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      Erziehung durch Kunst – 
Erziehung als Kunst 
Waldorfpädagogik und die Herausforderung der 
Gegenwart
Heinz Zimmermann

Jede einzelne Waldorfschule ist Teil einer großen, weltumspannenden Schulbewegung, 
die sich dadurch auszeichnet, dass jede Schule anders ist als alle anderen: Jede einzelne 
Schule wird durch die jeweilige Schulgemeinschaft bestimmt, durch den jeweiligen Ort, 
durch die Situation: ob diese Schule zum Beispiel in einem reichen Villenviertel liegt, wo 
Wächter mit Maschinenpistolen die Grundstücke bewachen wie in der großen Schule in 
Sao Paulo, oder in einem islamischen Land wie z.B. Sekem bei Kairo in Ägypten oder in 
einem Kibbuz wie in Israel.

Das ist eine unglaubliche Vielfalt, und man fragt sich: Was ist das Gemeinsame? Es 
ist der Waldorfschulgeist, den man durch alle diese Waldorfschulen als anwesend erle-

*   Auszüge aus einem Vortrag am 11. Oktober 
2001 in der Rudolf Steiner Schule Nürtingen 
zum Auftakt der 25-Jahr-Feierlichkeiten

ben kann. Dabei möchte ich einmal aus-
klammern, was man auch als gemeinsam 
ansehen könnte, z.B. die schönen Farben, 
die Stockmar-Kreiden, den chronischen 
Geldmangel usw. Das Gemeinsame ist die 
Überzeugung, die in den Unterrichtenden 
lebt, dass man in jedem Menschen etwas 
entdecken kann, was unverwechselbar ist, 
was nicht kollektiv ist, sondern individuell 
– was man entdecken muss, was es zu pfle-
gen und zu kultivieren gilt. Man rechnet da-
mit, dass dieses Verborgene in jedem Men-
schen als ein Tätigkeitsquell, der sich erst 
durch die leiblichen Bedingungen, durch 
die irdischen Bedingungen entfalten kann, 
vorhanden ist. Ein weltweites Kennzei-
chen ist der Individualismus, nicht Kollek-
tivismus, der Glaube an die unverletzliche 

Vertieft in ein »Farbgespräch«
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Menschenwürde. Die Achtung 
vor dem individuellen Wesens-
kern jedes einzelnen Menschen 
ist das, was für die Pädagogik 
die Verbindung zu der Anthro-
posophie darstellt. Anthropo-
sophie setzt voraus, dass es in  
jedem Menschen diesen Tätig-
keitsquell, diesen schöpferi-
schen Quell gibt.

Gegen den Strom

Ein weiteres Kennzeichen ist 
das, was die Wirksamkeit die-
ses individuellen Tätigkeits-
quells ausmacht: Es ist das Ge-
gen-den-Strom-Schwimmen. 
Denn die Anpassung an das 
Normale verhindert, dass das 
Individuelle hervorkommt. Das 
Individuelle ist also immer die 
Überwindung des Normalen.

Ein persönliches Beispiel: 
Ich komme häufig in die Lage 
zu fliegen. Im Flugzeug kann man dann auf den Monitoren ablesen: – 59° C ist es drau-
ßen, 980 Kilometer pro Stunde ist die Fluggeschwindigkeit und 3528 Kilometer die Ent-
fernung vom Ziel. Noch während das auf dem Monitor erscheint, gehen die Zahlen schon 
vorwärts oder auch rückwärts. Man kann das noch weiter steigern, indem man telefoniert. 
Der Apparat ist heute auch in der Economyclass am Sitz vorhanden und man kann sagen: 
Es geht mir sehr gut, ich bin jetzt gerade auf 9900 Metern Höhe, es hat – 59°, wir fliegen 
mit 980 Kilometer pro Stunde durch die Welt, wie geht's dir, … Man kommuniziert über 
Zeit und Orte hinweg, man beherrscht Raum und Zeit.

Ein zweiter Aspekt: Man sitzt, die Knie am Kinn, wie gefesselt. Die Gliedmaßen, die 
sich normalerweise bewegen sollten, können sich nicht bewegen. Man versucht, irgend-
ein Päckchen aufzumachen, das gelingt meistens nicht, weil es zu kompliziert verschlos-
sen ist, der Nachbar ist meistens dick, man hat ja sowieso keinen Platz, dann konsumiert 
man diese Erdnüsschen und blickt auf den Monitor, wo gerade ein Film gezeigt wird 
mit  Eddie Constantine oder wem auch immer, eine Verfolgungsjagd ist im Gange, Herz-
klopfen: Erwischt es ihn oder nicht? Die Vorstellungstätigkeit des Menschen ist durch 
den Film völlig gefesselt, man kann sich dem gar nicht entziehen. Das Herz, das Gefühl, 
das schlägt für diese Verfolgung, die Gliedmaßen dagegen, die Arme und Beine, eigent-
lich zur Bewegung veranlagt, sind gefesselt. Also hundertprozentige Fremdbestimmung. 

Das Spielen eines Musikinstrumentes fördert die Motivation
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Wir halten fest: Auf der einen Seite Herrschaft über Raum und Zeit und auf der anderen 
Seite hundertprozentige Fremdbestimmung. Man ist in seinem Denken, Fühlen und Wol-
len gelähmt bzw. fremdbestimmt. Beides gehört der modernen Zeit an. Auf der einen Seite 
bin ich reiner Konsument, und auf der anderen Seite habe ich unerhörte Möglichkeiten.

Ein zweites Bild, das alle kennen, ist mit dem ersten sehr verwandt: Menschen, die vor 
einem Bildschirm sitzen, und das Geräusch, wenn mit großer Geschwindigkeit diese fast 
keine Kraft erfordernden Tasten heruntergedrückt werden; sie sitzen in immer gleichem 
Abstand zum Bildschirm, bewegungsmäßig fast still. Man vergisst alles um sich, weil 
man völlig mit dem beschäftigt ist, was sich auf dem Bildschirm abspielt. Man befindet 
sich sozusagen ganz im Kopf, Gehirntätigkeit in Reaktion auf das, was auf dem Bild-
schirm erscheint, bei gleichzeitiger absoluter Bewegungslosigkeit. Das Bild ist Kopf 
ohne Bewegung. Das ist das Schicksal einer Mehrheit von arbeitenden Menschen heute. 
Man kann natürlich den Bildschirm am Arbeitsplatz vertauschen mit dem Bildschirm zu 
Hause, aber das ändert nicht viel an der Situation. Die Menschen bemerken diese Ein-
seitigkeit. Man kann sich entschließen, dem etwas entgegenzustellen. Dadurch rückt ein 
weiteres typisches Bild der modernen Zeit in den Blick: In den Wäldern und Stadtparks 
sieht man sie in speziellen Anzügen, Menschen, die sich nun wirklich bewegen, die sich 
aber so bewegen, dass man nicht veranlasst ist, sie zum Beispiel in ein Gespräch zu ver-
wickeln. Sie haben etwas ganz Wichtiges zu tun. Aber sie haben etwas zu tun, was nicht 
unbedingt damit zusammenhängt, dass sie während dieser Tätigkeit auch noch große Ge-
danken denken müssen. Sie können sich sogar vollkommen aus der Wahrnehmungswelt 
ausklinken, indem sie auch noch einen Kopfhörer übergestülpt haben. Das heißt, man 
braucht den Kopf nicht. Bildhaft gesprochen: Bewegung ohne Kopf; der Kopf ist nicht 
nötig für die Bewegung, ebenso wenig wie Bewegung nötig ist, um vor dem Computer 
oder Fernseher zu sitzen.

Kopf ohne Bewegung – Bewegung ohne Kopf
 

Diese Bilder zeigen: Kopf ohne Bewegung und Bewegung ohne Kopf – es fehlt die Mitte. 
Der Bereich also, der mit dem zusammenhängt, wodurch wir uns mit anderen Menschen 
verbinden, also der Herzbereich: Er ist derjenige, der das Oben (Kopf) mit dem Unten 
(Bewegung) verbindet, der aus dem Denken ins Handeln führt, was zu einem sinnvollen 
Handeln und zu einem geistvollen Denken führen kann, wo Kopf und Bewegung, Den-
ken und Handeln, in ein gesundes Wechselspiel kommen. Wir haben heute die deutliche 
Tendenz, diese Mitte auszulöschen, und deswegen auch die Tendenz, zu denken ohne Ver-
bindlichkeit und Verantwortung, oder zu handeln, ohne zu denken: Gewalt, Zerstörung, 
Brutalität – wild gewordener Wille; und raffiniertes Denken im Ausdenken noch besserer 
Zerstörungswaffen zum Beispiel; unverbindliches Denken und unkontrollierter Wille. Es 
driftet das auseinander, was eigentlich in die Kompetenz des Menschen hineingehört. 

Ich möchte den Computer in keiner Weise verteufeln oder abschaffen. Wir müssen mit 
ihm rechnen, denn in unserer ganzen Zivilisation sind wir völlig von ihm abhängig. Das 
aber hat ganz bestimmte Konsequenzen: Wir sind aufgefordert, uns Gedanken darüber zu 
machen, wie die Einseitigkeit, die durch den Computer in die Menschheit gekommen ist, 
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ausgeglichen werden kann. Was schaffen wir als Gegengewicht? Es werden unglaublich 
viele Gedanken daran verschwendet, wie und in welcher Klassenstufe man den Computer 
einführen sollte, man muss ja schließlich im Leben stehen usw. Worauf man aber ganz 
wenig Gedanken anwendet, ist: Welche Einseitigkeiten kommen durch den Gebrauch des 
Computers zustande, und wie kann ich in der Pädagogik dafür sorgen, dass der Mensch 
fähig wird, diese Einseitigkeiten selber auszugleichen. Da, meine ich, bietet die Kunst 
eine ganz wesentliche Möglichkeit.

Wir haben auf der einen Seite eine unendliche Informationsmöglichkeit durch den 
Computer. Jeder hat Zugriff auf eine nicht zu bewältigende Summe von Wissen. Es geht 
aber überhaupt nicht mehr um Informationen oder um Wissen, sondern darum, was ich 
mit diesen Informationen mache und welche ich auswähle. Die Entscheidung der Aus-
wahl, die Beurteilung. Was bedeutet das wiederum für den Auftrag der Erziehung? Was 
heißt das: Erziehung zur Urteilsfähigkeit, auszuwählen, was nehme ich auf, was nicht? 
Dass viele diese Möglichkeit nicht haben, zeigt, dass sie nächtelang im Internet surfen 
und dabei süchtig werden, weil sie sich nicht entschließen können, Schluss zu machen.

Die andere Seite ist, dass der Computer die Möglichkeit von unendlich viel Bildmaterial 
enthält, also nicht nur sprachliche Informationen, sondern auch Informationen durch das 
Bild. Das wiederum hat zur Folge, dass sich Virtualität und Realität vermischen. Was ist 
wirklich, was ist künstlich? Was ist Bild, was ist Wahrnehmung? Es gibt Untersuchungen 
an Kindern und Kleinkindern, die viel Video und Fernsehen gesehen haben, die tatsächlich 
den Unterschied zwischen einem wirklichen Mord und einem dargestellten Mord nicht 

Plastizieren – eine Wahrnehmungsübung
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nachvollziehen können. Die Frage des Wirklichkeitsbezugs haben wir in einer erschüttern-
den Weise am 11. September erleben können: eine prachtvolle Videoschau. Diese Bilder 
waren nicht dazu angetan, sich ein wirklichkeitsgemäßes Urteil zu bilden. Wirklichkeit 
und Schein verschieben sich. Dem liegt ein  Verlust der primären Sinnestätigkeit zu Grun-
de. – Was können wir dagegen tun? Hier kommen wir auf das Gebiet der Kunst. Worum 
geht es in der Kunst? Doch um Umgestaltung von sinnlicher Welt: Werkstoff, Formen, ich 
muss mich ganz identifizieren können mit der konkreten Sinneswahrnehmung, um mich 
dann gestalterisch in diesem Medium ausdrücken zu können. 

Die Gehirnforschung hat nachgewiesen, dass das Gehirn in den allerersten Lebensmo-
naten und -jahren erst endgültig gebildet wird, d.h. die Teile, die für die Wahrnehmungs-
fähigkeit verantwortlich sind, werden erst durch die Wahrnehmungen selbst fertig gebil-
det, so dass der gesunden Sinnesbildung eine unendliche Bedeutung zukommt. Wenn an 
die Stelle der primären Sinneserfahrungen eine virtuelle Welt, eine sekundäre und tertiäre 
Sinneswahrnehmung tritt, dann hat man schon in der Leibesgrundlage ein Instrument 
verpfuscht.

Unendliche Kommunikation

Neben der Computertechnik begegnen uns die unendlichen Kommunikationsmöglichkei-
ten einerseits, andererseits der zunehmende Zerfall sozialer Gemeinschaften. Überspitzt 
formuliert: Wir können mit dem Mond kommunizieren, aber reden an unserem Nachbarn 
vorbei. Das heißt, wir haben ein Defizit an Gesprächskultur. Es wird immer weniger 
gesprochen. Auch das haben Untersuchungen nachgewiesen. Der Wortschatz wird des-
wegen nicht gebildet, weil viele Kinder viele Wörter gar nicht mehr zu hören bekommen. 
Das Gespräch wird immer öfter durch das technische Medium ersetzt. Die Kultur des 
Erzählens zum Beispiel, das Gespräch in der Familie findet nicht mehr statt, wenn es 
nicht wirklich gewollt wird. Man muss sich dazu bewusst und willentlich entschließen. 
So ist es die Forderung, die Herausforderung an die Erziehung: Erziehung zur sozialen 
Kompetenz, Erziehung zur Gesprächsfähigkeit, Erziehung zur echten Wahrnehmung des 
andern, denn allen sozialen Problemen liegen Wahrnehmungsdefizite zu Grunde. Wenn  
ich den andern nicht wahrnehme, kann ich mich ja auch nicht sozial verhalten. Wenn 
ich nur ein Bild von dem andern habe, nicht eine Wirklichkeit, wie soll ich damit sozial 
verträglich umgehen?

Gesellschaftliche Konsequenzen

Eine der größten Zementfabriken in der Schweiz hat zwei oder drei Arbeiter in der Fer-
tigung (sie ist von Computern gesteuert), sehr viel mehr aber in der Verwaltung. Das 
zeigt: Menschliche Arbeit als körperliche Arbeit wird fast nicht mehr gebraucht. Dadurch 
verändern sich die Arbeitsbedingungen vollständig. Das heißt, eine Schule muss sich 
überlegen: An welche Arbeitsplätze kommen später unsere Schüler, und mit was haben 
sie zu rechnen? Es kommt dazu, dass – deswegen heißt es ja 20 : 80-Prozent-Gesellschaft 
– bald nur noch ein Fünftel der arbeitsfähigen Menschen nötig ist, um den Bedarf der 100 
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Prozent zu befriedigen. Die Folge: Man »streicht« viele tausend Arbeitsstellen. Steigt 
dann der Aktienindex, ist die Firma wieder »gesund«.

Was machen diese vier Fünftel mit der freien Zeit? Wie erfüllen sie diese Zeit? Haben 
sie eine Motivation? Haben sie Ziele? Es stellt sich die Frage nach der Selbstmotivation! 
Dagegen haben wir ein Heer von Konsumenten, und es werden vorwiegend Tätigkeiten 
ausgeübt, die sinnlos und zerstörerisch sind.  Was macht man in der Freizeit? Wie kann 
man dann die Zeit totschlagen? Hat man etwas Vernünftiges als Fragestellung? – Es geht 
darum, sich geistig anzuregen, zu lernen, mit sich etwas anfangen zu können. Menschen, 
die nichts mit sich anfangen können, sind auch nicht fruchtbar in der Arbeit. Wenn sich 
die Menschen über das Wochenende nur betrinken, dann sind sie am Montag eben nicht  
zu vernünftiger Arbeit fähig.

Eine der grundlegenden Forderungen Steiners liegt darin, dass die ganze Erziehung 
darauf angelegt sein muss, in eine sinnvolle Bewegung, in eine sinnvolle leibliche Arbeit 
zu kommen. Gemeint ist Bewegung mit einem geführten Ausdruck und eine Arbeit, die 
von Ideen getragen wird. Ideen, die man auch erleben kann, die entwickelt werden, die 
durchfühlt werden können, für die man vielleicht sogar durchs Feuer gehen würde. 

Man kann sagen: Von den Gliedmaßen zur Mitte – sinnvolle Tätigkeit der Leibesglie-
der; vom Kopf zur Mitte – durchblutete, interessiert-motivierte Lerntätigkeit.

Ein Mittel der Erziehung zu diesen Fähigkeiten ist nun ganz besonders die Erziehung 
durch die Kunst. 

Eigentätigkeit und Identifikation

Ich greife nur einige wenige Beispiele heraus und versuche, diese Beispiele dann in den 
aktuellen Kontext zu stellen. Wenn Sie einen Vergleich machen zwischen einem Com-
puter und einem Menschen, dann fällt der Vergleich einerseits positiv und andererseits 
negativ aus. Einerseits positiv, weil der Computer in vielem schneller und perfekter 
ist als der Mensch; er rechnet schneller, er zeigt die Informationen schneller auf dem 
Bildschirm an, macht weniger Fehler. Umgekehrt: Der Mensch hat dafür eine Fähigkeit, 
die der Computer nicht hat, nämlich einen eigenständigen Willen. Das ist der Wille, das 
Unvollkommene vollkommener zu machen, der Trieb des Verwandelns, der Trieb der 
Entwicklung – wenn der entsprechende Widerstand da ist, der überwunden werden muss. 
Ein Kleinkind sagt es mit jeder Geste, mit jedem Schreien, mit allem, was es tut: Ich will 
nicht so bleiben, wie ich jetzt bin. Was für eine Energie z.B. von einem einjährigen Kind 
aufgewendet wird, um endlich die Gleichgewichtslage herzustellen und aufrecht gehen 
zu lernen – das ist eine beneidenswerte Willensqualität. Wir als Erwachsene wären froh, 
wären wir so durchhaltekräftig, um uns auch nach hundertmal Umfallen wieder aufzu-
richten. Wie kann man diesen Antrieb aktivieren? Nicht dadurch, dass ich ihm etwas Per-
fektes gebe, sondern gerade etwas Nichtperfektes, etwas Unvollkommenes, Unvollstän-
diges. Deswegen nicht die Puppe, die Tränen weinen und in die Windeln machen kann, 
sondern ein Stoffgebilde, das möglichst einfach ist, an dem aber das Kind seine Phantasie 
entfalten kann. Wer einmal Kinder beim Spielen beobachtet hat, der ist verzaubert durch 
diese Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, was sinnlich gar nicht da ist. Da geht man durch 
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ein Zimmer, und plötzlich schreit das Kind zetermordio. Warum? Weil man die Türe nicht 
aufgemacht hat, die grad da ist, und man sieht auch keine Tür – aber sie lebt eben so stark 
in der Vorstellungskraft des spielenden Kindes. Das ist Eigentätigkeit, diese Fähigkeit des 
Verwandelns. Man regt das Kind gerade dadurch an, dass man ihm nicht das zu konsu-
mierende Perfekte gibt, sondern dass man eine Anregung zur Eigentätigkeit bietet. Das 
ist eben das Grundprinzip des künstlerischen Unterrichtes: Anregung zur Eigentätigkeit 
und zur Identifikation. 

Wenn wir beobachten, wie sechs-, siebenjährige Kinder malen, wie sie mit den Farben 
umgehen, dann erlebt man, wie sie sich völlig vergessen, wie sie sich vollständig mit den 
Farben identifizieren. Wenn das Bild fertig und getrocknet ist, nimmt das Kind dieses Bild 
mit nach Hause und zeigt es seinen Eltern: Das habe ich gemacht! – Wir lächeln über 
diesen Stolz, aber dieser ist nichts anderes als die Verstärkung der Selbstmotivation. Das 
bedeutet die Verstärkung der Mitte und veranlagt die Möglichkeit, dass man dann später 
auch mit dem Computer sinnvoll umgehen kann und trotzdem noch motiviert ist, etwas 
anderes zu tun. Es darf nicht unterschätzt werden, wie die ästhetische Erziehung unmit-
telbar mit dem Sozialverhalten und mit dem Verhältnis zur Umwelt zusammenhängt.

Oder wenn man einem Sechstklässler die Aufgabe gibt, jeden Tag einen bestimmten 
Busch oder Baum zu beobachten und ein kleines Sätzchen darüber zu schreiben, wie 
sich im Jahreslauf die Farben und Formen verändern – dann ist das nichts anderes als 
Wahrnehmungserziehung. Man stelle sich vor, dass dieser Baum abgeholzt wird – was 
das dann für das Kind bedeutet, wenn es so intensiv mit diesem Baum verbunden ist! Das 
ist praktische Umweltschutzerziehung, weil man selber eine Beziehung zu dem hat, was 
man gern erhalten und pflegen möchte.

Schließlich ein weiteres Bild. Monatsfeier, Viertklassorchester, kleines Orchester: Flö-
ten, erste Geigen und ein Junge mit einer Triangel. Alle spielen außer dem Jungen – doch 
jetzt kommt: tam, tam, tam –, dann kommt wieder lange nichts von ihm  … – doch dann 
wieder: tam, tam, tam. – Wir können das vielleicht belächeln, aber was ist passiert? Dass 
ein junger Mensch gelernt hat, etwas zur rechten Zeit zu machen, und das in Koordination 
mit vielen anderen als ein Teil des Ganzen. Handelt man in dieser Situation als Einzel-
gänger, dann fällt man heraus. Das ist Übung für Sozialkompetenz. Das Üben an sich 
bedeutet schon einen Verzicht auf Genuss. Man verlangsamt also den Genuss, indem man 
ihn vorbereitet. Denn in der Vorbereitung ist noch lange genug Zeit bis zur Aufführung. 
Und dann kommt der Moment, in dem das Erübte dargeboten wird und in Erfüllung geht. 
Dieses übende Element gehört besonders der Kunst an. Das ist nicht leicht, besonders 
in der Pubertät. Erhöhung des Genusses durch Zurückhalten, durch Verzicht. Man kann 
das als ein Erziehungsprinzip und auch als ein künstlerisches Prinzip, das jeder Künstler 
kennt, verallgemeinern.

Es gibt eine Schweizer Untersuchung aus den neunziger Jahren, in der man den Ver-
such gemacht hat, in rund 40 Klassen, von der dritten bis zur sechsten, 25 Prozent des 
Unterrichtes in den Lernfächern zu streichen und anstelle dessen Musikunterricht zu 
setzen. Es ging darum, folgende These zu überprüfen: Intensive Beschäftigung mit Musik 
fördert die Konzentrationsfähigkeit, das Gedächtnis und die sprachliche und allgemeine 
Ausdrucksfähigkeit und schulische Motivation. Deswegen erwartete man in allen Schul-
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fächern, auch in denen mit reduziertem Pensum, normale oder sogar bessere Leistungen. 
Das Ergebnis war, dass in den Versuchsklassen, trotz Reduzierung der Unterrichtsstunden 
in den Hauptfächern, nicht weniger gelernt wurde, dass sich aber die Ausdrucksfähigkeit, 
das Sozialklima und die Schulmotivation deutlich verbesserten. Nun ist das Ergebnis 
selbst gar nicht erstaunlich – erstaunlich ist aber, dass man daraus keine Konsequenzen 
gezogen hat. Musikunterricht fördert also nicht nur das musikalische Vermögen, sondern 
auch die Sozialkompetenz, die Motivation und das Gedächtnis. Weil eben das künstle-
rische Tun mit der menschlichen Mitte zusammenhängt, hat es Auswirkungen auf den 
gesamten Bewegungsorganismus und auf die intellektuellen Fähigkeiten. 

Oder nehmen Sie das Theaterspielen, die Klassenspiele in der 8. Klasse. Da zeigt der 
Probenverlauf auch, wie man durch das Künstlerische unmittelbar an die Selbsterziehung 
herankommt. Wenn ich sie von außen fordere und die Schüler mit Moralsprüchen ermah-
ne, dann werde ich nur das Gegenteil erreichen: ewige Diskussionen oder eben einfach 
Verweigerung. Durch das künstlerische Tun aber kann etwas aus den objektiven Gestal-
tungsmitteln der Kunst zu Selbsterziehungsschritten angeregt werden.

Wahrnehmen durch Sprache

Die Sozialkompetenz des heutigen Menschen hängt davon ab, ob das, was einer sagt, 
überhaupt verstanden wird. Das meine ich ganz wörtlich. Da gibt es nämlich eine Schicht, 
wo man den anderen sehr wohl versteht, obwohl dieser etwas ganz anderes meint, als 
er sagt. Dieses Phänomen trifft man heutzutage sehr häufig an. –  Wie kann man durch 
das, was einer sagt, durchhören, was er eigentlich meint? Hier gibt es ein ganz einfaches 
Mittel. Achten Sie einmal auf den Tonfall – der zu dem, was gesagt wird, in völligem 
Widerspruch stehen kann mit vielen Nuancen dazwischen. Ein Nein kann Ja heißen und 
ein Ja kann auch Nein heißen. 

Da gibt es dieses berühmte Beispiel, das Friedemann Schulz von Thun in seinem Buch 
(Miteinander reden, Bd. 1: Störungen und Klärungen, Hamburg 1999, S. 62) beschreibt: 
Der Ehemann kommt nach Hause, findet eine Suppe vor und fragt: »Was ist das Grüne 
da?« Darauf die Frau: »Mein Gott, wenn es dir hier nicht schmeckt, kannst du ja woan-
ders essen gehen!« – Man kann sich die Frage stellen, was eigentlich die beiden Aussagen 
logisch miteinander zu tun haben. Es ist deutlich, dass das, was als Botschaft verstanden 
wird, etwas ganz anderes ist. Natürlich wird der Mann sagen: »Ja, liebe Frau, ich habe 
dich doch nur etwas gefragt …« – Aber die Frau hört sofort, was eigentlich gesagt wurde. 
Und darauf reagiert sie. – Diese Vorgänge können aber noch viel subtiler ablaufen. Ein 
bestimmter Ton, in dem man etwas sagt, kann einen veranlassen zu fragen: »Geht es dir 
nicht gut?« Und plötzlich verwandelt sich die Situation völlig und der Gesprächspartner 
schüttet einem das Herz aus. Das konnte nur deshalb geschehen, weil er sich wahrgenom-
men fühlte in seiner Befindlichkeit. Diese wahrzunehmen bedarf der Schulung, indem 
man ein Sensorium für mündliche Sprache entwickelt: in der Rezitation, im Ausdruck 
der Laute, wie man etwas sagt; die Qualität des Hörbaren, der sinnlichen Erscheinung, 
auch der Augen natürlich, der Gestalt usw. An diesen Beispielen sieht man wiederum, 
wie künstlerische Erziehung unmittelbar mit der Entwicklung von Sozialkompetenz zu-
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sammenhängt.

Achtung vor der Eigentätigkeit
 
Ich habe viele Jahre lang in der Oberstufe Kunstgeschichte unterrichtet. Irgendwann 
kommt der Zeitpunkt, wo man Dias zeigt. Ich kann mich noch gut erinnern, sobald ich 
den Diaprojektor anstellte, die Verdunkelung eintrat, kam Pausenstimmung auf, Zurück-
lehnen, Konsumentenhaltung. Sie kennen das: Wenn man eine lange Folge von Dias 
angesehen hat und das Licht geht wieder an, wie man sich dann neu orientieren muss, als  
wachte man aus einer Art Trance auf. An einer solchen Beobachtung können Sie sehen, 
dass das elektronische Medium eine Wirkung hat, welche die Eigentätigkeit auslöscht. 
Man muss sich klar darüber sein, dass man nicht in dieser Weise eigentätig sein kann, 
wie in dem Fall, wenn jemand etwas erzählt und man selber die Vorstellungen, die damit 
verbunden sind, innerlich erzeugen muss, innere Bildtätigkeit also gefragt ist. Machen 
Sie einmal das Experiment, sich während eines Fernsehfilms umzudrehen und auf etwas 
ganz anderes zu konzentrieren. Man kann sehr schnell bemerken, dass das Medium eine 
gewisse Eigendynamik hat. Das ist einer der Gründe, warum eine gewisse Skepsis be-
rechtigt ist, wenn man einer kritiklosen Fortschrittsgläubigkeit – Computer schon vom 
Kindergarten an – begegnet.

Eigentätigkeit fördert die Begegnung zwischen Schüler und Stoff
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Kernprobleme der Gegenwart und die Aufgabe der Pädagogik

Das letzte Jahrhundert hat vor allen Dingen zwei Kernprobleme gebracht. Das eine ist 
das Problem des Atomkerns: tote Materie, die spaltbar ist und dabei unerhörte Energien 
freisetzen kann, die man nicht sicher beherrschen kann. Das zweite Problem: die Manipu-
lation des Zellkernes, indem man die Möglichkeit hat, im Lebendigen verändernd einzu-
greifen. Es gibt aber ein Kernproblem, das in der normalen Wissenschaft überhaupt nicht 
behandelt worden ist, und das ist die Frage nach dem menschlichen Wesenskern! Was ist 
der Mensch? Die Anthroposophie als eine Wissenschaft vom Geistigen als Grundlage der 
Waldorfpädagogik steht nicht im Widerspruch zur Kunst; im Gegenteil: sie fordert sie 
heraus, insofern der Lehrer lernen muss, die normale Denkstruktur des Entweder-Oders, 
die zum Computer führt, in sich zu überwinden und zu dem zu kommen, wie das eine aus 
dem anderen wird. Dass man ein Kind nur verstehen kann, wenn man in dem, was sich im 
Menschen noch nicht zeigt, das Entscheidende sucht und fördert, also das, was erst wer-
den will; nicht, was ich mir vorstelle, sondern das, was in dem Kind als Potenzial liegt.

Dieses Können bezeichnet Steiner als eine Kunst. Das ist nicht eine Wissenschaft, 
die man sich anlernen kann, sondern das ist eine Fähigkeit, Begegnungen zu gestalten, 
eine Fähigkeit, Beziehungen in einem Zeitverlauf so zu gestalten, dass man mit den 
verschiedenen erzieherischen und methodischen Mitteln künstlerisch so umgeht, dass 
eine fruchtbare Begegnung zwischen Schüler und Lehrer zustande kommt. Man hat den 
Stoff, man hat die Kinder, man hat die aktuelle Situation im Klassenzimmer. Man hat 
die Eltern, die Behörden, die Kollegen, alles das muss zusammenkommen und gestaltet 
werden. Fruchtbar können diese Beziehungen nur werden, wenn ich nicht mein Bild auf 
den anderen projiziere, sondern versuche, den anderen aus sich selbst verstehen zu lernen. 
Wenn ich  Begegnungen so zu gestalten versuche, heißt das immer auch Machtverzicht, 
sich selber zurückzunehmen, anzuregen, was Eigenkraft im andern ist, und es dadurch 
zur Offenbarung zu bringen. Das gestaltet sich auf jeder Altersstufe anders. Wenn man 
den anderen nur auf das fixiert, was das Typische oder das Negative ist, dann wird man 
nie Konflikte lösen können. Wenn man aber lernt, auf das zu achten, was als Entwicklung 
beim anderen möglich ist, dann achtet man nicht das Zeitbedingte, sondern das, was sich 
in der Menschenwürde des Einzelnen manifestiert. 

Der Blick auf das, was werden könnte, zeigt auf, was im einzelnen Fall zu tun ist. In 
diesem Sinne existiert Waldorfschule nicht von vorneherein, sondern sie existiert, wenn 
wir sie individualisieren und sie jeweils jetzt an diesem bestimmten Ort und in diesen 
Gegebenheiten Wirklichkeit wird.  
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