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Mit dem Holzhammer
Zu dem Beitrag: »›Sternkinder‹ … und hof-
fentlich bald ein Ende« von Frank Linde, in: 
»Erziehungskunst«, Heft 10/2002

Frank Linde mag durchaus verdienstvolle Ar-
beit für die Waldorfpädagogik geleistet haben 
– und meinetwegen auch noch leisten, was 
aber jetzt aus seiner Feder strömt, flößt mir 
geradezu Zukunftsangst ein für unsere Wal-
dorfschulbewegung. Ich habe gegenüber Küh-
lewinds Schlussfolgerungen aus seinen Beob-
achtungen einer neuen Kindergeneration sehr 
wohl erhebliche Vorbehalte und muss auch 
gestehen, dass ich sein Buch über die »Stern-
kinder« nicht gelesen habe, nur ein Interview 
und Diskussionen mit ihm im »Goetheanum« 
sowie in der »Erziehungskunst«. Aus dem Ge-
sprächsbeginn in Heft 4/2002 hätte durchaus 
produktiv Weiterführendes entstehen können. 
Linde meint nun aber wohl, mit dem »anthro-
posopischen Holzhammer« die Angelegenheit 
abschließen zu können, wie ja die Überschrift 
seines Aufsatzes »›Sternkinder‹ … und hof-
fentlich bald ein Ende« vermuten lässt, nicht 
bedenkend, dass das Gespräch über sich in-
karnierende besondere Kinder bei Waldorfleh-
rern »hoffentlich nie ein Ende« finden wird. 
Auch ist es unverständlich, wieso Kühlewinds 
»Sternkinder« (auch von mir keinesfalls als 
glücklich empfunden) so viel schlimmer sein 
sollten als die Lindeschen »Christus-Kinder« 
im Michaeli-Heft der »Mitteilungen aus der 
anthroposophischen Arbeit in Deutschland«, 
auf die er sich im Wesentlichen in der »Er-
ziehungskunst« bezieht. In beiden Aufsätzen 
erscheint ein Autor, der kaum eigene päd-
agogische Beobachtungen schildert, dafür 
aber umso mehr Rudolf Steiner und seinen 
Kontrahenten zitiert, oft genug recht mis-
sverständlich und aus dem Zusammenhang 

gerissen. Etwa so: »Steiner begründete die 
Waldorfpädagogik als Erziehungskunst für 
die 5. nachatlantische Kulturepoche – es kann 
überhaupt keine Rede davon sein, dass Stei-
ner heute ›eine neue Pä-dagogik … in die Welt 
stellen‹ würde, wie Kühlewind behauptet …«. 
Bei Kühlewind (»Erziehungskunst« 9/2002, 
S. 1003) sieht das so aus: »Steiners Tat war zu 
zeigen, aus welchen spirituell-menschenkund-
lichen Einsichten eine Pädagogik aufgebaut 
werden muss … Glaubt man wirklich, Steiner 
würde sich 80 Jahre lang nicht verändern und 
nichts Neues sagen? … Er würde m.E. heute 
die   geistige Menschenkunde der neuartigen 
Kinder erforschen und dementsprechend ›eine 
neue Pädagogik (auch Heilpädagogik) in die 
Welt stellen‹.« Eine enthusiastisch-individuel-
le Verarbeitung der pädagogischen Angaben 
Steiners, wie sie Kühlewind in sicher teilwei-
se durchaus kritikbedürftiger Weise versucht, 
wird jedenfalls sehr viel mehr dazu beitragen, 
die Waldorfpädagogik für die ganze 5. Kultu-
repoche tragfähig zu erhalten, als die oft nur 
allzu kleinlich-philologisch auf GA-Angaben 
ausgerichtete Art Lindes. Niemand vermutet 
wohl, dass der letzte zu den Waldorflehrern 
in Stuttgart am 3. September 1924 aus tiefer 
Sorge um die Zukunft der Waldorfschule ge-
sprochene Satz Rudolf Steiners: »Ich will Vor-
träge halten im September oder in der ersten 
Oktoberwoche, über die moralische Seite der 
Erziehung und des Unterrichts« (GA 300/3,       
S. 194) nicht zu erheblich Neuem geführt hät-
te, wie Steiner durchaus angedeutet hat!
Geradezu perfide finde ich Lindes Satz: »Wer 
dann als Nicht-Lehrer tätige Waldorflehrer 
kritisiert, wie Kühlewind es mehrfach öffent-
lich tut, ohne deren Grundlagen überhaupt 
zu kennen, spricht nicht ihnen, sondern sich 
selbst das Urteil.« Nur zum ersten Teilsatz: 
Wenn Linde wirklich noch niemals von Men-
schen, die als Nichtlehrer unsere Schulen 
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begleiten, wichtige Anregungen für seine Pä-
dagogik erhalten hat, obwohl sie nicht alle 
pädagogischen Vorträge Steiners kennen, so 
ist er zutiefst zu bedauern – entweder wegen 
seiner Arroganz oder weil er nie das Glück 
hatte, den vielfach vorhandenen Menschen zu 
begegnen, auf die es ankommt. 
Mit freundlichem Gruß        Thomas Schmidt

Anthroposophisches 
Nachplappern!
Frank Linde hat darin recht, dass Kühlewinds 
Ansatz eigenständig ist. Kann ein anderer 
Ansatz als ein Eigenständiger »auf dem Bo-
den der Anthroposophie« stehen? Was sonst? 
Ist Nachplappern und Zitieren vielleicht auf 
dem Boden der Anthroposophie? Die Frage, 
ob etwas »echte Anthroposophie« ist, halte 
ich für hoffnungslos albern. Die Frage dürf-
te nur lauten, ob etwas wahr ist oder nicht. 
Die übersinnlichen Forschungen Rudolf Stei-
ners haben sehr viele Wahrheiten zu Tage 
gebracht. Das kann aber nicht bedeuten, dass 
die übersinnliche Forschung anderen verbo-
ten ist, und auch nicht, dass Ergebnisse sol-
cher Forschung wortgleich klingen müssen 
wie die von Steiner. Außerdem sind solche 
Forschungsergebnisse sehr schwer zu ver-
mitteln und sehr leicht misszuverstehen. Für 
den spekulativen Verstand erscheinen sie oft 
widersprüchlich – oft bei einem einzigen Au-
tor, wie nicht selten bei Steiner selbst. Für ein 
vertieftes, meditatives Erkennen können ge-
rade solche Widersprüche dazu dienen, den 
Fluss der Meditation in Gang zu setzen und 
den Widerspruch aufzulösen. Wie man sich 
diese Art meditatives Erkennen aneignet, hat 
gerade Kühlewind ausführlich und für das 
heutige Bewusstsein verständlich in zahlrei-
chen Büchern beschrieben. 
Kühlewind ist sicher nicht leicht zu verste-
hen. Steiner noch weniger. Ich selber verstehe 
nur wenig von Steiners Werk; genau den Teil 

– vielleicht –, bei dem es mir gelungen ist, ihn 
meditativ nachzuvollziehen. Gerade aus diesen 
Erfahrungen weiß ich, wie wenig ich ihn ver-
stehe. Herr Linde sollte sich fragen, ob er ihn 
tatsächlich so gut versteht, wie er das zu glau-
ben scheint. Auch, warum er die »Widersprü-
che«, die er gefunden hat, zu einem solchen 
unwürdigen Angriff benutzt, und nicht dazu, 
seine eigenen Erkenntnisse zu erweitern? 
1. Linde zitiert Kühlewind: »Unmittelbar nach 
der Geburt beginnen die Kräfte aus der Leib-
lichkeit frei zu werden. Aus dem Kopf-System 
(…) werden denkende-vorstellende, aus dem 
Empfindungsleib (…) erkennende-fühlende, 
aus dem physischen Leib Willenskräfte frei« 
(S. 53).  Er setzt dann fort: »Der Sachverhalt, 
auf den sich diese Aussagen offenbar bezie-
hen, ist kaum wiederzuerkennen.« Man würde 
denken, jetzt erfahren wir die Erkenntnisse von 
Herrn Linde, die er bei der Erforschung dieses 
Sachverhalts selber gefunden hat. Statt dessen 
zitiert er einige Sätze aus Steiners Von Seelen-
rätseln über die Gliederung des menschlichen 
Organismus, und stellt – richtig – fest, dass 
die zwei Texte nicht gleich sind. Daraus folgt 
nicht im geringsten, dass Kühlewinds Text 
falsch wäre, nicht einmal, dass er im Wider-
spruch zu den angeführten Stellen von Steiner 
stehen würde. Auf dieser Weise kann man sehr 
wohl Kochrezepte vergleichen, nicht aber me-
ditative Texte. »... man kann solch ein Buch, 
wie z.B. meine Theosophie lesen ... wie wenn 
man ein Kochbuch liest. ... Es ist ganz einer-
lei als Seelenprozess, ob Sie Butter, Fett, Eier, 
Mehl auf irgendeinem Kochherde zusammen-
gemischt haben, oder ob Sie für die Men-
schenwesenheit physischen Leib, Ätherleib, 
Astralleib zusammengemischt vorstellen. ... 
Man kann aber auch die Theosophie so lesen, 
dass man weiß: ... Sie [die enthaltenen Begrif-
fe] gehören einer Welt an, in die man ebenso 
aus der gewöhnlichen physischen hinein er-
wachen muss, wie man aus der Traumwelt in 
die physische Welt erwacht« (Rudolf Steiner: 
Anthroposophische Gemeinschaftsbildung, 
Vortrag vom 3.3.1923; GA 257).
Warum Kühlewind eine eigene Terminologie 
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benutzt, hat sicher mehrfache Gründe. Einer 
ist gerade – glaube ich – dass er vermeiden 
möchte, dass anthroposophisch belesene Le-
serInnen beim Anblick von bekannten, aber 
nicht in der Tiefe verstandenen Begriffen ver-
ständnisvoll nicken – »das kennen wir schon« 
– und weiterlesen. Wie die moderne Kunst 
durch das Weglassen von leicht erkennbaren, 
vertrauten Formen uns zu neuen Gefühlen zu 
provozieren versucht, so könnte Kühlewinds 
ungewohnte Terminologie zum tieferen Ver-
stehen provozieren. Wenn Herr Linde daran 
Anstoß nimmt, finde ich das gut: Gerade das 
ist ein guter Ausgangspunkt, um zu versu-
chen, beide Texte wirklich zu verstehen. Ein 
ausführlicher Vergleich beider Terminologien 
ist in dieser Kürze sicher nicht möglich – wäre 
aber eine spannende Angelegenheit.
2. Linde zitiert Kühlewind etwas später: 
»Dass der Lehrer durch bloße Autorität des 
Lehrerseins etwas erreichen kann, ist heut-
zutage eine Illusion«. »Nur das wirkt, was er 
als Menschenwesen ist.« – schreibt Kühle-
wind im nächsten, nicht-zitierten Satz. Linde 
hält dagegen: »Autorität ... sei ein ›seelisches 
Naturgesetz‹ (Steiner, GA 306), das einem 
tiefen seelischen Entwicklungsbedürfnis des 
Kindes entspricht. Daher beruht es auf einem 
Missverständnis, ›Autorität‹ im Sinne der an-
throposophischen Pädagogik als eine Haltung 
des Erwachsenen zu verstehen.« Ich sehe den 
Widerspruch überhaupt nicht. Gerade diesem 
»seelischen Entwicklungsbedürfnis« muss der 
Erwachsene die richtige – vor allen Dingen 
ehrliche – innere Haltung entgegenhalten. 
Kühlewind fordert genau das. Er zeigt in sei-
nem Buch »Sternkinder« (und auch in ande-
ren Werken), wie weit die Aufmerksamkeit 
der Kinder in die seelischen Regungen der 
Erwachsenen hinaufreicht, und welche Ver-
antwortung daraus für die Erwachsenen folgt. 
»Und wir müssen uns vor allen Dingen der 
ersten pädagogischen Aufgabe bewusst wer-
den, dass wir erst selbst aus uns etwas machen 
müssen, dass eine gedankliche, dass eine in-
nere spirituelle Beziehung herrscht zwischen 
dem Lehrer und den Kindern, und dass wir in 

das Klassenzimmer eintreten in dem Bewusst-
sein: Diese spirituelle Beziehung ist da, nicht 
bloß die Worte ...« (Steiner, Allgemeine Men-
schenkunde, 1. Vortrag, GA 293). Kühlewind 
bemüht sich genau darum, uns zu helfen, wie 
wir »aus uns etwas machen« können, dass die 
»spirituelle Beziehung« zur lebendigen Wirk-
lichkeit wird und nicht bloßes Wort bleibt. 
Was steht »auf dem Boden der Anthroposo-
phie«, wenn nicht das?
3. Am Ende seines Aufsatzes schreibt Linde: 
»Wer die Unterschiede, die zwischen verschie-
denen Birkenblättern bestehen, mit der durch 
Individualität gegebene Unterschiedlichkeit 
der Menschen vergleicht, wie Kühlwind es 
tut, der kann zu einem Verständnis der ein-
zigartigen Individualität des Kindes nicht viel 
beitragen.« Kühlewind schreibt in Wirklich-
keit: »Schon gibt es nicht zwei ganz gleiche 
Birkenblätter, sie werden alle ›Birkenblatt‹ 
genannt, wie alle Menschen ›Mensch‹. Die 
Unterschiedlichkeit in der Birkenblattheit wie 
in der Menschheit bildet ein Kontinuum wie 
der Übergang von Helligkeit zu Dunkelheit ...« 
Da wird doch mit keinem Wort gesagt, dass 
menschliche Individuen in gleicher Weise un-
terschiedlich wären wie Birkenblätter. Kaum 
jemand hat die Bedeutung der menschlichen 
Individualität besser verstanden und auch mit-
geteilt, wie Kühlewind. Kann jemand ernsthaft 
annehmen, dass der Autor folgender Sätze (aus 
Kühlewind: Aufmerksamkeit und Hingabe 
– Die Wissenschaft des Ich) obige Unterschei-
dung nicht kennt?: »So wie die Ebene der Auf-
merksamkeit oder Bewusstheit in der Meditati-
on steigt, wird das Selbst immer mehr formfrei 
und dehnt sich aus in der Bedeutungswelt. Es 
werden immer mehr Erkenntnisse möglich, bis 
zur Rückkehr in die völlige Formfreiheit, wo 
die Bewusstheit mit der gesamten geistigen 
Bedeutungswelt identisch wird. Vergeistigung 
heißt, dass das menschliche Ich ohne Formen 
existieren kann.«
Die Erneuerung der Waldorfpädagogik hängt 
davon ab, ob sie durch »eigenständige«, in-
dividuelle, meditative Ansätze belebt wird, 
oder durch retrograde Gesten zu einem rei-
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nen Traditionsbewahrungsverein wird. Wenn 
diese Erneuerung – von Kühlweind gefordert 
und vorgelebt – einträte, dann würden wir den 
Raum in den anthroposophischen Zeitschrif-
ten nicht mit solcher Polemik vergeuden, 
sondern mit Berichten über neue, spannende 
und lebendige Entdeckungen aus der Geistes-
forschung füllen.        László Böször-
ményi

Sternkinder-Glaube
Leserbrief zu Georg Kühlewind »Keine Re-
zepte« in »Erziehungskunst«, Heft 9/2002

Kühlewind glaubt, dass »die Waldorfpädago-
gik nun etwa 80 Jahre nach ihrer Erscheinung 
unverändert weiter betrieben« wird. Das hie-
ße: Der Unterricht wird angeblich so wie vor 
80 Jahren gehalten. Man merkt, dass Kühle-
wind nicht aus der Schulpraxis spricht: Das 
Unterrichtsgeschehen ist nichts Statisches, es 
ist vielmehr im Werden, und zwar aus dem 
einfachen Grund, weil sich die Kinder und die 
Verhältnisse (im Laufe der Zeit) verändern. 
Ebenso ist jede Klasse anders, jedes Kind und 
… jede(r) Lehrer(in). 
Außerdem: Eine lebendige Atmosphäre (wo-
durch der Unterricht zum Erlebnis wird) kann 
nur gemeinsam mit den Kindern entstehen. 
Die Kinder verändern uns!
Mich wundert, dass der »Sternkinder«-Glaube 
einfach übernommen wird, obwohl vieles von 
dem, was darüber ausgesagt wird – ich habe 
es in der Schrift »›Indigo-/Sternkinder‹ – ein 
Phänomen?«1 aufgezeigt – unlogisch und in 
sich widersprüchlich bzw. auf leichtfertigen 
Behauptungen gegründet ist.
Im Übrigen wäre es schön, wenn Georg Küh-
lewind seine Aussage, dass (angeblich) Ru-
dolf Steiner die »Sternkinder vorausgesagt« 
haben soll, belegt.
Die Sehnsucht nach immer Neuem, die sich 

in den Kühlewindschen Spekulationen aus-
drückt, was wohl Steiner heutzutage sagen 
würde, kann darüber hinwegtäuschen, dass 
die Anthroposophie erstens überhaupt noch 
nicht verinnerlicht ist und zweitens über eine 
andere Qualität verfügt als z.B. eine techni-
sche Abhandlung, die oft in kürzester Zeit 
überholt ist. Auch ein Mysterienbuch wie die 
»Apokalypse« ist aktueller denn je und … zu-
kunftsweisend .           Herwig Duschek

(nach Kühlewind: »Augenschließer«)

Spiel und Schein
Leserzuschrift zu dem Interview »Die Macht 
der Computerspiele« in »Erziehungskunst«, 
Heft 9/2002, S. 989 ff.

»Computerspiele können dann eine Berei-
cherung darstellen, wenn man sie auf einen 
Teil des Tagesablaufs beschränkt« – so war zu 
lesen. Hätten Sie diesen Satz auch hingenom-
men, wenn er sich auf das Fernsehschauen 
bezogen hätte?
In den 60er Jahren gab es erregte Diskussionen 
zum Fernsehen. Es  ist schon bemerkenswert, 
wie ungehindert dagegen heute der Computer 
Einzug in die Kinderzimmer halten kann. Die 
Mehrheit der Eltern, aber auch der Pädagogen 
und politisch Verantwortlichen hält einen be-
aufsichtigten Konsum von Computer-Anwen-
dungen durch Kinder für unbedenklich oder 
gar sinnvoll. Andere Eltern haben wiederum 
immer ein »ungutes Gefühl«, wenn ihre Kin-
der vor dem Bildschirm sitzen. Wir sind ge-
fordert, einen soliden Standpunkt zu finden. 
Dazu möchte ich den Gesichtspunkt der Ver-
führung durch Trugbilder herausgreifen.
Im naturwissenschaftlichen Zeitalter schaut 
der Mensch dem großen Uhrmacher auf die 
Finger, um herauszubekommen, durch wel-
che Rädchen die Welt funktioniert. Er ent-
deckt Gesetzmäßigkeiten. Er erfindet den 
Computer: wohl die perfekteste Maschine 
des mechanistischen Weltbildes. Mit diesem 
Werkzeug kann sein Intellekt eigene Welten 
nach eigenen Wünschen konstruieren. Be-

1   zu beziehen über Susanne Dittmar, Kreuzberg-    
str. 18, 89198 Westerstetten, Tel. 07348/ 5432
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sonders bei den Spielen wird deutlich, dass 
der Computer reale oder gedachte Welten 
darstellt – aber auch eine simple Textverar-
beitung verwendet simulierte Buchstaben auf 
simuliertem Papier. Diese Welten sind rein 
technisch entstanden. Sie sind nicht beseelt 
oder von kosmischen Kräften durchdrungen 
– woher auch? Sie liegen unter der Natur, sind 
unternatürlich.
Die Welt der Computerspiele ist eindrucks-
voll und leicht zugänglich, aber höchst un-
vollkommen. Momentan können nur visu-
elle und akustische Aspekte einigermaßen 
überzeugend dargestellt werden. Der Spieler 
sieht ja eigentlich nur einen Bildschirm, der 
mit unterschiedlich gefärbten Punkten gefüllt 
ist, und hört Geräusche und Klänge, die durch 
eine elektromagnetisch bewegte Lautspre-
chermembran entstehen. 
Der Spieler sieht über alle diese Unzuläng-
lichkeiten hinweg. Er fügt selbst hinzu, was 
der Welt fehlt. Er taucht in eine virtuelle Welt 
ein und lässt sich aufsaugen. Je restloser dies 
gelingt, umso gesteigerter ist das Erleben. Er 
verspürt beim Spielen keinen realen Hunger 
oder Durst, bemerkt keine Müdigkeit und ver-
liert das Zeitgefühl. In die Computerwelt legt 
er dagegen Qualitäten hinein, die dort objek-
tiv nicht vorhanden sind: Wenn der Computer 
programmgesteuert bei einer bestimmten Va-
riablenkonstellation seine Bildschirmanzeige 
ändert, nimmt der Spieler dies als Bewegung 
einer Spielfigur auf. Er unterstellt unwillkür-
lich einen Handlungsimpuls – also Emotiona-
lität!
Den Jüngeren, die neugierig ihre Umwelt er-
kunden möchten, kommen die »pädagogisch 
wertvollen« Spiel- und Lernprogramme ent-
gegen (lernen = konditionieren). Vielleicht 
lädt eine CD zum virtuellen Besuch im Hoch-
gebirge ein, wo man vielerlei Abbildungen 
von Pflanzen und Tieren entdecken kann 
– z.B. den Steinadler sitzend und fliegend, auf 
Mausklick seinen Ruf über den Lautsprecher 
oder ein Video zu seinem Balzverhalten. Ganz 
anders wird das Kind das Hochgebirge im 
wirklichen Leben wahrnehmen. Die beson-

dere Stimmung, die Majestät der Landschaft 
und des Himmels, die Klarheit der Luft lassen 
die Naturkräfte spüren, die hier wirken. Für 
Erwachsene mögen Computerdarstellungen 
Brücken zu eigenen Erfahrungen schlagen 
– vergleichbar einem Urlaubsfoto. Für das 
Kind sind diese Simulationen begriffs- und 
vorstellungsbildend, wird Nachgemachtes als 
Ursprüngliches wahrgenommen, wird Schein 
zu Sein. Die Gefahr ist groß, dass bequeme 
Surrogate an die Stelle konkreter Lebens-
erfahrung treten. Sollten wir also jeglichen 
Kontakt zum Computer meiden? Nein, denn 
er ist längst Bestandteil unserer Alltagskultur. 
Seine Auswirkungen haben unser Handeln 
und Denken deutlich beeinflusst. Wer sich den 
Anforderungen unserer Zeit stellen will, muss 
sich auch mit Computerphänomenen ausein-
andersetzen.
Für den bewussten Umgang mit Computer-
spielen sind deshalb m.E. drei Rahmenbedin-
gungen besonders wichtig:
Differenzierungsvermögen: Bevor es den 
Computer nutzt, sollte das Kind fähig sein, 
eine kritische Distanz zur Außenwelt einzu-
nehmen, so dass es Wahrheit und Trugbild un-
terscheiden, Ursache und Wirkung erkennen 
und sich gegen äußere Verführungen wehren 
kann. Dies kann es etwa ab dem zwölften Le-
bensjahr leisten.
Keine Ersatzfunktion: Computerspiele sollten 
niemals echtes Erleben verdrängen. Der Com-
puter darf an reale Gegebenheiten erinnern, 
diese aber nicht ersetzen. Kinder sollen ihre 
Vorstellungen und Begriffe in der wirklichen 
Welt bilden, nicht durch Computerdarstellun-
gen.
Ausgleich: Tätigkeiten, die Phantasie, Kreati-
vität und Emotionen erfordern, künstlerisches 
Tun, aber auch das Ringen nach geistiger Er-
kenntnis bilden notwendige Gegengewichte.

Nikolaus Müller-Büchele


