2002

Begeistert stellen die drei Autoren das Grund-
schulprojekt Leichter lernen durch Bewegung 
vor: Bewegung im Unterricht kann nicht nur 
das Lernen impulsieren, sondern wirkt gesun-
dend auf die Gesamtentwicklung des Kindes. 
Dorothea Beigel, eine der drei Autoren, deren 
Suche auf dem Feld Bewegung und Lernen sie 
von der Motologie, Sensorischen Integrations-
therapie schließlich zur Edu-Kinestetik und 
zur neurophysiologischen Entwicklungsförde-
rung führte, zeigt exemplarisch, wie breit das 
Spektrum eines Grundschullehrers sein muss, 
um zeitgemäßen Unterricht zu konzipieren.
Dem ausführlich geschilderten Bewegungs-
versuch (15 Minuten täglich vor dem regulä-
ren Unterricht) mit 16 Kindern, aufgeteilt in 
drei Gruppen, kann man allerdings skeptisch 
gegenüberstehen: Eine Schülergruppe wurde 
durch Übungen der Edu-Kinestetik auf den 
Schultag vorbereitet, eine andere durch freie 
Bewegungsangebote, eine dritte durch spie-
lerische Tischaktivitäten. Der Versuchsauf-
bau als solcher musste dazu führen, dass die 
Edu-Kinestetik als Siegerin hervorgeht: Freier 
Bewegung fehlt sowohl die Zielgerichtetheit 
als auch die Möglichkeit zur rhythmischen 
Wiederholung, und im Sitzen kann man sich 
nicht bewegen!
Hier wäre der Vergleich mit anderen zielge-
richteten und rhythmischen Bewegungsansät-
zen spannend gewesen, und die Frage, ob der 
Zusammenhang zwischen Bewegungsübun-
gen und Unterrichtsinhalt auch eine Rolle 
spielen könnte, liegt auf der Hand.
Der Versuchsbeschreibung folgt eine Samm-
lung vieler bekannter und bewährter Bewe-
gungsspiele für den Schreib- und Rechen-
unterricht. Auch hier wird wieder deutlich: 
Spiele kennen und vor allem Spiele ausden-
ken können, gehört zur Basiskompetenz eines 
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Grundschullehrers.
Die etwas zu schematische Darstellung der 
Funktionsweisen unserer beiden Hirnhälften 
im Zusammenhang mit den Denkstilen und 
ihren Auswirkungen beendet das Buch. Fach-
begriffe werden knapp erläutert und der Leser 
fragt sich zum Schluss, ob er wirklich über das 
bewegte Klassenzimmer oder nur über Edu-
Kinestetik im Unterricht und deren »wissen-
schaftliche« Grundlagen gelesen hat.
Dennoch könnte ein Blick in das vorliegen-
de Buch auch Waldorfpädagogen anregen 
– die Waldorfschulen haben ja den sogenann-
ten Rhythmischen Teil (Bewegung, Sprache 
und Spiel) als Stundenauftakt schon immer 
in ihrem Unterrichtskonzept – und die hohe 
Fachkompetenz, die man für diese wichtigen 
täglichen 15 Minuten als Lehrer haben muss, 
nahe legen. Die Begeisterung der Kollegen, 
die das Projekt durchgeführt haben, kann an-
stecken und es bleibt zu hoffen, dass immer 
mehr Lehrer ein bewegtes Klassenzimmer für 
ihre Klasse selbst entwickeln.  
          Uta Stolz       

Die Kreationsspirale
Marinus Knoope: Die Kreationsspirale. Wie 
wir Wünsche zur Wirklichkeit werden lassen 
können. 222 S., kt.  17,50. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 2002

»Der Weg vom Wunsch zur Wirklichkeit ist 
exakt derselbe wie der von der Blüte zur Ernte. 
Es ist ebenfalls ein Kreislauf.« Wie ein Ap-
felbaum, dessen Drang darin besteht, Äpfel 
hervorzubringen, so sind die Wünsche des 
Menschen: Die Blüten des Apfelbaumes im 
Frühling sind wie unsere Wünsche – auch sie 
müssen organisch und natürlich reifen kön-
nen. 
Knooper wurde durch den Kurs des Ameri-
kaners Frank Natale »The result course« ein-
geführt in die Visualisierungs- und Affirmati-
onstechnik. Weil er sah, dass diese Methode 
funktionierte, kam Knoope zur existenziellen 
Frage, ob der Mensch vorbestimmt sei oder 

frei seine Ideale und eigenen Wünsche ver-
wirklichen könne. Eine paradoxe Frage, so 
meint Knoope, weil die tiefergehenden Wün-
sche eines Menschen mit seiner inneren Be-
stimmung zu tun haben oder besser gesagt aus 
seinem Innern kommen, eben wie bei einem 
Apfelbaum die Blüten.
Was ist die von Knoope erfundene Kreativitäts- 
oder Kreationsspirale? Ein Kreislauf, der mit 
der inneren Kontaktaufname mit den eigenen 
authentischen Sehnsüchten und Wünschen be-
ginnt – und der Besinnung, was wir eigentlich 
im Leben erreichen wollen. Nur durch diese 
Besinnung finden wir unsere Bestimmung und 
den Sinn unseres Lebens.
Die Kreationsspirale entdeckte Knoope 1989 
und konnte dieses Arbeitsinstrument in Kur-
sen und Seminaren im lebendigen Austausch 
mit den Teilnehmern laufend vertiefen und 
verfeinern. Ein Wunsch muss demnach 
zwölf Entwicklungsschritte durchlaufen, bis 
er Wirklichkeit wird: wünschen, vorstellen, 
glauben, äußern, prüfen, planen, entscheiden, 
handeln, durchhalten, empfangen, würdigen, 
entspannen – und dann wird der Kreis wie-
der geschlossen mit wünschen. Diese Schritte 
werden anhand von konkreten Beispielen le-
bendig und anschaulich.
Im Weiteren gliedert der Autor die Spirale im-
mer wieder neu und findet darin z. B. Körper, 
Seele und Geist im Sinne der Trinität, ebenso 
die Lebensphasen und die vier Kulturkrei-
se und kommt wiederholt auf die vier Jah-
reszeiten zurück. Die Kreationsspirale kann 
auch von Teams und Organisationen als Ar-
beitsinstrument verwendet werden. Bernhard 
Lievegoed scheint Knoope sehr inspiriert zu 
haben, denn er spricht dann in der Sprache der 
Manager und der Organisationsentwicklung 
– von »Vision entwickeln, präsentieren und 
vermarkten, durchsetzen, empfangen und ent-
spannen« – wiederum in zwölf Entwicklungs-
schritten für Teams und Organisationen.
Der holländische Autor, als Physiker und 
selbstständiger Unternehmensberater durch 
Seminare und Fernsehauftritte prominent ge-
worden, hat eine ganzheitliche und realisti-
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sche Einbettung der Willensschulung und der 
modernen Visualisationstechniken als Modell 
entwickeln können. Seine Sprache und seine 
Beispiele sind zeitgemäß, und auf den ersten 
Blick fragt sich vielleicht mancher Leser, was 
dies alles mit Waldorfschulen oder gar Anthro-
posophie zu tun haben könnte. Doch ist nicht 
ein wesentlicher Impuls der Waldorfpädago-
gik der Impuls zur Entwicklung? Existenzi-
elle Lebensfragen und Lebenshilfen verpackt 
der Autor auf gut lesbare Art, teilweise mit 
etwas banalen Beispielen. Es ist ein Buch 
für die Praxis! Und wenn man diesen Weg 
im Sinne eines Schulungsweges geht, dann 
wird einem der Bezug zur geistigen Schulung 
schnell bewusst. Knoope setzt aber beim ganz 
Konkreten an, was sicher auch den Waldorf-
schulen mit ihren Idealen gut tut – denn wie 
leicht bleibt sonst der Einzelne etwas frustriert 
auf der Strecke, weil er das Gefühl hat, die 
eigenen innersten Wünsche müssten quasi 
verleugnet werden, wenn man den Weg der 
geistigen Schulung geht. 
Dieses Buch hat nicht den Tiefgang eines an-
throposophisch fundierten Werkes. Aber ich 
denke, wir brauchen heute solche lebensprak-
tischen Schulungsbücher – in einer Zeit des 
»geschwächten Willens«. Auch ein Jugendli-
cher wird es mit Interesse lesen, denn es sind 
darin Themen behandelt, welche aus seiner 
Welt kommen (in Holland wurde das Buch 
30.000mal verkauft).                
Thomas Stöckli

Free to learn
Lynne Oldfield: Free to learn. Introducing 
Steiner Waldorf Early Childhood Education. 
213 S., kart. £ 11,99. Hawthorne Press, Glou-
cestershire, UK 2001

Ein Tag im Leben eines Kindergartens vom 
Gesichtspunkt des Kindes aus betrachtet. Lie-
bevoll und einfühlsam, gleich einem Gang 
durch das Jahr. Jeder Vormittag wie ein lang-
sames Sich-Sicher-Fühlen auf dem Weg zum 
Heranwachsen. Darauf folgt der Blick der El-

tern, die aus verschiedenen Ländern der Welt 
und aus verschiedenen Städten Englands zu 
Wort kommen. Dann schließlich der Blick 
der Kindergärtnerinnen auf das Geschehen, 
so dass sich dadurch ein differenziertes Bild 
ergibt. 
Der Bericht dieser Erfahrungen bildet einen 
ersten Teil. In einem zweiten Teil geht es dann 
um die Pflege einer gesunden Erziehung. Der 
vielfältige Umgang mit den Kindern, mit Be-
wegung, Nachahmung, Vorbild, Rhythmus 
und Wiederholung in der Erziehung und ihre 
Unterstützung der gesundmachenden Kräfte, 
Ernährung im Kindergartenalter und schließ-
lich die Schulreife werden feinfühlig und mit 
großem Sachverstand behandelt. Ein dritter 
Teil erzählt über Neuanfänge im Kindergar-
tenbereich weltweit und zeigt die Wurzeln der 
Waldorfpädagogik. Die Geschichte der Wal-
dorfbewegung und das Leben und Werk Ru-
dolf Steiners runden das Ganze ab. 
Im Anhang wird das zunehmende Bedürfnis 
nach einem Ganztageskindergarten behandelt 
und über Eltern-Kindergruppen berichtet; 
schließlich findet der Leser eine Reihe von 
Adressen in der englischsprachigen Welt, u.a. 
der Alliance for Childhood und der Waldorf 
Kindergärten weltweit samt Literaturliste. Al-
les in allem ein gut fundiertes und reich bebil-
dertes Buch, das mit seinem englischen Char-
me ein anteilnehmendes und umfassendes 
Bild der Waldorfpädagogik für die Kleinkin-
der gibt.                     Erik Dom

Fünftklass-Spiele
Christian Maurer: Das Wunder zu Aulis. 22 S., 
 7,20. Ion – Des Orakels Sohn. 28 S.,  7,70. 
Otanes-Verlag, Berlin 2002

Im kleinen Berliner Otanes-Verlag sind vor 
kurzem zwei weitere Spiele für die 5. Klasse 
von Christian Maurer (Sprachgestalter an der 
Berliner Rudolf-Steiner-Schule) erschienen. 
Die beiden bereits vorher veröffentlichten 
Spiele Die Herakliden (auch für die 5. Klasse) 
und Der Niblunge Not im Stabreim (für die  
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4. Klasse) sind inzwischen an einigen Schulen 
erfolgreich aufgeführt worden.
Dem Wunder zu Aulis liegt der erste Teil 
des Iphigenie-Mythos zu Grunde. Dass sich 
Chris-tian Maurer trotz der allgemeinen Be-
kanntheit diesem Stoff zuwendet, hat primär 
menschenkundliche Gründe, die der Verfasser 
in seiner Einführung eingehend darstellt. 
Das Spiel gliedert sich in fünf Bilder und 
bietet mit neun Rollen und mehreren Chö-
ren einer 5. Klasse vielfältige Möglichkeiten 
des Einsatzes. Die Gestaltung des Stoffes in 
diesem wie auch im zweiten Spiel erfolgt in 
Form des Hexameters, des epischen Versma-
ßes schlechthin. Dieses bietet sich in dieser 
Altersstufe, wo der Sinn für das Dramatische 
erst ganz anfänglich entwickelt ist, geradezu 
an. Darüber hinaus weist Maurer im Anhang 
auf die besondere hygienisch-therapeutische 
Wirkung der Hexameter-Langzeile für dieses 
Lebensalter hin, »wo der Rhythmus von Atem 
und Puls sich dem natürlichen Verhältnis 1 : 
4 angleichen will.« Der Autor handhabt den 
Hexameter mit einem feinen künstlerischen 
Gespür, auch für die innere Dynamik der 
beiden Halbzeilen; an verschiedenen Stellen 
verwendet er als Variante auch den Pentame-
ter. Die Sprache ist dem Rhythmus organisch 
angepasst.
Mit dem zweiten Spiel Ion – Des Orakels 
Sohn wendet sich Maurer einem recht unbe-
kannten, aber ausgesprochen dramatischen 
Stoff zu. Als Quelle benutzt er auch dieses 
Mal die Sagen des klassischen Altertums von 
Gustav Schwab, der in seiner Darstellung bis 
in Einzelheiten dem bedeutenden Alterswerk 
des Euripides folgt. Der Stoff basiert zwar auf 
einem frühgriechischen Mythos, die Gestal-
tung ist aber eine ganz originäre Erfindung 
dieses Dichters: Die athenische Prinzessin 
Kreusa gebiert in einem fast noch mädchen-
haften Alter einen Sohn, später Ion genannt, 
dessen Vater Apollon ist. Aus Furcht vor dem 
Zorn ihres Vaters setzt sie das Kind aus. Als 
sie nach vielen Jahren wegen der Kinderlosig-
keit ihrer Ehe das Orakel in Delphi aufsucht, 
begegnet ihr ein junger Mann als Tempeldie-

ner, den sie in tragischer Verblendung nicht 
als ihren Sohn erkennt. Im weiteren Verlauf 
lässt sie sogar aus Eifersucht einen Mordan-
schlag auf ihn ausüben, der durch merkwür-
dige Umstände abgewendet wird; als Gegen-
schlag droht daraufhin der Sohn seine Mut-
ter umzubringen. Erst durch das Eingreifen 
der von Apollon inspirierten Pythia kann die 
drohende Tragödie abgewendet werden, und 
Kreusa schließt den verloren geglaubten Sohn 
in ihre Arme.
Dieses komplexe Geschehen hat Maurer ei-
ner 5. Klasse gemäß in überzeugender Weise 
auf die Grundzüge verdichtet. An entschei-
dender Stelle des Stückes wird der berühmte 
Ausspruch des Thales »Erkenne dich selbst« 
zitiert, und eine Schlüsselszene ist sogar mit 
diesem Motto überschrieben. So bedeutungs-
voll dieser mit Delphi aufs engste verbundene 
Impuls an sich ist, in diesem Zusammenhang 
scheint er mir nicht angebracht zu sein. Denn 
die drohende Katastrophe wird nicht durch 
menschliche Erkenntniskraft abgewendet, 
sondern letztlich dadurch, dass auf dem Hö-
hepunkt der Handlung Apollon der Pythia den 
alles lösenden Gedanken eingibt. Überhaupt 
steht Apollon fortwährend – für die Menschen 
unsichtbar – im Hintergrund und hält die 
Schicksalsfäden in der Hand. Von Anfang an 
verfolgt er das Ziel, Ion dereinst zum Stam-
mesvater der Ionier zu machen, und es hat den 
Anschein, als ob die Verwirrungen, die durch 
menschliche Gefühle und Leidenschaften her-
vorgerufen werden, sogar mit zu seinem Plan 
gehören. Das Drama entwickelt sich also aus 
dem Gegensatz von göttlichem Willen einer-
seits und tiefen menschlichen Gefühlen und 
Leidenschaften andererseits. In solch einer 
Konstellation spiegelt sich gewissermaßen das 
Entwicklungsstadium, das die Kinder einer 5. 
Klasse durchlaufen: Obwohl das individuelle 
Seelenleben nun zunehmend erwacht, sind sie 
noch mehr oder weniger geistig Geführte.
Trotz dieser Einwände halte ich das Spiel 
keineswegs für verfehlt. Maurer gestaltet den 
Stoff ausgesprochen bühnenwirksam, und der 
Spannungsbogen wird bis zum Schluss auf-
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rechterhalten. Ganz besonders eindrucksvoll 
sind neben den dramatischen Dialogen die 
Chöre mit ihren Einzugs-, ihren Stand- und 
Auszugsliedern. Wenig überzeugen mich al-
lerdings die im Anhang abgedruckten Melo-
dien von J. H. Havix; »altgriechische Tonfol-
gen und Stimmungen« liegen ihnen nicht zu 
Grunde. Für einen Musiklehrer dürfte es aber 
eine schöne Aufgabe sein, selber Melodien zu 
den Texten zu erfinden.
Mit der Realisierung solcher Spiele, die etwa 
eine halbe Stunde dauern, ist ein Klassenleh-
rer wohl im Allgemeinen überfordert – trotz 
der zahlreichen Hilfen bezüglich Versgliede-
rung, Betonungen, Aussprache des griechi-
schen Textes usw., die in dem sorgfältig re-
digierten Druck vermittelt werden. So bietet 
sich für den Klassenlehrer in der Regel eine 
Teamarbeit mit einem Sprachgestalter, dem 
Eurythmie- und Musiklehrer an. Das Erleb-
nis solch einer Zusammenarbeit ist nicht nur 
in fachlicher Hinsicht eine Bereicherung für 
die betreffende Klasse, wie sich auch bei der 
ersten Aufführung des Stückes an der Rudolf-
Steiner-Schule in Berlin gezeigt hat. 
      Franz Halberschmidt

Islam für Kinder
Monika Tworuschka / Andreas Christmann: 
Begegnungen mit dem Islam – Muslime und 
ihr Glauben. 64 S., brosch.  6,95. Ernst Klett 
Schulbuchverlag, Leipzig, Stuttgart, Düssel-
dorf 2001 

Dass das Zusammenleben der Muslime und 
Christen ein aktuelles Problem darstellt, be-
darf heute nicht mehr langer Erläuterungen. 
Nun ist als vielfältig bebilderte Broschüre ein 
Lehrheft herausgekommen, das außerordent-
lich sachlich und gesprächsorientiert die we-
sentlichen Überzeugungen und Lebenswelten 
der Muslime mit unserer christlich geprägten 
Überlieferung vergleicht. 
Der pädagogische »Kniff«: Es treten die Kin-
der Rashid und Fatima auf, die ihren deutschen 
Klassenkameraden erzählen. 

Zum Schluss wird aus einem gemeinsamen 
Jugendcamp berichtet, das eine Idee des Pro-
jekts Weltethos aufgreift: Dreißig islamische, 
christliche und jüdische Jugendliche begegnen 
einander, erzählen von ihrer Herkunft und ver-
suchen eine religiöse Nachbarschaft. Auch hier 
sind es wieder Menschen mit Namen Mirjam, 
Eva, Nusaiba), die sich (im doppelten Sinne) 
einander erklären. 
Ich würde diese Broschüre wahrscheinlich 
nicht – wie wohl von den Autoren erwartet – in 
großer Zahl verteilen und durcharbeiten, son-
dern jeweils interessierten Kindern die Hefte 
dafür geben, dass sie eigene Referate vorberei-
ten, vielleicht auch Lesungen in eine Art von 
Rollenspiel übergehen lassen. Jedenfalls: Für 
Eltern und Lehrer ist das Heft eine schnelle 
und sachkundige Einführung, die sie den Jün-
geren weitergeben und mit ihnen besprechen 
können.                      Frank Hörtreiter

Rassismusvorwurf
Hans-Jürgen Bader, Lorenzo Ravagli: Rasse-
nideale sind der Niedergang der Menschheit 
– Anthroposophie und der Rassismusvorwurf. 
190 S., kart.  9,90. Verlag Freies Geistesle-
ben, Stuttgart 2002

»Steiner war Antisemit. Steiner war Rassist. 
Steiner war deutscher Nationalist. Beschuldi-
gungen dieser Art – gleichgültig gegen wen 
sie erhoben werden – sind so populär wie 
auflagesteigernd …« So beginnt dieser zwei-
te Band, der den Vorwurf des Rassismus im 
Allgemeinen behandelt.1 Wiederum geht es 
um Autoren, sie können katholisch (Helmut 
Zander) oder agnostisch links, wie Helmut 
Bierl sein, die der Anthroposophie vorwerfen, 
sie sei rassistisch – nachdem sie in der Zeit des 
Nationalsozialismus gerade wegen ihres feh-
lenden Rassismus bekämpft, verunglimpft und 

1 Der erste Band, an dem noch Manfred Leist mit-
wirkte, setzte sich speziell mit dem Antisemitis-
musvorwurf auseinander (besprochen von Albert 
Schmelzer in Heft 7/8-2001, S. 947 f.).
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schließlich verboten wurde. Zander, der sich 
besonders hervortut, zitiert wie sein geistig 
völlig anders gearteter Kollege Bierl den Gut-
achter der Nationalsozialisten, Bäumler, sehr 
genau – aber nur den Anfang; das Ende lässt 
er weg, auf das es allerdings ankäme: Die An-
throposophie wird wegen ihrer Rassenfremd-
heit verboten. In der Tat ist das Werk Steiners 
alles andere als rassistisch. Auf 89.000 Seiten 
der Gesamtausgabe – sie umfassen im We-
sentlichen das Vortragswerk – gibt es einige 
Vorträge, die den Rassengedanken behandeln 
oder berühren; es sind weniger als 200 Seiten, 
es bleiben also 88.800 Seiten übrig, die nichts 
mit dem Rassenthema zu tun haben. Was steht 
in diesen Vorträgen, die sich unter anderem 
mit der Rassenthematik befassen? 
»… mit Bezug auf das, was […] unabhängig 
von unserer Leiblichkeit ist, sind wir als Men-
schen individuell gestaltet, jeder ein Eigener, 
jeder ein Individuum. Mit Ausnahme der viel 
geringeren Differenzierung[en], welche durch 
Rassenunterschiede, Volksunterschiede und 
dergleichen hervortreten, die aber als Diffe-
renzierung eine Kleinigkeit sind […] gegen-
über der Differenzierung durch individuelle 
Begabungen und Fähigkeiten, mit Ausnahme 
davon sind wir mit Bezug auf unsere äuße-
re physische Menschlichkeit, durch die wir 
als Mensch den Menschen gegenübertreten, 
durch die wir Rechtsimpulse, Sittenimpulse 
ausbilden, als Menschen gleich. Wir sind als 
Menschen gleich, hier in der physischen Welt, 
gerade durch die Gleichheit unserer menschli-
chen Gestalt, einfach durch die Tatsache, dass 
wir alle Menschenantlitz tragen. Dass wir alle 
Menschenantlitz tragen, dass wir uns als äu-
ßere physische Menschen begegnen, die mit-
einander auf dem demokratischen Boden die 
Rechtsimpulse, die Sittenimpulse ausbilden, 
dieses macht uns auf diesem Boden gleich. 
Wir sind verschieden voneinander durch unse-
re individuellen Begabungen, die aber unserer 
Innerlichkeit angehören.«2

Nimmt man diese Anschauung als Grundlage, 
dann hat der Unterschied nach Rasse keinen 
Platz. Das ist auch bei Steiner tatsächlich so. 

Seit der letzten Eiszeit ist diese Beziehung sei-
ner Auffassung nach hinfällig. Dazu muss nun 
sein Werk allerdings genauer gewertet wer-
den. Die öffentlichen Vorträge und die Vor-
träge vor den Mitgliedern sind, obgleich diese 
in der Nachschrift teilweise recht mangelhaft 
sein können, in der Hinsicht auf den Rassen-
gedanken gut zu lesen. Sie enthalten auch zu 
unserer Thematik Inhalte, so über fünf Haupt-
rassen. Doch: »Es hat […] gegenüber der heu-
tigen Menschheit keinen rechten Sinn mehr, 
von einer bloßen Rassenentwickelung zu spre-
chen. Von einer solchen Rassenentwickelung 
im wahren Sinne des Wortes können wir nur 
während der atlantischen Entwickelung spre-
chen. Da waren wirklich […] die Menschen 
nach äußeren Physiognomien so sehr einander 
verschieden, dass man von anderen Gestalten 
sprechen konnte. […] in unserer Zeit wird 
der Rassenbegriff … verschwinden, da wird 
aller von früher her gebliebene Unterschied 
nach und nach verwischt. So dass alles, was 
in Bezug auf Menschenrassen heute existiert, 
Überbleibsel aus der Differenzierung sind, die 
sich in der atlantischen Zeiten herausgebildet 
haben. Wir können noch von Rassen sprechen, 
aber nur in einem solchen Sinne, dass der ei-
gentliche Rassenbegriff seine Bedeutung ver-
liert.«3

Nicht nur in der Biologie wird von rassischer 
Überlieferung gesprochen. Auch die heutige 
Biologie oder Anthropologie verzichtet nicht 
auf den Begriff, sie spricht sogar weiterhin wie 
Steiner von fünf Hauptrassen. Es sei hier der 
Evolutionsbiologie Jared Diamond angeführt, 
der in seinem Buch Arm und Reich im Kapitel 
Wie Afrika schwarz wurde schreibt: »Schon 
vor der Ankunft weißer Kolonialisten lebten in 
Afrika nicht nur Schwarze, sondern es waren 
dort … fünf der sechs wichtigsten Formen-
gruppen der menschlichen Spezies vertreten, 
von denen drei ausschließlich in Afrika ansäs-
sig waren … Die Schwarzen lebten früher nur 
in Afrika, und die Verbreitung von Pygmäen 

2   Steiner, 23.4.1919, GA 192, S. 39 f.
3   Steiner, 14.8.1908, GA 105, S. 183 f.
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und Khoisan [Buschmänner und Hottentotten] 
ist noch heute auf Afrika beschränkt, während 
Weiße und Asiaten auf anderen Kontinenten 
weitaus zahlreicher sind als in Afrika. Diese 
fünf Gruppen verkörpern sämtliche Haupt-
rassen der Menschheit mit Ausnahme der au-
stralischen Aborigines und ihrer Verwandten . 
… Wie wir sehen werden, sind die genannten 
Hauptgruppen für das Verständnis der Ge-
schichte … von so großem Nutzen, dass ich 
nicht darauf verzichten möchte, sie zu verwen-
den.«4

Sofern in der Anthroposophie von Rassen ge-
handelt wird, geht dies von einer Gesamtan-
schauung aus: Die Rassen bildeten sich in 
einer frühen Stufe der Menschheit, der At-
lantis. Sie haben das Entwicklungsziel, sich 
in unserer geschichtlichen Zeit aufzulösen. 
»In der Anthroposophie kommt alles auf den 
Zusammenhang an und nichts auf den einzel-
nen Inhalt« – so ist die Meinung der Autoren 
dieser Studie. Dementsprechend können nicht 
einzelne Stellen bei Steiner aus einem größe-
ren Gedankenzusammenhang isoliert werden 
und zu einer Betrachtung benutzt werden, die 
sie dann nicht tragen. 
Der Gedankengang bewegt sich so weiter, dass 
er einzelne Vorträge Steiners betrachtet, so die 
Rolle der Indianer. Eine weitere, nicht mit den 
anderen Stellen vergleichbare Sonderform von 
Aussagen Steiners bilden etwa die »Arbeiter-
vorträge«, es sind 114 mitstenographierte Vor-
träge für Arbeiter des Goetheanumbaues. Dies 
sind ganz spezifische Vorträge, die in ihrem 
Duktus ganz unverwechselbar sind. In einem 
Vortrag unmittelbar nach der Ruhrbesetzung 
durch die Franzosen spricht Steiner auch über 
Rassen, wobei sich fünf der zwölf anstößigen 
und verwerflichen Zitate finden, die von einer 
holländischen Kommission benannt worden 
sind. Diese Verurteilung bestreiten die Auto-
ren ganz entschieden. Denn hier weist Steiner 
darauf hin, dass es nichteuropäische Rassen 

sind, die auf einer Stufe stehen, die über der-
jenigen der europäischen liegt. Der in Europa 
bestehende Materialismus führt zu Europas 
Untergang, wenn die Europäer sich nicht auf-
raffen, eine neue Form der Spiritualität auszu-
bilden. Kennzeichnend sind die Sätze: »In Eu-
ropa herüben kann man das, was wir Anthro-
posophie nennen, entwickeln. Das muss man 
aus dem Geist heraus entwickeln. Das geht gar 
nicht mehr aus den Rasseneigentümlichkeiten 
heraus.«5 Nur wenn der Vortrag selektiv – und 
nicht als Zusammenhang – genommen wird, 
kann es Missverständnisse geben. Es ist so, 
dass wir »in Steiner einen Gegner jeglicher 
Form des Rassismus zu sehen haben«, sagen 
die Autoren.
In ähnlicher Weise verhält es sich auch mit 
vier oder fünf weiteren inkriminierten Zitaten. 
Sie erweisen sich allesamt als nicht stichhaltig 
für das, wofür die Gegner sie ausführen. Bei 
genauer Lektüre zeigt sich gerade das Gegen-
teil: Steiner kann nicht als Rassist bezeichnet 
werden.
Es ist ein Vorzug dieser Arbeit, eine bislang 
kaum beachtete Seite in Steiners reichem 
Werk, die bisher von Gegnern negativ genutzt 
wurde, um Steiners Ansatz zu desavouiren, 
vor dem Zeitverständnis sachgerecht ausge-
wiesen zu haben.            Stefan Leber

Janusz Korczak
Kees Waaldijk: Janusz Korczak – Vom klein 
sein und groß werden. 190 S., brosch.  12,–. 
Beltz Taschenbuch Verlag, Weinheim und Ba-
sel 2002

Der 1878 in Warschau geborene Arzt und Pä-
dagoge ist durch seine Opfertat berühmt ge-
worden, als er 1942 mit seinen Waisenkindern 
das Schicksal in Treblinka teilte, dem Vernich-
tungslager in Polen.
In diesem Bericht geht es um ein Verständnis 
der eigenwilligen und oft widersprüchlichen 
Theorien des Janusz, der ursprünglich Hen-
ryk Goldszmit hieß und als polnischer Jude 
das schwere Schicksal des Landes in den 

4  Diamond, Arm und Reich. Die Schicksale mensch-
licher Gemeinschaften, Frankfurt/M. 32001

5  Steiner, 3.3.1923, GA 349, S. 65
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schlimmsten Kriegsjahren erlebte; der Israel 
besucht hatte und doch im Ghetto ausharrte, 
wo das »Haus der Waisen« stand, das dank sei-
ner Genialität eine demokratische Arbeitswei-
se pflegte, wo er und die Mitarbeiter sich dem 
Gericht der Kinder fügten, um wahre Ordnung 
aufrechtzuerhalten. Zwischen der Tradition 
starrer Reglementierung in typischen Heimen 
seiner Zeit und der aufkommenden antiauto-
ritären Art der Erziehung steuerte Korczak 
einen Kurs, der auf dem Verständnis der 
Einmaligkeit jedes Kindes beruhte; wo sich 
Achtung und Liebe die Waage hielten. Er ließ 
kein System zurück, und es wäre unmöglich, 
heute seine Methode zu kopieren, und doch 
macht Kees Waaldijk klar, dass wir unendlich 
viel von diesem Denker und Praktiker lernen 
können, vor allem für eine Schulung unserer 
Beobachtungsfähigkeit im Hinblick auf Kin-
der. Die »Arbeit des Wachsens« muss jedes 
Kind alleine vollbringen, darin dürfen wir es 
nicht stören, doch sind klare Regeln deshalb 
notwendig, weil sonst die Kleinen und Schwa-
chen leiden würden.
»Erwachsene haben allen Grund, in Bezug 
auf diese kaputte Welt dem Kind gegenüber 
bescheiden zu sein … Kinder bedeuten neue 
Chancen – nicht um die bestehende Welt auf-
recht zu halten, sondern um sie fortzuentwi-
ckeln«. Er wollte in den Waisen die Sehnsucht 
nach einer besseren Welt wecken.
Es war Korczak wesentlich, Kinder weder 
sentimental zu vergöttern, noch sie zu ver-
dammen. Er sagt: »Unter den Kindern gibt es 
ebenso viele schlechte Menschen, wie unter 
den Erwachsenen«, und er fordert von Mitar-
beitern Nüchternheit und Realismus. Er kann-
te die Armenviertel Warschaus und sprach von 
Kindern als einer besitzlosen, unterdrückten 
Klasse, stand aber dem Kommunismus fern 
und kritisierte die Kapitalisten, die noch keine 
»menschliche Gesellschaft« geschaffen hat-
ten.
Interessant ist die Forderung an Mitarbeiter: 
»Sei du selbst, suche deinen eigenen Weg. 
Lerne dich selbst kennen, ehe du Kinder zu 
erkennen trachtest. Mache dir klar, wo deine 

Fähigkeiten liegen, ehe du anfängst, den Kin-
dern den Bereich ihrer Rechte und Pflichten 
abzustecken.«
Trotz starker Betonung der Individualität för-
dert er Gemeinschaftsbildung durch Feste, 
z.B. den Tag des ersten Schnees, Sommerla-
ger und mit viel Erzählen, Spielen und Singen. 
Er schreibt: »Der Juli war ein wunderbarer 
Monat – zwanzig neue Kinder zu entdecken 
wie zwanzig neue Bücher, die in einer kaum 
bekannten Sprache geschrieben sind, Bücher, 
die etwas beschädigt sind, denen einige Blätter 
fehlen, ein Rätsel.« – Es ist ein meisterhaft ge-
schriebenes Werk.           Sibylle Alexander

Ausgewählte Kinder- 
und Jugendbücher
… findet man auf knapp 160 Seiten, thema-
tisch und nach Lesealter geordnet, kurz und 
eindrücklich vorgestellt: Vom »Tierbilder-
buch« bis »Das MIPS-Konzept« reicht das 
Spektrum der Literatur, die der Buchhändler 
Herbert Engel und seine Mitarbeiter in Kurz-
texten präsentieren. Schnell kann man sich 
in den einzelnen Rubriken orientieren, wird 
jeweils durch einen Einführungstext mit den  
Besonderheiten des betreffenden Lesealters 
vertraut gemacht und zum Lesen (und Kau-
fen) animiert. Der Wermutstropfen: Die aktu-
elle Ausgabe ist 1999 erschienen! Man hofft 
auf eine neue! – Ein »Muss« für jeden, der 
Orientierung im kaum mehr zu überblicken-
den Büchermarkt sucht! Zu beziehen bei: 
Buchhandlung Engel & Co, Postfach 101241, 
70011 Stuttgart; Preis:  2,50. 
Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur 
werden auf 11 Seiten im Sonderheft »Lese-
licht« (erschienen im Frühjahr 2002) vorge-
stellt: Neue oder wieder aufgelegte Ausgaben 
der Märchen der Gebrüder Grimm findet man 
ebenso wie Pu der Bär, Der Wind in den Wei-
den, Alice im Wunderland usw. Bestellung: 
Simone Lambert im Info3 Verlag, Kirchgar-
tenstr. 1, 60439 Frankfurt; E-Mail: lambert @
info3.de; Preis  0,50        red.
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