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  Geschichten von gestern?
Liebe Leserinnen und Leser,

»Nibelungen, Parzival – warum solche alten Geschichten«, wird der Klassen- 

oder Deutschlehrer nicht selten gefragt, »die Klassiker mögen ja noch gehen, 

aber dieses Germanentum, dieses Heldengetue, das ist doch von gestern. 

Das ist doch sogar Futter für Leute, die die Waldorfschulen wegen ihrer vermeint-

lichen Rechtslastigkeit anzugreifen versuchen…«. Diesen nicht ungefährlichen 

Vorurteilen entgegenzuwirken war ein Anliegen von Michael Zech, ehemaliger 

Deutsch- und Geschichtslehrer an der Priener Waldorfschule. Er regte uns zu 

diesem Themenheft an, um zu zeigen, dass wir durchaus selbstkritisch, aber 

begründet diesen Stoff rezipieren und im Unterricht behandeln. Selbstkritisch 

insofern, weil besonders bei der Nibelungensage die germanischen Heldenepen 

und das entsprechende Vokabular durch den Heroenkult und die Blut- und Bo-

denpropaganda der Nationalsozialisten usurpiert wurden. Wer sich heute traut zu 

sagen, dass er stolz ist, ein Deutscher zu sein, der knüpft an dieses pervertierte 

Gedankengut an oder weckt zumindest die entsprechenden Assoziationen: Die 

jüngste deutsche Vergangenheit hat schwer gemacht, sich unbefangen auf seine 

nationale Identität zu berufen. 

Auch der »Parzival« wird nicht selten als eine altertümliche Rittergeschichte ab-

getan. Doch bei näherem Hinblicken zeigt sich, dass dieses »Entwicklungsepos« 

an Aktualität nichts eingebüßt hat: der suchende Mensch, der scheitert, irrt, 

weiterschreitet, bis er zur rechten Zeit die richtige Frage stellt und seine Aufgabe 

erfüllt. Ein auch heute noch gültiges Lehrstück menschlicher Ich-Findung – die 

nicht gelingt ohne die Hilfe des Anderen, seines Freundes Gawan.
 

Beides gehört in den Waldorfschulen zum Unterrichtsstoff: die Nibelungensage 

als Erzählstoff in der 4. Klasse und als Deutschepoche in der 10. Klasse und der 

»Parzival« in der 11. Klasse (kurze Inhaltsangaben finden Sie auf den Seiten 40 

und 41). Wir hoffen, mit den Beiträgen in diesem Heft Vorurteile abbauen und 

manche unkritische Selbstverständlichkeit im Umgang mit dem »Waldorflehr-

plan« hinterfragen zu helfen.

Ihre  Mathias Maurer, Walter Riethmüller, Klaus Schickert
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     »Völkische Nibelungelei«
Eine historische Betrachtung

Markus Osterrieder

Als in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts die materialistisch geprägte 
Weltanschauung und das Industriezeitalter Einzug hielten, begannen in ganz 
Europa jene seelischen Kräfte zu versiegen, die in den Jahrhunderten davor zur 
Ausbildung der Volkskulturen mit ihrem reichen Lied-, Märchen- und Sagen-
schatz beigetragen hatten. Der Verlust seelischer Ausdrucksmöglichkeiten und 
die tiefe Unsicherheit bezüglich der eigenen kulturellen und ethnischen Iden-
tität mündeten gerade im mittleren Europa in die als innere Reifung zu verste-
hende Erkenntnisfrage, wie sich individuelle Persönlichkeit und kulturell bzw. 
sprachlich bestimmte Gemeinschaft zueinander verhielten. In dem Streben nach 
Individualität und menschheitlichem Weltbürgertum lag für viele der deutschen 
Idealisten der tiefere Sinn der deutschen »Nationwerdung«. Bedingung hierfür 
sei die Pflege und Entwicklung des individuellen Ich, des eigentlichen Wesens-
kerns des Menschen. Dieser humanitäre Individualismus konnte jedoch nicht als 
selbstverständliches, im »Volk« verankertes Naturprodukt verstanden werden, 
sondern als etwas, was durch die Bewusstseinsanstrengung der Menschen in 
ihrem »Streben nach Individualität« erst erschaffen werden musste.1 Diese Prob-
lematik zeichnete sich generell als eine zentrale Erkenntnisfrage für das Völker-
leben im mittleren Europa spätestens in der Mitte des 19. Jahrhunderts ab. Die 
Gestaltung des europäischen Völkerlebens hätte dementsprechend seit diesem 
Zeitpunkt aus geistigem Erkennen heraus erfolgen müssen, ansonsten drohte ein 
Absinken aus den seelischen Volkskräften in die überlebten physischen Instinkte 
der Stammes- und Sippenbande, die sich als sozialer Sprengstoff auslebten.

Das Seelengefüge vieler Vertreter der alten Aristokratie der deutschen »Klein-
staaten« war in Gedanken-, Empfindungs- und Vorstellungsformen verhaftet, 
die seit dem frühen Mittelalter keine wesentliche Wandlung erfahren hatten 
und oftmals von den inneren Qualitäten des Christentums so gut wie unberührt 
geblieben waren. Diese spätgeborenen »Quasi-Nibelungen« mumifizierten ihr 
Seelenleben und betrachteten die sich wandelnden geistigen, politischen und 
sozialen Anforderungen der bürgerlichen Neuzeit mit Abscheu oder Ignoranz, 
sperrten sich gegen soziale Reformen und die Sehnsucht nach demokratischer 
Mitbestimmung, – ja standen nicht zuletzt auch der Kultur insbesondere des 
deutschen Idealismus und des Goetheanismus fremd, teilnahmslos, ablehnend, 
furchtsam oder feindlich gegenüber.2 Sie erlebten ihre Form von »Deutschheit« 
nicht in der bewusst strebenden Suche nach dem höheren geistigen Selbst, son-
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dern im Dumpf-Unterbewussten der im Blut wirkenden Kräfte. 

Primitiv, dekadent und treu bis in den Tod

Für die deutsche Kultur hatte es jedenfalls fatale Auswirkungen, dass jene »völ-
kisch« gestimmte Seelenart, die den Kräften des Blutes, dem Stammeserleben, 
dem »kriegerhaften« Soldatentum und der absolutistischen Staatsverherrlichung 
verhaftet blieb, im Laufe des 19. Jahrhunderts bei einem nicht unbeträchtlichen 
Teil des bürgerlichen deutschen Mittelstandes immer mehr Anklang fand: In »alt-
väterlich-germanischer Gefolgschaftstreue« dem Herrscher »nibelungentreu bis 
in den Tod« zu Eigen sein, wurde schließlich zur Tugend des nationalbewussten 
durchschnittlichen Kleinbürgers in der wilhelminischen Gesellschaft. Die Lehren 
Darwins trugen das ihrige dazu bei, denn sie gab jener »Nibelungen«-Auffas-
sung, die das »höhere Wesen« des Menschen in seinem biologischen Vererbungs-
strom zu finden glaubte, einen pseudo-wissenschaftlichen Anstrich. Nicht in der 
freien Entfaltung einer zugleich individuellen und allgemein-menschlichen Hu-
manität wie die großen Goetheanisten, sondern in der »Züchtung und Vermeh-
rung des artreinen Blutes« erblickten die Repräsentanten dieser Strömung den 
»nationalen Beruf« des »deutschen Wesens«. Der sich ausbreitende »Führer- und 
Elitemythos« war auch deshalb so erfolgreich, weil er das metaphysische Vaku-
um auszufüllen schien,� welches die nicht vollzogenene Bewusstseinsanstren-
gung bei der Bewältigung der modernen Erkenntnisfragen hinterließ. Auch die 
»völkische Nibelungelei« im Deutschen Reich war Décadence, seelischer Verfall, 
doch im Vergleich zu den entsprechenden Kulturphänomenen etwa in England, 
Frankreich oder Italien von erschreckend primitiver Qualität und Armut. 

Nach 1871, in der Reichsgründungs- und frühwilhelminischen Zeit, griff man 
verstärkt auf den Nibelungen-Mythos mitsamt seiner teils pseudo-germanischen 
Symbolik zurück, als eine Art kultureller Leitfaden zur Besinnung auf vermeint-
lich nationale Eigenschaften. Man betonte dabei charakteristischerweise dessen 
ältere, vorchristliche Schichten – das im trüben Licht des Sozialdarwinismus 
neu funkelnde Herausfordernd-Mutwillige der heidnischen Recken, deren ewi-
ge Treue und ewige Rache zur Unterstützung und Legitimation des wilhelmini-
schen Imperialismus und Militarismus herangezogen wurden.� Doch dies war 
weniger dem Einfluss der literarischen Werke wie dem Nibelungenlied zuzu-
schreiben, sondern vielmehr der nicht erfolgten Einsicht in die Notwendigkei-
ten zeitgemäßer seelischer und geistiger Entwicklung des Menschen. So sangen 
dann die »Neo-Nibelungen« nach 1871: »Wo Mut und Kraft in deutscher Seele 
flammen / fehlt nie das blanke Schwert beim Becherklang«, oder: »Für Vaterland 
und Ehre / erheben wir die Wehr, / für Hermanns Erb und Gut / verspritzen 
wir das Blut«, während der schneidige Oberleutnant »Hans von Weckrode, den 
linken Arm, der leicht verwundet ist, in der Binde, sonst stramm zu Pferd, eine 
Führergestalt, die ernsten blauen Augen geradeaus gerichtet, den Helm tief in 
der Stirne, als Sieger« und Pseudo-Siegfried voranzog.5
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Blutsbrüderschaft und Geheimorden

Aus dieser dekadenten Seelenhaltung heraus prägte Bernhard Fürst von Bülow 
in einer Reichstagsrede am 29. März 1909 das Schlagwort von der unverbrüch-
lichen »Nibelungentreue« hinsichtlich der Bündnisverpflichtung zwischen dem 
Deutschen Reich und Österreich-Ungarn. Auch als sich in Mitteleuropa nach der 
Katastrophe des Ersten Weltkriegs schockartig ein weiterer weltanschaulicher 
Leerraum, ja ein geistiger Abgrund auftat, fand inmitten des Chaos eine Besin-
nung der deutschen Gesellschaft auf zukunftsweisende Elemente der eigenen 
Kultur, wie z. B. in der Philosophie auf Husserls »Phänomenologie«, in der Kunst 
auf den Impuls des »Bauhauses«, in der sozialen Frage auf Rudolf Steiners Idee 
der »Dreigliederung des sozialen Organismus«, nicht statt. Stattdessen erleb-
te die Nibelungengesinnung ihren fatalen Durchbruch. Hitler verglich in Mein 
Kampf den Mord an Siegfried mit dem »Dolchstoß« in den Rücken, den das deut-
sche Heer erfahren habe, als 1918 »der kämpfende Siegfried dem hinterhältigen 
Dolchstoß erlag«.6 Den gleichen Bezug stellte der Reichspräsident und ehemalige 
Chef der Obersten Heeresleitung Hindenburg 19�� in seinem »Politischen Testa-
ment« her: »Wie Siegfried unter dem hinterlistigen Speerwurf des grimmigen 
Hagen, so stürzte unsere ermattete Front.«7 Und ein Bruno Tanzmann meinte 
schon 1919: »Erst wenn dieser Nibelungengeist [das kriegerische und sieghafte 
Heldentum] unverhehlt wird wieder in unserem Volk zu Tage treten, wird un-
sere Not ein Ende haben. Dann wird die Seele des Deutsch-Germanentums den 
Balmung [das Schwert Siegfrieds] erfassen, dass er sich von selbst schwingt und 
durch die Drachenfeindschaft der Welt blitzt. Der Schmach- und Mordfrieden 
[…] wird dann sein Ende finden. Das wird dann die lebendige Auferstehung des 
Nibelungenliedes sein.«8

Bereits im Jahr 1912 dachte man in dem von dem Mühleningenieur Theodor 
Fritsch gegründeten »Reichshammerbund« an die Schaffung einer geheimen 
Kommandozentrale der völkisch-nationalen Bewegungen. In diesem Zusam-
menhang erfolgte die Gründung des logenartig aufgebauten Geheimbundes 
»Germanenorden«. Im Jahr 1917 wurde der zwielichtige Abenteurer und Okkul-
tist Rudolf von Sebottendorf auf der Weihnachtstagung des »Germanenordens« 
mit der Führung der Ordensprovinz Bayern betraut. Im Frühjahr 1918 tauchte 
er in München auf und warb mit Anzeigen in verschiedenen Blättern Mitglieder 
an.9 Der Kandidat wurde auf »Blutreinheit« untersucht und nach einer Prüfungs-
zeit in den Freundschaftsgrad aufgenommen mit der Verpflichtung, dem Mei-
ster absolute Treue zu schwören. Der Deckname der Gesellschaft lautete Thule, 
die Weihe der als Versammlungszentrum des Ordens angemieteten Räume im 
Münchner Nobelhotel Vier Jahreszeiten erfolgte am 17. August 1918. Die Rück-
kehr des verirrten Ariers zum deutschen Halgadom wurde symbolisch darge-
stellt und das Thule-Emblem, mit dem die Hotelräume dekoriert wurden, zeigte 
einen langen Dolch auf einem strahlenden Sonnenrad in Form einer Swastika10 
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– einem in der europäischen Folklore von den Basken zu den Slaven ursprüng-
lich weit verbreiteten, glückbringendem Zeichen, das nun zum »Sonnenrad der 
ariogermanischen Rasse« umgedeutet wurde. Damals fasste Sebottendorf das 
Bekenntnis der Thule-Gesellschaft zu den vermeintlichen Nibelungenwerten in 
die Worte: »Wir kennen keine Internationale Brüderschaft, sondern nur völki-
sche Belange, wir kennen nicht die Brüderschaft der Menschen, sondern nur 
die Blutsbrüderschaft […]. Wir hassen das Schlagwort von der Gleichheit. Der 
Kampf ist der Vater aller Dinge, Gleichheit ist der Tod […]. Wir sind keine De-
mokraten, wir lehnen Demokratie durchaus ab. Demokratie ist jüdisch, alle Re-
volution der Demokratie ist jüdisch […]. Wir sind Aristokraten […]. Wir pflegen 
keinen Humanitätsdusel […].«11

Der »deutsche Jesus«

Am 9. November 1918 – tags zuvor hatte Kurt Eisner in München die bayerische 
Republik ausgerufen, in Berlin verkündete Max von Baden gegen Mittag die 
Abdankung des Kaisers – fand in den Räumlichkeiten des Hotels eine weitere 
Veranstaltung der Thule-Gesellschaft statt; Sebottendorf hielt eine flammende 
Rede, in der symptomatisch die Vorstellungswelt der »Nibelungenmenschen« 
zum Ausdruck kam: »Wir erlebten gestern den Zusammenbruch alles dessen, 
was uns vertraut, was uns lieb und wert war. An Stelle unserer blutsverwandten 
Fürsten herrscht unser Todfeind: Juda. Was sich aus dem Chaos entwickeln wird, 
wissen wir noch nicht. Wir können es ahnen. Eine Zeit wird kommen des Kamp-
fes, der bittersten Not, eine Zeit der Gefahr! […] Solange ich hier den eisernen 
Hammer halte, bin ich gewillt, die Thule in diesen Kampf einzusetzen! […] Unser 
Orden ist ein Germanenorden, Germanisch ist die Treue. Unser Gott ist Walvater, 
seine Rune ist die Aarrune. Und die Dreiheit: Wodan, Wili, We ist die Einheit der 
Dreiheit. […] Die Aarrune bedeutet Arier, Urfeuer, Sonne, Adler. Und der Adler 
ist das Symbol der Arier. Um die Fähigkeit der Selbstverbrennung des Adlers zu 
bezeichnen, wurde er rot ausgeführt. […] von heut’ ab ist der rote Adler unser 
Symbol, er soll uns mahnen, dass wir durch den Tod gehen müssen, um leben 
zu können.«12

Der Sturz in die alten Bewusstseinsformen führte konsequenterweise auch zur 
Ablehnung jener Werte, die mit dem Christentum Einzug gehalten hatten. Zu 
Beginn der zwanziger Jahre brachten »Völkische« wie die sogenannten »Deut-
schen Christen« oder die »Deutsch-Nordische Glaubensgemeinschaft« eine reli-
giöse Seelenhaltung zum Ausdruck, die der Zeit von Attilas Hunnenzügen und 
der Gotenwanderungen vor der Christianisierung durch Wulfila entsprungen 
zu sein scheint. Jesus wird darin wie eine Art Zwillingsbruder von Wodan auf-
gefasst: »Wollen wir wieder werden wie unsere Väter – und das wollen wir! 
– so kann die Losung nur sein: Lasst uns trinken aus den kristallklaren Quellen. 
Die heißen: Wodan und Jesus.«1� Ein Kurd Niedlich von der »Deutschkirche« 
schilderte den »Heiland der Deutschen Jesus« gar als nordischen Stammesgott: 
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»Jesusreligion und Germanentum ver-
schmelzen in einem deutschen Jesus! 
Das Leben eines Helden – der Tod ei-
nes Herzogs – das Hohelied deutscher 
Treue zu sich und zur Sache – das ist 
das Leben Jesu!«1�

Der Sturz in den Nationalsozia-
lismus

Die nationalsozialistischen Ideologen 
schließlich wollten vom Christentum 
überhaupt nichts mehr wissen und 
verbanden ihren Rassenkult mit der 
Vorstellung, dass das Christentum an 
sich »artfremd« und »den Germanen 
aufgezwungen« war. Im Zeitalter der 
beginnenden Transatlantikflüge, der 
Massenkommunikation und der Kern-
spaltung wollten sie zwölfhundert 
Jahre europäischer Bewusstseinsent-
wicklung auslöschen und sich in eine 
längst versunkene Wirklichkeit zu-
rückbegeben – mit Hilfe einer grotes-
ken Vermischung von Weltherrschafts-
vorstellungen, »heidnischen Volksbräuchen« und darwinistischen Zucht- und 
Selektionsgedanken. Man nahm Darwin beim Wort, fabulierte vom »Selektions-
prinzip des überlegenen Blutes« und meinte, im germanischen Götterglauben 
die »art- und blutgerechte« Religion wiederbeleben zu können. Es schien, als ob 
das »Göttliche« nun wie vor 2000 Jahren in den Trieben des Blutes rauschte. Im 
Blut lockte die »heidnische Liebe«, riefen die Ahnen; Glaube aus dem Blut war 
»das leibselige Bekenntnis zum Urgrund aller Getriebenheiten«: »Gott fühlen im 
Trieb«.15 Mathilde Ludendorff, Tochter eines Theologen und mit dem »Oberni-
belungen« General Erich Ludendorff verheiratet, verkündete 19�7 im Rahmen 
ihres »Bundes für Deutsche Gotterkenntnis«, der »Jude Jesus« sei der Urheber 
der Trunksucht, er sei ängstlich gewesen und gar nicht am Kreuz gestorben, er 
entwurzele den Menschen durch seine Lehre aus Rasse, Volk und Sitte.16 Die 
Ludendorffs forderten den »Einklang der Gotterkenntnis mit dem Ergebnis der 
Wissenschaft« und predigten deshalb die »Erlösung von Jesu Christo«. Ernst 
Bergmann wiederum verkündete großspurig: »Mit der Rassenhygiene, mit der 
Erbgesundheitslehre, mit der Heilgymnastik und Körperpflege […] ist das Ende 
des Christentums da. Wer seinen Körper nicht mehr hasst und verachtet, ist nicht 
mehr Christ. […] der bekennt sich wieder zur nordischen Licht- und Naturreli-
gion.«17 

George Grosz: Siegfried Hitler, 
November 1923
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So mag es nicht verwundern, dass Elisabeth Gerth in ihrer Interpretation des 
Nibelungenlieds eine scheinbar wissenschaftlich fundierte Basis lieferte, die so-
gar den Mord rechtfertigte, wenn es die Treue forderte, wobei christliche Grund-
werte und verwandtschaftliche Beziehungen eher als hinderlich empfunden 
wurden: »So tritt uns in Hagen die ganze Wucht des naturkräftig-germanischen 
Kriegers gegenüber, der noch vollkommen unbeeinflusst ist von christlicher 
Ethik. In seinem Verhalten lernen wir kennen, was germanische Mannestreue 
und Freundschaft, was Heldentum und Kriegerehre bedeutet. […] [Der Ger-
mane] erachtete es als sein gutes Recht, sich zur Wehr zu setzen. […] Die Tat, 
die aus […] Treue heraus geboren wurde, war immer gut, selbst der Mord war 
geheiligt, sofern es diese sittliche Notwendigkeit verlangte.«18 Die Ausrichtung 
erfolgte hier ganz auf die Gefolgschaft, die ihre kollektive Treue auf Adolf Hitler 
zu fokussieren hatte. 

Görings apokalyptische Rede

Ihren Höhepunkt fand diese ebenso anachronistische wie verderbliche Nibelun-
genbeschwörung in der Rede Görings vom �0. Januar 19��, wo der Kampf um 
Stalingrad mit dem Untergang der Burgunder am Hof des Hunnenkönigs Etzel 
verglichen wurde und nochmals an die unbedingte, bis in einen apokalyptischen 
Untergang reichende Treue appelliert wurde: »Und aus all diesen gigantischen 
Kämpfen ragt nun gleich einem gewaltigen, monumentalen Bau Stalingrad, der 
Kampf um Stalingrad heraus. Es wird dies einmal der größte Heroenkampf ge-
wesen sein, der sich jemals in unserer Geschichte abgespielt hat. Was dort jetzt 
unsere Grenadiere, Pioniere, Artilleristen, Flakartilleristen und wer sonst in die-
ser Stadt ist, vom General bis zum letzten Mann, wer da jetzt kämpft gegen eine 
gewaltige Übermacht um jeden Block, um jeden Stein, um jedes Loch, um jeden 
Graben, immer wieder kämpft, ermattet, erschöpft – wir kennen ein gewaltiges, 
heroisches Lied von einem Kampf ohnegleichen, das heißt ›Der Kampf der Ni-
belungen‹. Auch sie standen in einer Halle von Feuer und Brand und löschten 
den Durst mit eigenem Blut – aber kämpften und kämpften bis zum letzten. Ein 
solcher Kampf tobt heute dort, und jeder Deutsche noch in tausend Jahren muss 
mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass 
dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat! […] 
Und jetzt, Kameraden, sei dies Heil nicht ein leeres Wort, sondern in diesem 
zehnjährigen Gedenken an den vergangenen Kampf und an den Glauben an den 
größeren, der uns beschieden ist, und an den größeren Sieg damit auch, geloben 
wir mit diesem Ruf dem Führer unsere ganze Hingabe, unsere ganze Treue, jedes 
Opfer bereit ihm zu geben, denn er fordert es nicht für sich, er fordert es für sein 
deutsches Volk. Und darum, Kameraden, unser Führer, unser geliebter Führer, 
Sieg (alle: Heil!), Sieg (alle: Heil!), Sieg (alle: Heil!)!«19

In der tiefsten Feindschaft gegen das menschliche Ich und in dem zielstre-
big verfolgten Rückfall in vorchristliche Bewusstseinsformen wird man einen 
Grundimpuls des Nationalsozialismus erkennen. Konsequenterweise negierte 
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und zertrat der Nationalsozialismus mit seiner radikalen Bekämpfung jeglicher 
Individualität das individuelle und kosmopolitische Anliegen der großen Re-
präsentanten des deutschen Geisteslebens, welche die Kräfte des Blutes längst 
überwunden hatten. Hatte nicht Novalis einmal geschrieben: »Deutschheit ist 
Kosmopolitismus mit der kräftigsten Individualität gemischt«?20

Zum Autor: Markus Osterrieder, geb. 1961, freischaffender Publizist, Historiker und Sla-
vist; arbeitet zur Zeit an einem Forschungsprojekt »Rudolf Steiner und der Erste Welt-
krieg«. Buch: »Sonnenkreuz und Lebensbaum – Irland, der Schwarzmeer-Raum und die 
Christianisierung der europäischen Mitte«; Mitverfasser von »Der Krieg aller gegen alle 
und die Geburt einer neuen Brüderlichkeit«.
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Von gestern oder zeitgemäß?
Die Nibelungensage als Unterrichtsstoff

Michael Zech

In der Regel werden in den deutschsprachigen Waldorfschulen sowohl in der 4. 
Klasse als auch der 10. Klasse Mythen und Sagen aus dem germanischen Kultur-
kreis im Unterricht behandelt. Während in der Unterstufe meist von dem Weltent-
stehungsmythos und den Göttersagen erzählt wird und sich daran die Darstel-
lung der Nibelungensage anschließen kann, ist letztere, einem Lehrplanhinweis 
Rudolf Steiners folgend, ein zentrales Thema im Deutschunterricht der 10. Klasse. 
Angesichts der unseligen Vergangenheit des Dritten Reiches, leider aber auch 
aktueller neonationalsozialistischer Tendenzen, muss der Frage nachgegangen 
werden, ob und inwiefern es sinnvoll und verantwortbar ist, diese Inhalte auch 
heute noch an Waldorfschulen zu thematisieren, denn noch immer werden diese 

Salomé: Siegfried und die Götter, 1984



12

Stoffe für eine rassistische, menschenverachtende Ideologie missbraucht.

Vom Mythos zur Geschichte

Es ist ein Merkmal der Lehrplangestaltung an Waldorfschulen, den Lernvorgang 
als schrittweise angelegten Prozess bis zu einer individuellen Urteilsbildung 
zu veranlagen. In der Unter- und Mittelstufe behandelte Inhalte werden in der 
Oberstufe bewusst wieder aufgegriffen und erst dort begrifflich durchdrungen. 
Wenn also ab der 4. Klasse von den vergangenen Kulturen erzählt wird, setzt der 
geschichtlich-literarische Unterricht bewusst so an, dass zunächst die mythisch-
bildhaften Überlieferungen in den Kindern Staunen über die Vorstellung eines 
für sie neuen Weltbildes auslösen. Dies geschieht in dieser Altersstufe durch 
die geheimnisvoll-reichhaltigen Bilder der Edda mit der Darstellung der Welter-
schaffung aus Eis und Feuer, der Weltenesche Yggdrasil oder der Auseinander-
setzung der Asen-Götter mit den älteren Riesengeschlechtern.1

Durch Anregung der Phantasie soll das Innenleben der Kinder so belebt wer-
den, dass die Bilder im Gedächtnis des Kindes nicht einfach konserviert wer-
den, sondern Interesse an einer späteren begrifflichen Durchdringung nähren. 
Wenn die Darstellungen nicht intellektuell, sondern künstlerisch bearbeitet wer-
den, entstehen Empfindungen, zu denen auch Irritation über geheimnisvolle, 
noch nicht zu durchdringende Sinnzusammenhänge gehört. Es bleiben also die 
bildlichen Darstellungen der Mythen und Sagen, die ja Ausdruck vergangener 
Bewusstseinshaltungen sind, ungedeutet, sie beschäftigen die kindliche Seele 
subtil weiter, ohne dass der Unterrichtsstoff durch begriffliche Abstraktion in-
nerlich ad acta gelegt werden kann.2 Verstandesurteile können in diesem Alter 
einem komplexen Sachverhalt noch nicht in vollem Umfang gerecht werden, und 
entsprechende Vereinfachungen müssen deshalb zu Klischees und Vorurteilen 
führen. Die Behandlung von alten Kulturen ausgehend von den Mythen wird 
also nicht unternommen, um Mythos und faktisch überprüfbare Geschichte zu 
vermischen, wie dies den Waldorfschulen in kritischer Auseinandersetzung mit 
dem Geschichtsunterricht der Klassenlehrerzeit vorgeworfen wird, sondern um 
innere Erlebnisfelder zu schaffen, auf denen das Kind ein offenes, weiterreichen-
des Interesse aufbauen kann. Nicht mit wertenden Urteilen oder vereinfachen-
den Begriffen, sondern mit differenzierten Empfindungen begegnet das Kind in 
den Mythen den Bewusstseinsäußerungen anderer, vergangener Kulturen. So 
werden schon in diesem Entwicklungsstadium Toleranz, Vorurteilslosigkeit und 
Interesse gegenüber anderen Denkweisen veranlagt. Selbstverständlich ist nicht 
nur die germanische Kultur aus diesem Ansatz heraus darzustellen. Mit einem 
Gang von den nur mythisch fassbaren frühgeschichtlichen indischen und persi-
schen Kulturen über die ägyptische Pharaonenzeit bis hin zur griechischen Anti-
ke wächst das Kind bis zum Alter von etwa 12 Jahren in der 6. Klasse mit neuen 
Möglichkeiten gedanklicher Erarbeitung in die fassbare Geschichte hinein. 

Nun würde eine solche Unterrichtsweise tatsächlich fragwürdige Ungeklärt-
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heiten hinterlassen, wenn sich die Beschäftigung mit Vergangenheit bezüglich 
der Germanen in sagenhaften Darstellungen erschöpfte. Deshalb werden im 
Geschichtsunterricht der 6. Klasse im Zusammenhang mit dem Übergang von 
der römischen Antike zum Mittelalter die Sitten und Gebräuche germanischer 
Stämme sowie die Völkerwanderung behandelt. Das Kind erlebt unterschwellig, 
wenn die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer, die ja den Unterricht in der 
Regel auch in den vorhergehenden Jahren gegeben haben, im Rückgriff auf einen 
Erzählstoff wie das Nibelungenlied Verbindungen aufzeigt, dass schon in den 
kindlicheren Lerninhalten Weisheit steckte. Dadurch wird auch das Vertrauen 
in die geistige Autorität der Lehrkraft gestärkt, denn im Kind entsteht das Emp-
finden, nicht von einer Märchentante bzw. einem Märchenonkel, sondern von 
einem Menschen unterrichtet worden zu sein, der schrittweise in die Weltzusam-
menhänge einführen kann.

Der Schwerpunkt des Geschichtsunterrichts liegt in der Mittelstufe (5.-8. Klasse) 
im exemplarischen Kennenlernen der Vergangenheit. Lebensvolle Schilderungen, 
archäologische und schriftliche Quellen, Exkursionen und eine erste chronologi-
sche Orientierung legen die Basis für das sich bildende Geschichtsbewusstsein, 
das später mit dem von einer Fachkraft gegebenen Oberstufenunterricht dann 
seine begriffliche Durchdringung erfährt.3 Dort ist dann auch der Platz, an dem 
der Missbrauch mythologischer und geschichtlicher Stoffe, Symbole und Begriffe 
im Imperialismus, im Faschismus und, bezüglich der germanischen Vergangen-
heit, besonders im Nationalsozialismus thematisiert werden muss. Dieser Schritt 
soll im Folgenden für das Nibelungenlied dargestellt werden.

Die Nibelungenlied-Epoche in der 10. Klasse

Ihrer Entwicklung gemäß haben die meisten Schüler einer 10. Klasse den Höhe-
punkt der Pubertätszeit mit ihren physischen und seelischen Umbrüchen hinter 
sich, ohne bereits wieder ihre innere Orientierung erlangt zu haben. Oft stecken 
die 16-Jährigen in einer Phase eher depressiver Stimmung, ernüchtert und ab-
wartend stehen sie ihrer eigenen Zukunft gegenüber. In vielen Klassen erfahren 
die Sozialprozesse der Gesamtgruppe eine völlige Neuordnung, so dass, auch 
im Zusammenhang mit der Abnabelung von der eigenen Familie, die eigene 
Rolle neu gefunden werden muss. Der euphorische Idealismus, der in vielen 
9. Klassen zum Ausgangspunkt einer Urteilsbildung werden kann, scheint der 
Skepsis gegenüber der Erwachsenenwelt gewichen zu sein. Häufig setzen sich 
die Jugendlichen in diesem Alter auch mit der Endlichkeit des Lebens und der 
Möglichkeit des Selbstmordes auseinander. Es scheint sich das Ich mit seinen lei-
se erwachenden Intentionen nur zögerlich in dem gegebenen Lebenszusammen-
hang beheimaten zu wollen. Oft ist der Anschluss an Trends und Gruppierungen 
ein Ausweg, um sich mit der Mitwelt zu verbinden. 

An diesen hier nur knapp skizzierten Entwicklungsprozess schließt Rudolf 
Steiner an, wenn er für den Deutschunterricht die Behandlung des Nibelungen-
liedes vorschlägt. In diesem Epos wird der Untergang einer auf Sippenkultur 
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aufbauenden Welt geschildert. Die mangelnde Fähigkeit, kollektive Prinzipi-
en wie Rache, Gefolgschaft und Sühne für Ehrverletzungen durch Mitgefühl, 
Verzeihen und Vermittlung zu überwinden, wird an den typisierten Gestalten 
konsequent bis in den Untergang verfolgt. Freilich muss, damit der Schüler in 
der Durchdringung dieses Werkes die für seine individuelle Werteentwicklung 
nötigen eigenständigen Urteile bilden kann, der kulturelle Hintergrund der ger-
manischen Welt erarbeitet werden.

So empfiehlt es sich, Völkerwanderung, Lebensweise, Sozialstruktur und 
Weltbild der Germanen durch Quellenstudium, Darstellungen und literarische 
Zeugnisse aus dem Gotischen und Althochdeutschen im Unterricht zu thema-
tisieren.4 Um die Motive des mittelalterlichen Nibelungenliedes verstehen zu 
können, muss dabei vor allem auf den Charakter einer Sippenkultur eingegan-
gen werden, die auf Blutrache, Mut im Kampf, Ehre, Gefolgschaftstreue und 
dem Heilsprinzip aufgebaut war.5 Letzteres bedeutete, dass ein Stammesführer 
Träger der aus göttlicher Abstammung hergeleiteten Kräfte war; sein Heil erwies 
sich im Erfolg, in seiner Führungsqualität, zu der auch Freigebigkeit, Großmut 
und Tapferkeit gehörten. Im Kampfe nach ihrem Anführer zu sterben galt als 
Schande. Wichtiger als der Sieg wurde der Mut erachtet, da ein Tod im Kampf 
bedeutete, dass die Walküre die Seele des tapfer Verstorbenen an die Seite Odins 
(Wotans) nach Walhall entrückte, wo sie in die Gemeinschaft der Einherier (ge-
fallene Krieger in Walhall) aufgenommen wurde. Diese sollten, wenn der End-
kampf mit den Kräften der Vernichtung ansteht, an der Seite der Asen-Götter 
in die Schlacht ziehen. Dieser als »Götterdämmerung«6 aus der Edda bekannt 
gewordene Untergangsmythos, der mit den Oberstufenschülern behandelt wer-
den sollte, offenbart zudem eine weitere wichtige Werthaltung der alten germa-
nischen Kultur: Götter wie Krieger ziehen ihrem Schicksal, auch wenn sie dessen 
dunklen Ausgang kennen, entgegen, denn nur diese Haltung gilt als mutig.

Aus allen alten Kulturen und auch den wenigen heute noch existierenden Na-
turreligionen ist überliefert, wie Krieger und besonders Anführer eine Schulung 
durchlaufen, galten sie doch, wie oben angedeutet, als Träger des für den Stamm 
wichtigen magischen Vermögens. Eine derartige »Initiation« erfährt auch Sigurd 
(Siegfried); die Edda schildert diesen Vorgang in eindrücklichen Bildern: z. B. 
führt ihn sein Lehrmeister Regin in das Brettspiel ein, um die Gedanken zu 
schärfen; Odin selbst berät Sigurd bei der Wahl eines geeigneten Pferdes, ein Bild 
für die Gedankenführung.7 Ausdruck des Erwerbs der magischen Fähigkeiten 
sind nach anderen Überlieferungen der Schatz, die Tarnkappe, die unverletzli-
che Haut. Diese Hintergründe der bildhaften Darstellungen in der Edda sollten 
den Schülerinnen und Schülern in der Oberstufe vermittelt werden, damit sie 
die Gestalten des mittelalterlichen Nibelungenliedes weder als »Comic-Figuren« 
noch als naturalistisch dargestellte Helden missverstehen. Auf dieser Grundlage 
wird dann der im Aufsatz von Markus Osterrieder in diesem Heft dargestellte 
ideologische Missbrauch der Metaphern aus dem Epos einer eigenen Beurtei-
lung zugänglich.
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Vor der eigentlichen Erschließung des mittelhochdeutschen Nibelungenliedes 
hat der Verfasser dieses Aufsatzes in den von ihm verantworteten Deutsch-Epo-
chen in wenigstens einwöchiger Arbeit den germanischen Hintergrund mit den 
Schülern so erarbeitet, dass sowohl die Veränderungen in der mittelalterlichen 
Fassung der Sage als auch die germanischen Werthaltungen, die den Gestalten 
zu Grunde gelegt sind, begrifflich erschlossen werden können. So erst wird das 
Lied vom Untergang der Sippenkultur verständlich.

Der Untergang beginnt analog zur »Götterdämmerung«, die mit der Ermor-
dung Baldurs, der Träger des Wohles der Asen war, eingeleitet wird, im ersten 
Teil des Liedes mit der Ermordung Siegfrieds durch Hagen. Vor dem Hinter-
grund der Edda-Überlieferungen wird der Betrug an der Schildfrau Brunhild 
(ehemals die erweckte Walküre) für die Schüler verständlich. Ihre magischen 
Kräfte stellen sie auch noch im mittelalterlichen Lied in direkte Beziehung zu 
Siegfried, der sie jedoch zu Gunsten der sinnlich-schönen Kriemhild an Gunter, 
den König ohne Heilsqualitäten, verkauft. Hier wie in anderen Episoden wird 
aber auch deutlich, dass Siegfried seine übernatürlichen Fähigkeiten (Unver-
wundbarkeit, Kraft, Tarnkappe) teilweise egoistisch, teilweise sozial unbewusst 
einsetzt; dies ist vor dem Hintergrund der germanischen Werteordnung, die sich 
als Königsheil bis ins hohe Mittelalter tradiert hatte, eine Metapher für die Deka-
denz seiner Führungsmöglichkeiten. Siegfried wirkt, und dies stellen die Schüler 
oft in ihren Ausarbeitungen heraus, in der höfischen Welt wie deplaziert. 

Diese höfische Welt am Burgunderhof trägt aber noch keinesfalls neuzeitliche 
Züge, wie in dem von Hagen und Kriemhild dominierten zweiten Teil des Liedes 

Max Slevogt: Siegfrieds Tod, 1924
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deutlich wird. Kriemhild richtet ihre Rache nun gegen die eigene Sippe, das Blut-
racheprinzip führt sich (wie auch in der antiken »Orestie«) selbst ad absurdum. 
Ehrzwang lässt die Helden der Burgundersippe sehenden Auges in den Unter-
gang an Etzels Hof ziehen, die Annahme des Schicksals, des Kampfes ist germa-
nisches Wertprinzip. Unbedingte Gefolgschaftstreue stellt sich der unbedingten 
Rache entgegen, im Blutrausch gehen alle Sippenmitglieder zugrunde. Hagen 
erscheint dabei wie der Wächter der längst zerstörerisch wirkenden Prinzipien. 
Auch Rüdiger, vom mittelalterlichen Autor mit Zweifeln und inneren Konflikten 
gestaltet, wird letztlich ihr Opfer, er sucht ganz im Sinne germanischer Haltung 
den Tod im Kampf. Und selbst Dietrich von Bern, als einzige Figur mit Kräften 
der Mäßigung, Verhältnismäßigkeit und Besonnenheit versehen, kann den Un-
tergang nicht aufhalten, bleibt lediglich wie eine Andeutung individueller Ver-
antwortung am Schluss des Epos zurück.

Ist diese von dem unbekannten mittelalterlichen Autor mit vielen reflektie-
renden Vorgriffen durchsetzte Fassung mit den Schülern vor dem Hintergrund 
des germanischen Weltbildes und germanischer Werteordnung im angedeute-
ten Sinne durchleuchtet, so kann in den letzten Tagen der Deutsch-Epoche die 
Rezeption des Nibelungenliedes im 19. und 20. Jahrhundert kritisch behandelt 
werden. Ein Vergleich der Schlussszenen von Hebbels dramatischer Trilogie »Die 
Nibelungen« und Wagners »Ring der Nibelungen – Götterdämmerung« stellt 
nochmals die mittelalterliche Fassung der Edda-Überlieferung gegenüber. Für 
beide 1813 geborenen Künstler wurde die Auseinandersetzung mit der Thema-
tik zum Lebenswerk. Hebbel stellte dabei mit den Schlussworten, mit denen 
Dietrich von Bern die Herrschaft vom Heidenkönig Etzel übernimmt, der unter-
gegangenen germanischen Welt das Christentum als Quell individueller Verant-
wortung gegenüber: 

 Etzel:  Nun sollt ich richten – rächen – neue Bäche
   Ins Blutmeer leiten – Doch es widert mich,
   Ich kanns nicht mehr – mir wird die Last zu schwer –
   Herr Dietrich, nehmt mir meine Krone ab
   Und schleppt die Welt auf Eurem Rücken weiter – 
 Dietrich: Im Namen dessen, der am Kreuz erblich!

Wagner, der mit seinem Opernzyklus aus den Bildern der Edda die Wiederbele-
bung des Mysterienspiels schaffen wollte, lässt den den Elementen entrungenen 
Schatz, der seinen Besitzern den Fluch des Zwistes brachte, zum Schluss mit den 
Trägern des Heroentums von den Fluten zurücknehmen; im Flammentod verei-
nigen sich Siegfried und Brunhilde wieder, ein Bild für die Verbindung zwischen 
Geist und Seele.

Vor diesem Hintergrund lässt sich am Ende der Epoche die im Aufsatz von 
Markus Osterrieder angedeutete politische Rezeption des Nibelungenliedes er-
örtern. Gerade die ideologische Vereinnahmung germanischer Begriffe wie Füh-
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rer, Heil, Sippe, Gefolgschaft zur Ma-
nipulation einer auf Ausgrenzung und 
Entindividualisierung aufbauenden 
Volksgemeinschaft wird vor dem Hin-
tergrund des Untergangsmythos zum 
Aufwacherlebnis für die Schüler. Gö-
rings Rede, in der er entlarvend und 
zynisch die Tragödie von Stalingrad 
mit dem Untergang der Nibelungen 
gleichsetzt,8 sollte neben Hitlers Aus-
sagen zum Führerstaat als Quelle im 
Unterricht in diesem Zusammenhang 
analysiert werden.9 Die pervertierende 
Verabsolutierung von Kulturinhalten, 
die einer vergangenen Bewusstseins-
haltung und Gesellschaftsform ange-
hörten, wird gerade durch die Behand-
lung des Untergangsmythos »Nibelun-
genlied« deutlich. Im Durchdringen 
der Katastrophe der Nibelungen wird 
die Notwendigkeit eines moderieren-
den Bewusstseins unmittelbar ein-
leuchtend. Selbstverständlich bedarf 
es hier keiner oberflächlichen Morali-
sierungen, sondern eines sorgfältigen, 
auf die Bildinhalte genau eingehenden 
Unterrichtsgesprächs. 

Die Behandlung dieses Epos kann 
für die Entdeckung des Wertes und 
der Kräfte des Individuums wichtige 
Dienste leisten. Gerade in einem Alter, 
in dem sich Selbstmoderation, Eigen-
verantwortung und Wahrnehmung 
des Anderen aus der Verunsicherung 
und Selbstbefangenheit entwickeln, 
können aus den Unterrichtsgesprä-
chen dafür leitende Begriffe veranlagt 
werden. 

Natürlich gibt es zur Behandlung 
des Nibelungenlieds in der Unter-, 
Mittel-  und Oberstufe noch eine Rei-
he weiterer menschenkundlicher und 
methodischer Gesichtspunkte.10 Diese 
und eine erschöpfendere Betrachtung  

inhaltlicher Motive des Werkes sollten 
hier nicht gegeben werden. Hier ging 
es vor allem darum, die Aktualität die-
ses Unterrichtsinhaltes in einer Zeit, in 
der Neonazis diese Stoffe zur erneuten 
Ideologisierung im Sinne einer Germa-
nisierung gerade gegenüber Jugendli-
chen missbrauchen, zu verdeutlichen. 

Eine gedankliche Durchdringung 
unserer kulturellen Vergangenheit 
trägt dazu bei, den Spuk von Frem-
denhass, Rassismus und nationaler 
Überheblichkeit zu vertreiben. Das 
Nibelungenlied wurde als deutsches 
Nationalepos bezeichnet. Möge es dies 

Joseph Beuys: Brunhilde in der Küche, 
1960
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künftig nicht als Leitbild, sondern als Zeugnis dessen, was zu durchschauen und 
zu überwinden ist, sein. 

Zum Autor: Michael Zech, geb. 1957, Besuch der Rudolf Steiner Schule in München-
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plänen in Deutsch und Geschichte. Ab August 2001 Koordinationsarbeit für die IAO (Inter-
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1 Grundlage zahlreicher Zusammenfassungen und Nacherzählungen in Sammlungen 
nordischer Sagen sind die Lieder-Edda, auch als Ältere Edda bezeichnet (z.B. in der 
Übertragung von Felix Genzmer) und die Prosa-Edda, auch als Jüngere Edda oder 
Snorra-Edda bezeichnet (z. B. in der Übertragung von Arnulf Krause).

2  Zu den pädagogischen Aspekten des Unterrichts in der Klassenlehrerzeit (1.-8. Jahr-
gangsstufe) sei auf folgende Vorträge Rudolf Steiners verwiesen: Zum Gedächtnis: GA 
311, 3. Vortrag vom 17.4.1923; zur Geschichtsbetrachtung in der Mittelstufe: ebd., 5. 
Vortrag vom 19.4.1923; zum bildhaften Unterricht: GA 310, Vortrag vom 20.7.1924; zum 
Erzählen und bildhaften Unterricht: GA 311, Vortrag vom 14.8.1924; zum Klassenlehrer-
prinzip: GA 301, Vortrag vom 26.4.1920

3  Ausarbeitungen zum Geschichtsunterricht an Waldorfschulen liegen u.a. vor in: Chri-
stoph Lindenberg: Geschichte lehren, Stuttgart 1991, sowie vom selben Autor ein Auf-
satz in: Stefan Leber (Hg.): Die Pädagogik der Waldorfschule und ihre Grundlagen, 
Darmstadt 1996

4  u.a. Textstellen aus der Wulfila-Bibel (Codex argentus), Hildebrandslied, Merseburger 
Zaubersprüche

5  Zur germanischen Kultur u.a.: Tacitus: Germania; Wilhelm Grönbech: Kultur und Re-
ligion der Germanen, Darmstadt 1997; Jan de Vries: Die geistige Welt der Germanen, 
Darmstadt 1964; Herwig Wolfram: Die Germanen, München 1995; Herder Lexikon Ger-
manische und keltische Mythologie, Freiburg 1982

6  »Götterdämmerung« ist der eingebürgerte Begriff für Ragnarök, eigentlich mit »Götter-
schicksal« oder »Götterverhängnis« zu übertragen.

7 Als weitere Moive schildert die Edda: die Schwertherstellung (Urteilsfähigkeit); Dra-
chenkampf (innerer Mut); die Fähigkeit, Vogelstimmen zu verstehen (Zugang zu den in-
nerseelischen Prozessen); der Mord an seinem Ratgeber (Eigenständigkeit); das Durch-
reiten des Feuers (seelische Reinigung); das Erwecken der Walküre (innere Selbstbegeg-
nung).

8  Göring in: Völkischer Beobachter vom 2.2.1943, zitiert auch am Ende des Aufsatzes von 
Markus Osterrieder in diesem Heft.

9  Hierzu empfiehlt es sich, die in den gymnasialen Geschichtsbüchern publizierten Aus-
schnitte aus Hitlers Mein Kampf, besonders aber auch Ausschnitte aus seiner Rede zum 
Erntedankfest vom 1.10.1933 zu analysieren.

10 Vgl. die Ausarbeitungen zum Deutschunterricht der Oberstufe an Waldorfschulen, u.a.: 
Heinrich Schirmer: Bildekräfte der Dichtung, Stuttgart 1993, sowie Christoph Göpfert 
(Hg.): Jugend und Literatur, Stuttgart 1994



19

     Was soll das Nibelungenlied 
in der 10. Klasse?
Christoph Göpfert

In unserer sich radikal verändernden Welt mit Hochtechnologie, neuen Medien, 
gesellschaftlichen und politischen Konflikten kann man die Frage haben, ob die 
Waldorfschulen mit ihrem Lehrplan in zeitgemäßer Weise darauf eingehen. Ge-
rade bezüglich des Deutschunterrichts der Oberstufe bezweifeln Schüler, Eltern 
und vielleicht auch junge Lehrer, ob in der 10. und 11. Klasse nicht Wichtigeres 
zu behandeln sei als das Nibelungenlied und der »Parzival«, die doch im Grun-
de alte Rittergeschichten seien. Ja, schon der Klassik möchte man keinen allzu 
großen Raum mehr gewähren: Gegenwartsliteratur, in der Zeitprobleme aufge-
griffen werden, sei für die Jugendlichen heute angesagt.

Nun ist die Forderung nach Aktualität allen Unterrichts sicher richtig, und 
manche Lehrplanangaben wird man hinterfragen dürfen. Schließlich forderte 
Rudolf Steiner vom Lehrer Zeitgenossenschaft und wollte auch, dass die jungen 
Leute die Schule als Zeitgenossen verlassen.

Karl Schmoll von Eisenwerth: Hagen und Brunhild sinnen auf Rache, 1912/13
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Trotzdem sollte man den Begriff der Aktualität differenziert ansehen. Denn es 
gibt nicht nur die äußere Aktualität, die sich auf die jeweilige politische oder kul-
turell-gesellschaftliche Situation bezieht und sich relativ schnell ändert, sondern 
man kann auch von einer »erzieherischen Aktualität« sprechen. Sie entspringt 
aus der jeweiligen Entwicklungsphase des Heranwachsenden. Wir wissen: Für 
den Zehnjährigen ist etwas anderes erzieherisch aktuell als für den Zwölf- oder 
Vierzehnjährigen, nämlich immer das, was ihn in der Entwicklungsstufe, die er 
gerade durchläuft, innerlich stützt oder impulsiert. Der Lehrplan ist von Stei-
ner ja so konzipiert, dass die einzelnen Fächer, ja, einzelne Themen innerhalb 
eines Faches für ein bestimmtes Alter eine »Entwicklungshilfe« darstellen. Das 
ist wichtiger als der Zeitbezug und die Vermittlung bestimmter Kenntnisse (die 
natürlich nicht fehlen dürfen).

Nun verläuft auch das dritte Jahrsiebt, mit dem wir es in der Oberstufe zu tun 
haben, in bestimmten Entwicklungsphasen, die wir kennen müssen, wenn wir 
die pädagogische Bedeutung eines Unterrichtsinhalts beurteilen wollen. Gerade 
für Nibelungenlied und »Parzival« ist das wichtig, billigen wir doch diesen Wer-
ken jeweils eine der zwei Deutsch-Epochen in der 10. und 11. Klasse zu.1

Im Alter von 16, 17 Jahren, d. h. im Übergang von der 10. zur 11. Klasse befindet 
sich der Jugendliche in der Phase der Adoleszenz.2 Den damit zu Ende gehen-
den Abschnitt der eigentlichen Reifezeit mit seinem Höhepunkt im 9. und 10. 
Schuljahr kann man kurz so charakterisieren: Eine 9. Klasse diskutiert oft leiden-
schaftlich, kompromisslos. Die gefällten Urteile des Neunt- und Zehntklässlers 
sind zwar logisch – eine Errungenschaft der Pubertät –, aber noch hart und 
schroff; Empfindung und Willen rumoren noch recht chaotisch. Während der 10. 
Klasse kommt ein Auseinanderfallen des Weltbildes in Gegensätze schmerzhaft 
hinzu, Zweifel (im ursprünglichen Wortsinn) treten auf. Scheinbar unvereinbare 
Positionen, z.B. in naturwissenschaftlicher, religiöser und politischer Betrach-
tungsweise, werden dem Schüler jetzt bewusst. Es ist der endgültige seelische 
Hinauswurf aus der letzten schützenden Hülle der Kindheit.3 So führt das erste 
Drittel des 3. Jahrsiebts den Jugendlichen durch Einsamkeit und lässt ihn die 
Notwendigkeit ahnen, in naher Zukunft selbstständig und eigenverantwortlich 
handeln zu müssen.

Die psychologische Situation, den Umschwung vom Geführt-Werden zur ei-
genen Verantwortung, wird man mit den Schülern nicht explizit thematisieren. 
Wohl aber wird man einen Unterrichtsstoff suchen, bei dem es indirekt um solche 
Gegensätze geht und der zugleich zeigt, wie im Übergang vom einen in den an-
deren Bewusstseinszustand eine notwendige, ja gesetzmäßige Entwicklung lie-
gen kann. Das Nibelungenlied bietet eine solche Schilderung, denn seine Haupt-
gestalten sind Bilder für Entwicklungsstufen, wie sie im Leben der Menschheit 
und in der Biographie des Einzelnen auftreten. Man wird deshalb die Behand-
lung des Nibelungen-Stoffes in der 10. Klasse auf diese Bewusstseins-unterschie-
de der Personen ausrichten, so dass sich diese Epoche schon dadurch von den 
Sagen-Erzählungen der Klassenlehrerzeit unterscheidet. Wenn man dann sogar 
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den mittelhochdeutschen Originaltext (in Auswahl) mit den Schülern liest, stößt 
man auf etliche Formulierungen, die die unterschiedlichen Bewusstseinsstufen 
deutlich aussprechen.

Brunhild und Siegfried haben noch göttlich-übermenschliche Eigenschaften. 
Brunhilds Rang als Walküre, d.h. einer eingeweihten Frau, deren Seele nachts als 
Botin Wotans den Helden den Tod verkündete (so Jakob Grimm in der »Deut-
schen Mythologie« und bei R. Wagner), drückt sich im Nibelungenlied nur noch 
in den Kampfspielen mit ihren Freiern aus. Siegfried – auch er in der Edda deut-
licher als Halbgott gezeichnet – verkehrt mit Zwergen und Drachen, Wesen der 
Elementarwelt, und hat sich Fähigkeiten und »Schätze« von ihnen erworben. Er 
kennt sich auch in Brunhilds Reich aus. Aber er kann mit seinen übersinnlichen 
Kräften innerhalb der menschlichen Gesellschaft am Hof der Burgunden nicht 
richtig umgehen: er setzt sie egoistisch, betrügerisch und leichtfertig ein.

Ute, die alte Königin in Worms, hat noch Wahrträume und kann sie auch deu-
ten – ein Rest von Götternähe. Ihre Tochter Kriemhild träumt ebenfalls (von ih-
rem zahmen Falken, den man ihr tötet), sie weiß auch, dass dies ein Wahrtraum 
ist, aber sie kann ihn nicht mehr deuten. Sie braucht dazu ihre Mutter, die ältere 
Generation. Ihre Brüder Gunter, Gernot und Giselher sind ganz Menschen ihrer 
Zeit.

In der Mitte dieser Stufenleiter des Bewusstseins steht Hagen, dadurch die in-
teressanteste Gestalt. Er weiß nicht nur von der übersinnlichen Welt, sondern hat 
auch Begegnungen mit ihr: die Wassernixen in der Donau. Aber er lehnt deren 
Prophezeiungen wie auch alle Wahrträume ab, weil er weiß, dass eine neue Zeit 
angebrochen ist. Von jetzt ab soll sich der Mensch nur auf sich selbst, vor allem 
auf seinen Verstand verlassen: »wer sich an troume wendet, der ist schlecht bera-
ten« oder »… der enweiz der rechten maere nicht zu sagene«. Die »rechte maere« 
ist die neue Zeit! Hagen schaltet Siegfried vor allem deshalb aus, weil dieser ein 
Vertreter der alten, götternahen Epoche ist, die zu Ende gehen muss. Wozu die 
neue Verstandeskraft allerdings führen kann, das können wir ebenfalls an Hagen 
ablesen: Eiskalt und mit psychologischer Raffinesse geht er mit Menschenleben 
um, selbst wenn es am Ende das seines Königs ist. Was moderne Wissenschaft 
und Technik unter Ausklammerung moralischer Bedenken verwirklicht, sehen 
wir in Hagen vorgeprägt.

In Rüdiger und Dietrich von Bern treten uns schließlich Menschen entgegen, 
deren Handeln von Gewissen und persönlicher Verantwortung bestimmt ist. 
Rüdiger spricht es in seinem Konflikt, wem er die Treue halten muss, mit den 
Worten aus: »daz ich die sele vliese, des enhan ich nicht gesworn« (»Gegen mein 
Gewissen zu handeln, so weit geht mein Schwur nicht«). Er kann diesen (moder-
nen) Gewissenskonflikt allerdings nur mit seinem Tod lösen. Dietrich von Bern 
aber handelt von Anfang an mit Überblick und Verantwortung: Er warnt die Bur-
gunden vor Kriemhilds Racheplänen, er schränkt den Kampf auf die unmittelbar 
Beteiligten ein und will noch am Schluss das Leben von Gunter und Hagen retten. 
Er allein (außer der Randfigur Etzel) überlebt das Gemetzel – auch das ist Sinn-
bild: Der ohne die Hilfe der Götter selbstständig und verantwortlich Handelnde 
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ist der Mensch der neuen Zeit. Es 
ist der moderne Ich-Mensch, aber 
zugleich ist er Bild für die Entwick-
lungsstufe, auf die sich der Ober-
stufenschüler im Laufe des 3. Jahr-
siebts vorbereitet. Die 11. Klasse 
baut mit dem »Parzival« an dieser 
Persönlichkeitsentwicklung wei-
ter, indem ein Panorama seelischer 
Möglichkeiten ausgebreitet wird, 
das vorsichtig auch einen indivi-
duellen spirituellen Weg andeutet.

So kann die Nibelungen-Epoche 
indirekt die latente Grundfrage 
des Zehntklässlers aufgreifen: Wie 
finde ich den Weg aus der Situa-
tion des Geführt-Werdens in die 
Freiheit? Entwicklung suchen die 
Jugendlichen in diesem Alter. Sie 
wird ihnen in den Gestalten des 
Nibelungenliedes gespiegelt. Dar-
in liegt seine erzieherische Aktua-
lität.
Zum Autor: Dr. Christoph Göpfert, 
Jahrgang 1926, Besuch der Waldorf-
schule in Hamburg bis zu deren Verbot. 
Studium der Germanistik und Geogra-

phie in Hamburg und Tübingen. Promotion über ein anthropogeographisches Thema. 
Einige Jahre Lehrer am Gymnasium, dann Klassen- und Oberstufenlehrer an Waldorfschu-
len. Seit zehn Jahren in der Waldorflehrerausbildung tätig. Veröffentlichungen: Jugend 
und Literatur (Hrsg.), 1993; Das lebendige Wesen der Erde (Hrsg.), 1999; Bewusstseinsauf-
brüche in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Die Wiedergewinnung der übersinnlichen 
Dimension, 2001. Zahlreiche Zeitschriftenaufsätze.

1  Vgl. hierzu: Christoph Göpfert (Hrsg.), Jugend und Literatur, Stuttgart 1993, S. 22 ff.
2  Vgl. Stefan Leber: Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik,  Stuttgart 1993, S. 510
3  Rudolf Steiner charakterisiert die Pubertät als einen »Geburtsvorgang« (Geburt des 

persönlich werdenden Denkens, Fühlens und Wollens, in: Die Erziehung des Kindes 
vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft, Einzelausgabe Dornach 1976, S. 18-19). 
Davon ist neben den vielfältigen körperlichen Reifungsprozessen das Gefühlsleben des 
Heranwachsenden betroffen; der gesamte »Kosmos« der Gefühle wird nun »persön-
lich«, tief innerlich erlebt. Sehnsucht und Liebe, Hass und Begeisterung »befeuern« den 
Jugendlichen, der mit Leidenschaft seinen »Idealen« lebt: Er greift nach den »Sternen«. 

Anm. d. Red.

Das Nibelungenlied, Handschrift 
K.Bayrisch-österreichischer Raum, 
15. Jahrhundert



23

     Gedanken zur Parzival-Epoche 
in der 11. Klasse
Malte Schuchhardt

Die Parzivaldichtung Wolfram von Eschenbachs gehört im Lehrplan der Wal-
dorfschulen zu den privilegierten literarischen Stoffen, die im Mittelpunkt einer 
ganzen Deutsch-Epoche stehen. Für jeden Deutschlehrer, auch für denjenigen, 
der schon viele Parzival-Epochen gegeben hat, ist es wichtig, sich immer wieder 
intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen, warum diesem Stoff eine so hohe 
Bedeutung zugeschrieben wird. Einige Gründe wollen wir nennen:

Der Jugendliche besitzt zu der Hauptgestalt dieser Dichtung, dem Parzival, 
eine besondere Nähe und Affinität. Schon nach kurzer Zeit identifiziert er sich mit 
dieser Gestalt – ein erstaunliches Phänomen, das jeder Deutschlehrer kennt. Es 
ist nicht sonderlich schwer, dafür Gründe zu finden: Die Jugendlichen befinden 
sich durch die mit der Pubertät verbundenen physischen und psychischen Um-
wälzungen in einer Phase der Neuorientierung. Ihre Beziehung zur Welt müssen 
sie sich völlig neu aufbauen. Die bestehenden Bindungen zu den Eltern und zur 
Familie sind gelockert, häufig geradezu abgebrochen oder sogar abgeschnitten. 
Auch der junge Parzival, der seine Mutter verlässt und der Naturidylle von Sol-
tane den Rücken kehrt, steht vor einer völligen Neuorientierung. Gerade weil er 
im Hinblick auf Weltverständnis ein Minimum an Erziehung genossen hat, ist 
diese Orientierung so schwer und so mühsam für ihn. Genau dieser Umstand 
ist es aber, der die Sympathie des Jugendlichen weckt und die innere Nähe zu 
dieser Gestalt bewirkt. Der Jugend-
liche hat zunächst nur Nahziele. Er 
sucht Abenteuer, »Aventüren«, wo sie 
sich finden, und sie können erstaun-
lich verschiedene Gestalt annehmen! 
Hinter diesem Drang nach »Aventü-
ren« steckt aber etwas Tieferes, eine 
gleichsam metaphysische Sehnsucht, 
eine »Sinnsuche«, mit der eine innere 
Unruhe beim Jugendlichen verbunden 
ist. Auch der junge Parzival kennt zu-
nächst nur punktuelle Nahziele.

So will er z. B. zum Hof von König 
Artus, um dort Ritter zu werden. Das 
bedeutet für ihn, dass er zu einer Rit-
terrüstung kommen muss. Auch bei 

Parzival bei Trevrizent, Miniatur aus einer 
franz. Handschrift des »Perceval«
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ihm steht hinter dem Drang nach »Aventüren« eine tiefere Sehnsucht, die erst im 
Laufe seines Lebens ihren Ausdruck in der Suche nach dem Gral findet. Auch im 
jungen Parzival lebt eine innere Unruhe, die Wolfram eindrucksvoll charakteri-
siert: »im was diu wîte ze enge / und ouch diu breite gar ze smal« (»Ihm war die 
Weite zu eng / und auch die Breite gar zu schmal«, IV. Buch, 179, 18-20).

Die Nähe des Jugendlichen zur Gestalt des Parzival ist deshalb so wichtig, weil 
sie Türen öffnet zur gesamten Dichtung!

Ein literarischer Grund für den hohen Stellenwert der Parzivaldichtung im 
Lehrplan der Waldorfschule kommt hinzu: Es ist die nicht zu steigernde Dichte 
der Bildlichkeit in dieser Dichtung. Die dargestellten Situationen haben häufig 
einen geradezu urbildlichen Charakter. Damit ist für das Unterrichtsgespräch 
die Chance gegeben, dass eine Fülle »latenter Fragen« des Jugendlichen geweckt 
werden können. Für diese »Bildprägnanz« wollen wir ein Beispiel geben, indem 
wir uns die Szene von Ithers Ermordung näher ansehen (III. Buch 153,21-161,8).

Nachdem Parzival von König Artus‘ Hof zurückgekehrt ist, begegnet er wie-
der dem »roten Ritter« Ither, greift ihn ohne Zögern an, nur von dem Gedanken 
getrieben, Rüstung und Pferd von ihm zu erlangen. Er kämpft gegen ihn auf 
unritterlichste Weise mit einem Jagdspeer und tötet ihn, indem er den Speer auf 
den Sehschlitz zwischen Helm und Visier richtet, eine schreckliche Verletzung 
ritterlicher Kampfesweise. – Die Peinlichkeiten gehen weiter. »Der einfältige Par-
zival wälzte den Toten hin und her, denn er brachte die Rüstung nicht herunter. 
Was war das doch für eine merkwürdige Sache.«1

In dieser makabren Situation nehmen die beiden einzigen Zeugen, die Pferde 
Ithers und Parzivals, geradezu menschliche Züge an und rufen auf ihre Weise 
um Hilfe. »Da begannen das Ross des Toten und Parzivals Schindmähre so laut 
zu wiehern, dass es Iwanet, Frau Ginovers blutsverwandter Page, vor der Stadt 
am Ende des Wallgrabens hörte.«2 Iwanet hilft nun Parzival, dem toten Ither 
die Rüstung abzuziehen und sie Parzival anzulegen. Er fordert ihn energisch 
auf, seine Bauernstiefel und sein Narrenkleid auszuziehen. Parzival weigert sich 
trotzig. »swaz mir gap mîn muoter, / des sol vil wênic von mir komen, / ez gê 
ze schaden oder zu vromen.« (»Was mir meine Mutter gab, / das soll mir nicht 
vom Leibe kommen, / es sei zum Schaden oder zum Frommen.« III. Buch 156,30-
157,2). Der Knappe wundert sich, gibt aber nach, so dass unter der Ritterrüstung 
sich Parzivals Narrenkostüm befindet. Zu dieser an grotesken Zügen reichen, 
hochdramatischen Szene schafft Wolfram ein Gegengewicht durch die ergreifen-
de, in lyrischem Charakter gegebene Totenklage von Artus' Gemahlin Ginover. 

Die Bildprägnanz dieser Szene, nachdem sie der Lehrer möglichst anschaulich 
und packend erzählt hat, erlaubt es nun, am nächsten Tag im Unterrichtsgespräch 
an den einzelnen Bildelementen den augenblicklichen Entwicklungsstand Parzi-
vals abzulesen, seinen kindlichen Egoismus, seine Unbeholfenheit, seine enorme 
Energie, seine tiefe Verbundenheit und Abhängigkeit gegenüber seiner Mutter, 
sein Unschuldig-Schuldigwerden gegenüber Ither.
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Warum wird die Parzival-Epoche in der 11. Klasse gegeben?

Mit der 11. Klasse befinden wir uns etwa in der Mitte der Oberstufenzeit: »Eine 
seelische Beruhigung hat sich eingestellt; manches vom Tumult und Zweifel aus 
den ersten Oberstufenjahren ist zurückgegangen. Das Ich scheint etwas stärker 
in die Seele des Jugendlichen einzugreifen, diese ordnend und klärend. Jetzt 
werden nicht einfach forsche Urteile gefällt, sondern die Empfindung spricht 
mit allem, was an Welterfahrung und Gedanken an den Elftklässler herandringt. 
Er entdeckt gewissermaßen seinen eigenen Seelenraum.«3 Krisen gibt es auch in 
dieser Zeit nicht weniger, aber der Jugendliche verinnerlicht sie stärker, und es ist 
für den Erwachsenen, wenn er sich einige Eigenschaften des weisen Einsiedlers 
Trevrizent erworben hat, leichter, mit dem Jugendlichen ins Gespräch zu kom-
men. Dieser differenzierter gestaltete eigene Seelenraum des Jugendlichen ist die 
Voraussetzung dafür, dem so komplexen Gefüge der Parzivaldichtung gewach-
sen zu sein. Es zeigt sich schon darin, dass wir zwei gleichberechtigte Helden 
haben, deren Weg wir abwechselnd verfolgen, Parzival und Gawan, wobei wir 
aber die Aufgabe haben, den in der Handlung gerade unsichtbaren Helden nicht 
aus dem Auge zu verlieren!

Besonders deutlich werden die hohen Anforderungen, die an die Schüler ge-
stellt werden, im Hinblick auf das 9. Buch, das Parzivals Einkehr bei dem Einsied-
ler Trevrizent zum Inhalt hat. Hier kommt die »äußere Handlung« weitgehend 
zum Stillstand. Es ist das Buch der Gespräche, in dem einerseits das bisherige 
Schicksal Parzivals aufgearbeitet wird, andererseits die Geheimnisse des Grales 
enthüllt werden. Für einen Neuntklässler wäre dieses 9. Buch eine Zumutung. 
Für den Elftklässler wird es, wenn die bisherige Epoche glücklich verlaufen ist, 
zu einem Höhepunkt der Epoche, bei dem alle bisher aufgetretenen Fragen zu-
sammengeführt und in einer atmosphärischen Dichte behandelt werden können, 
als wäre die Klasse mit ihrem Lehrer selbst gleichsam in einer geschützten, von 
Einsamkeit umgebenen Klause, wie es Parzival und Trevrizent waren.

Zu den Anforderungen der Parzival-Epoche an den Lehrer

Vor einigen Jahren entwickelte sich bei einer Deutschlehrertagung eine lebhafte 
Diskussion über die Frage, wer den Stoff dieser Dichtung erzählen solle. Zwei 
Meinungen standen sich deutlich gegenüber. Eine Gruppe von Kollegen plädier-
te dafür, die einzelnen »Aventüren« von Schülern referieren zu lassen. Sie ver-
sprachen sich davon eine Aktivierung der Schüler und der zuhörenden Klasse. 
Eine »Konsumhaltung« würde damit verhindert. Eine andere Kollegengruppe, 
zu der der Verfasser dieses Aufsatzes gehörte, war der Ansicht, dass es nicht 
möglich wäre, die einzelnen Szenen überzeugend zu erzählen, ohne
1.    einen Gesamtüberblick über die Dichtung,
2.    interpretierende Gesichtspunkte und
3.    die unmittelbare Begegnung mit dem mittelhochdeutschen Text zu ha-
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ben. 
Hinzu käme, dass spezifische Er-

zählqualitäten für das Jugendalter 
notwendig wären, die von einem ju-
gendlichen Erzähler nicht zu erwarten 
wären. Als durchaus denkbar wurde 
es aber von diesen Kollegen betrach-
tet, einzelne Gawan-Aventüren an die 
Schüler zu delegieren und mit ihnen 
Übungen für anschauliches Erzählen 
zu veranstalten.

Bei den folgenden Ausführungen 
gehen wir von der Voraussetzung aus, 
dass im Wesentlichen der Lehrer der 
Erzähler ist. Sie sind der Frage gewid-
met, welche Erzählqualitäten des Leh-
rers für das Jugendalter wichtig sind 
und damit für das Erzählen der Parzi-
valdichtung.

Zum Erzählstil des Lehrers im Jugendalter

Dass das Erzählen auch im Jugendalter noch sehr wichtig ist, zeigt schon ein Blick 
auf den Lehrplan des Deutschunterrichts. Die Deutsch-Epoche in der            9. 
Klasse, in der Kapitel der Goethe-Biographie dargestellt werden sollen, die Ni-
belungenlied-Epoche in der 10. Klasse, schließlich die Parzival-Epoche in der 
11. Klasse: Ohne das Erzählen des Lehrers sind sie nicht denkbar. Ähnliches gilt 
für den Kunst- und Geschichtsunterricht. Wir beschränken uns im Hinblick auf 
unser Thema auf Gesichtspunkte, die für das Erzählen des Parzivalstoffes von 
besonderer Bedeutung sind.4 Eine wichtige Anregung für unsere Fragestellung 
erhalten wir durch folgende Äußerung Rudolf Steiners: »Die eigentliche Phan-
tasie wird im Grunde mit der Geschlechtsreife erst aus dem Menschen heraus-
geboren, denn die eigentliche Phantasie kann erst dann geboren werden, wenn 
der von Zeit und Raum freie astralische Leib5 geboren wird, der ebenso wie die 
Träume Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nach inneren Gesichtspunkten 
durcheinander gruppieren kann.«6

Durch diesen Hinweis Steiners kommen wir zu einer wichtigen Erkenntnis: 
Mit dem frei werdenden Astralleib entsteht beim Jugendlichen ein neues Verhält-
nis zur Zeit. Nicht mehr das Nacheinander von Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft allein ist bestimmend, sondern der Schüler ist mit Hilfe seiner eigenen 
Phantasie imstande, die Zeit frei »nach inneren Gesichtspunkten durcheinander 
zu gruppieren«. Damit eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten des Erzählens, die 

Gawan auf dem Weg zu Orgeluse, Minia-
tur aus der Wiener Parzival-Handschrift
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dieser menschenkundlichen Tatsache Rechnung tragen. Wir können uns für das 
Erzählen in frei gruppierender Zeitgestaltung Wolfram selbst als Vorbild neh-
men, der diese Erzählweise souverän beherrscht. Zwei Beispiele aus dem V. Buch 
wollen wir geben. Am Anfang dieses Buches heißt es: »Wer noch zuhören mag, 
wohin nun der gerät, den Aventüre wiederum in die Welt hinausgesandt hat, der 
darf sonderlich große Wunder erwarten. Lassen wir Gachmurets Kind fürbass 
reiten. Die teilnahmsvollen Zuhörer haben Ursache, ihm zu wünschen, dass es 
ihm wohl ergehe; denn es muss so sein, dass er große Pein erduldet, aber endlich 
wird er Freuden und Ehren haben.«7 Durch diese sich auf allgemeine Hinweise 
beschränkende Vorausdeutung wird nicht nur Spannung geweckt, sondern vor 
allem eine nachdenkliche Atmosphäre geschaffen, die auf die Phantasie des Zu-
hörers einwirkt. 

Ein zweites Beispiel: Gerade ist das Gralsgefäß aus dem Saal getragen: »Parzi-
val blickte ihnen nach durch die Türe. Ehe sie sie hinter sich zumachten, sah er 
in einer Kemenate auf einem Faltbette den allerschönsten alten Mann, den er je 
bemerkt. … Wer das war, das fragt mich später. Auch den Burgherrn, seine Burg 
und sein Land will ich Euch später erklären, wenn es an der Zeit sein wird, ganz 
ordentlich, ohne hin- und herzureden, ohne alle Umschweife.«8

Diese Vorausdeutung hat leicht humoristische Züge, weil der Wolfram-Leser 
inzwischen gut weiß, dass Wolfram oft nicht »ordentlich, ohne hin- und herzure-
den« erzählt, und er selbst das am besten weiß.

Eine weitere Anregung für Erzähl-
qualitäten für das Jugendalter ist in fol-
gender Äußerung Steiners für uns ent-
halten: »Jetzt aber, wenn der Mensch 
geschlechtsreif geworden ist, treten die 
einzelnen Ereignisse so an ihn heran, 
dass er sie schicksalsgemäß empfindet. 
Indem der Mensch schicksalsgemäß 
das Leben auffasst, wird es für ihn erst 
das richtige individuelle Leben.«9

Indem der Jugendliche nun die an 
ihn herantretenden Ereignisse als et-
was zum eigenen Schicksal Gehören-
des erleben kann, ist es auch für ihn 
möglich, das Schicksalhafte im Leben 
eines anderen Menschen, einer Figur 
in einer Dichtung zu erkennen. In der 
Parzivaldichtung ist das Schicksalhaf-
te ein bestimmendes Moment. So wird 
Parzival, ohne dass er irgend etwas 
davon weiß, durch sein Pferd, dem er 
die Zügel locker lässt, zur Gralsburg 

Prüfungen Gawans, Miniatur aus der 
Berner Parzival-Handschrift
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geführt. Die Verwandtschaft, in der die wichtigsten Gestalten zueinander ste-
hen, deutet auf ihre schicksalhafte Verknüpfung unmissverständlich hin. Diese 
schicksalhafte Verknüpfung der meisten Gestalten wird noch eindrucksvoll un-
terstrichen durch ihre mehrfachen Begegnungen, wie es etwa die drei Begegnun-
gen Parzivals mit Sigune deutlich zeigen.

Der Lehrer als Erzähler braucht für die Darstellung des Schicksalhaften also 
nur das in der Dichtung selbst Vorhandene atmosphärisch zu unterstreichen 
und plastisch herauszuarbeiten. Steiners Forderung, in jeder Stunde müsse beim 
heranwachsenden Menschen eine humorvolle Empfindung und ein Gefühl des 
Ernsten, Traurigen bis hin zum Tragischen entstehen, lässt sich gerade für den 
Erzähler wirkungsvoll nutzen.10

Auch hier bietet Wolframs Dichtung selbst eine Fülle von Situationen an. Ein 
Beispiel: Über der Blutstropfenszene liegt eine schwermütig-traurige Stimmung. 
Parzival verzehrt sich in sehnsüchtigen Gedanken an Kondwiramurs. Die sich 
anschließenden Reiterkämpfe Parzivals mit Segramors und Herrn Keye mit ih-
ren grotesk-komischen Zügen kontrastieren lebhaft mit der Stimmung der vor-
ausgehenden Situation.

Noch einen weiteren pädagogischen Gesichtspunkt kann der erzählende Leh-
rer berücksichtigen: die Differenzierung des Erlebens nach der Pubertät beim 
Mädchen und beim Jungen. Beim Mädchen geht es darum, »Sittliches und Re-
ligiöses« bis zur ästhetischen Empfindung zu bringen; der Junge soll an diesen 
Motiven mutvollen Einsatz miterleben.11

Wir können bei der eben erwähnten Blutstropfenszene bleiben. Der erzählende 
Lehrer kann hier die Schönheit des Bildes herausarbeiten: Das Weiß des Schnees, 
das tiefe Rot der drei Blutstropfen, die Stille der Waldlichtung – so wird er den 
ästhetischen Bedürfnissen der Mädchen Rechnung tragen können. Die anschlie-
ßenden turbulenten und burlesken Kampfszenen werden dagegen dem Wunsch 
nach mutigen Taten bei den Jungen genügend Nahrung zu geben vermögen. 

Der beste Führer, um den richtigen Erzählstil für die Parzivaldichtung zu fin-
den, ist also Wolfram selbst. Davon können wir uns auch durch einen Vergleich 
von Textpartien Wolframs mit seiner wichtigsten Quelle, Chrestien des Troyes, 
überzeugen.12 Während Chrestien mit homerischer Anschaulichkeit und Breite 
erzählt, gestaltet Wolfram den gleichen Stoff geradezu dramatisch – ein für ju-
gendliche Hörer (im Unterschied zu Kindern) viel packenderer Stil. Indem der 
Lehrer als Erzähler den richtigen Ton und Duktus findet, kann er den Schülern 
einen Zugang zu dieser für ihre eigene innere Entwicklung so wichtigen Dich-
tung eröffnen. 

Zum Autor: Malte Schuchhardt, Jahrgang 1936, Studienfächer: Deutsch, Griechisch, Ar-
chäologie. Von 1969-1999 Lehrer für Deutsch und Kunstgeschichte an der Freien Waldorf-
schule Marburg; kunstgeschichtliche Kurse an den Waldorflehrerseminaren in Stuttgart, 
Kiel und Berlin; Lehrerfortbildungsarbeit in Osteuropa.
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     Parzival in Budapest
Hanna Beöthy

Zum zweiten Mal schon hatte ich die Aufgabe, in einer 11. Klasse den Parzival 
zu unterrichten, aber nun war ich schon etwas ruhiger vor der Epoche, denn 
»unser« Text, den ich selbst vor zwei Jahren geschaffen hatte, »funktioniert« gut, 
auch in sprachlicher Hinsicht. Ich konnte mich also diesmal wirklich auf die me-
thodischen und didaktischen Fragen konzentrieren. 

Unser Text ist keine Übersetzung, sondern eine Umarbeitung des Erzählstoffes, 
verkürzt auf 12 Kapitel. Als ich mir im Sommer 1999 vor dem Beginn des Schul-
jahres darüber Gedanken machte, was ich unseren Schülern in der 11. Klasse aus 
der Literatur unterrichten sollte, kam ich zu dem Entschluss, den Parzival zu 
nehmen, obwohl bei uns in Ungarn keine Übersetzung, kein brauchbarer Text 
zur Verfügung stand. Wir befinden uns lehrplanmäßig noch immer im Aufbau. 
Es gibt zur Zeit fünf Oberstufen in Ungarn, und unsere Schule musste als erste 
auch in dieser Hinsicht eine bahnbrechende Rolle spielen. Wir überlegten uns 
immer wieder, ob man in der ungarischen Literatur ein Werk finden könnte, das 
dem deutschsprachigen Text entspricht und auch in menschenkundlicher Hin-
sicht in die entsprechende Altersstufe passen könnte. Vor zwei Jahren musste ich 
aber schließlich einsehen: Parzival ist Parzival, er kann durch kein ungarisches 

Pendant ersetzt werden.
Was nun? Ich begann selbst einen un-

garischen Text zu schreiben, der mög-
lichst viele Merkmale des Originals, 
die für die Schüler in diesem Alter so 
wichtig sind, enthält. Ein halbes Jahr 
habe ich daran gearbeitet, und eine 
Woche vor der ersten ungarischen Par-
zival-Epoche wurde ich endlich fertig. 
Damals wusste man noch nicht, was 
ins Leben gerufen wurde – ich selber 
war von dem Text so erfüllt, dass ich 
immer weiter daran gearbeitet habe 
und mir noch keinen Gesamtüberblick 
verschaffen konnte. Als ich aber am 
zweiten Tag meine Schüler anschaute, 
wusste ich, dass das Wagnis gelungen 
war. Die Erzählung ergriff sie tief.

Kampf zwischen Parzival und Gawan,
Heidelberger Parzival-Handschrift
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Parzival-Epoche bedeutet: 
Ein Fest begehen

Der Text lag in kopierter Form vor, des-
halb kam mir die Idee, die Erzählung 
in einzelnen Kapiteln den Schülern in 
die Hand zu geben. Täglich las ich eine 
halbe Stunde lang eine neue Episode 
vor. Am Ende der Stunde verteilte ich 
dann die Blätter eines weiteren Kapi-
tels. Die Schüler hörten immer mit vol-
ler Aufmerksamkeit zu. Am Anfang 
der Epoche wussten sie natürlich noch 
nicht, worum es ging, sie konnten noch 
nicht verstehen, was es mit der Erzäh-
lung des Lehrers auf sich hatte. Es war 
wie in den früheren Klassen: Erzählen, 
so lang und ausführlich, wie passt das 
jetzt in die 11. Klasse? – das war ihnen 
irgendwie unverständlich. Ich als Leh-
rerin benahm mich auch etwas anders 
als während der bisherigen Epochen. 
In der ersten Stunde wies ich darauf 
mit einigen Sätzen hin: »Diese Epoche wird ein bisschen anders aussehen, als 
ihr es gewöhnt seid. Diese Parzival-Epoche ist nämlich im Leben eines Waldorf-
schülers und eines Waldorflehrers wie ein großes Fest.« Ungewohnt war es für 
sie auch, dass sie sich für die Literatur-Epoche diesmal nicht mit dem Lesen eines 
Werkes vorbereiten mussten. Mit großer Spannung fingen wir also an, den ersten 
Teil vorzulesen bzw. zuzuhören. 

Am Anfang waren die Schüler noch locker, lächelnd hörten sie die Geschichte 
von Gahmuret und Belakane, wie Belakane verlassen wurde, wie sich Herzeloyde 
in Gahmuret verliebte, wie dann die Mutter ihren Sohn Parzival bei sich behalten 
wollte, wie er doch die Ritter traf und endlich im Narrenkleid die Mutter und den 
Wald verließ. Sie waren tief in die Erzählung eingetaucht, aber sie verstanden 
noch nicht, dass es sich hier um sie selbst drehte. Das dämmerte ihnen erst in der 
zweiten Stunde, als wir das erste Kapitel gemeinsam besprachen. 

Diese Methode, dass wir uns immer nur auf den neuen Erzählstoff konzentrier-
ten und dass ich es meinen Schülern nicht ermöglichte, den Text weiter zu lesen, 
war für mich keine technische, sondern vielmehr eine inhaltliche Frage, deren 
Wirkung immer deutlicher ihr Ergebnis zeigte. Natürlich blieb die Spannung 
deshalb immer lebendig. Schon am Anfang jeder Stunde hing große Neugier in 
der Luft – wie geht es weiter? Aber noch wichtiger schien es mir zu sein, dass 
wir bei dieser Methode im Kleinen unser Leben selbst imitierten. Als wir z. B. 
da-rüber diskutierten, wie Parzival aus der Gralsburg verjagt wurde, ob man 

Motive aus dem Parzival, Miniatur aus 
der Münchner Handschrift G
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ihm Unrecht tat oder nicht, ob er schuldig war, ob man überhaupt schuldig 
werden kann, ohne davon zu wissen – diese Episode stand in unserem Text im 
fünften Kapitel –, konnten wir die Geschehnisse nur aus den gegenwärtigen 
Kenntnissen heraus beurteilen, die uns zur Zeit zur Verfügung standen und die 
uns ziemlich aussichtslos erschienen. Parzival wurde von Sigune sogar verflucht 
– warum denn? –, ein Schüler von mir geriet vollkommen durcheinander von 
dieser Frage. Im Moment wussten wir es noch nicht. Wir standen mit Parzival 
im Walde in voller Einsamkeit, verflucht, und wir verstanden nicht, was mit ihm 
passierte. Freilich verstanden wir die Worte, die er von Sigune hörte, und die 
ihm erklärten, was er in der Gralsburg hätte machen müssen. Aber woher hätte 
er das alles wissen sollen? Woher könnte man immer wissen, was zu tun ist in 
einer bestimmten Situation? Das machte uns fast rasend. Und damit imitierten 
wir das wirkliche Leben. 

Wir können uns manchmal in einer aussichtslosen Situation fühlen, wenn wir 
nur die Vergangenheit kennen, nicht aber die Zukunft –, deshalb können wir 
trostlos sein, deshalb können wir die Situation, in der wir drinnen stehen, nicht 
richtig interpretieren. Erst am Ende sieht man – wie im Leben –, dass schließlich 
alles: Leiden, Sünde, Missverständnisse, Fluch, Herumirren, Schmerz, Irrtum, 
Liebe  seinen Sinn und Platz bekommt. Wenn es dem Lehrer gelingt, kann er so 
den Jugendlichen zur Katharsis verhelfen, indem sie erleben: nichts gibt es auf 
unserem Lebensweg, was umsonst passiert, alles hat seinen beruhigenden Sinn, 
auch wenn wir ihn im Walde herumirrend noch nicht entdecken können. 

Wir besprachen natürlich mehrere große Gebiete unseres Lebens – der Parzival 
bietet viele Gelegenheiten. Man braucht für solche Gespräche eine gehobene und 
ernste Atmosphäre, wobei der Humor nicht fehlen darf. 

In diesem Jahr hatte ich auch Eltern und Kollegen eingeladen. Gegen Ende der 
ersten Woche kam ein Mädchen zu mir und bekannte mir, dass die Anwesenheit 
der Erwachsenen für sie störend sei. »Die Erwachsenen lachen über uns, das kann 
man beobachten«, sagte das Mädchen. Dann sprachen wir in der Stunde darüber: 
»Woher kommt das, dass ein Erwachsener über solche Themen, Aussagen, Fra-
gen lachen kann, was wir ernst nehmen … Manche Erwachsene glauben, dass sie 
mit diesen Themen fertig sind, sie wissen schon, wie diese Fragen beantwortet 
werden können …« Deshalb die Idee, sie einzuladen, damit sie diese Lebensfra-
gen auch in sich wieder lebendig machen konnten. Das haben die Jugendlichen 
tief verstanden. Auf die Frage, ob die Eltern noch weiterhin eingeladen werden 
sollten, war nun ein einstimmiges Ja die Antwort. 

Wie in der Tafelrunde saßen wir also während dieser Epoche zusammen: Schü-
ler, Eltern, Lehrer. 

Zur Autorin: Hanna Beöthy, geb. 1949 in Budapest; studierte deutsch-ungarische Literatur 
an der Universität Budapest; Oberstufenlehrerin an verschiedenen Gymnasien. Seit sechs 
Jahren Oberstufenlehrerin an der Waldorfschule in Budapest, Dozentin in der Waldorfkin-
dergärtnerinnen-Ausbildung und am Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in Solymár. 
Mutter von vier Kindern.



33

     

Es war im fünften Jahr meines Lehrerlebens. 
Der erste Schwung war abgeflaut. Hürden, 
die ich im ersten Anlauf leicht glaubte neh-
men zu können, hatten sich beim Näher-
kommen als höher erwiesen, als es aus der 
Entfernung zunächst den Anschein hatte. 
Die Krise kulminierte in einer Deutsch-
Epoche. Drei Wochen in einer 11. Klasse: der 
»Parzival« Wofram von Eschenbachs. 
Dabei machte mir der Anspruch zu schaffen, 
der insbesondere auf dieser Epoche fühl-
bar lastete. Wenn etwa eine Kollegin deut-
lich ihr Bedauern darüber zum Ausdruck 
brachte, dass ihr Sohn die für seine Biogra-
phie erhofften Impulse aus dem »Parzival« 
nicht durch einen erfahrenen Kollegen mit 
Sicherheit erhalten, sondern durch einen 
unerfahrenen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
eben nicht … 
Wie nur ließ sich diese Aufgabe zu allsei-
tiger Zufriedenheit lösen? Zunächst gar 
nicht. Von Tag zu Tag mehr hatte ich bei 
meinen Vorbereitungen das Gefühl festzu-
sitzen. Ein hoffnungsloses Unterfangen. … 
Und im Unterricht, spätestens nach einer 
Viertelstunde, war es so weit. Die Fragen, 
die ich stellte, wollte keiner beantworten, 
die Fragen, die man mir stellte, konnte ich 
nicht parieren. 
Im Rückblick auf den Unterricht ging mir 
dann auf: Schon die Fragestellung war 
falsch und »ent-sprach« nicht den Bildern. 
Bilder von der Art, wie sie sich im Parzival 
finden, mögen es nicht, wenn man nur ihre 
Bedeutung sucht. Bevor sie sich ausspre-
chen, wollen sie wahrgenommen werden. 
Zunächst hat man, was der Dichter ausführt, 
aufzunehmen, dann ergeben sich weitere 
Fragen: Wie könnte die Situation aussehen, 
die Gestalten, ihr Äußeres? Ihre Haltung? 
Wie mögen sie sich bewegen? – Wesentlich 
erschien mir, diese selbstgestalteten Inhalte 
innerlich wieder freizulassen und als Fra-
ge an das Bild zu halten. Dann war wohl 

doch eine Berührung mit den fremden Be-
wusstseinsinhalten möglich. Man traue nur 
ja der eigenen Phantasie und unterschätze 
die Gefahr einseitiger Verobjektivierung 
ebensowenig wie die der »Deutebolderei«. 
Wer der Auffassung ist, dass man den Par-
zival nur vorfinden, nichts aber dazuerfin-
den dürfe, wer sich folglich selbst etwas 
zuzutrauen verbietet, bleibt für die »andere 
Seite« unerreichbar. Übrigens auch für die 
Schülerseite …
Haben die Zeiten sich geändert und die 
Schülergeneration mit ihnen? Mit scheint, 
heutigen Schülern genügen Erkenntnissu-
che, Belehrung und Gespräch nicht mehr. 
Die Jugendlichen wollen sich handelnd 
identifizieren und erproben und sich so ih-
ren eigenen Weg zur Sache bahnen. Aber 
wie könnte das bei diesem gewaltigen Epos 
aussehen?
Schließlich kam ich mit einer Idee zur 
»Kursänderung« in den Unterricht: In der 
ersten Woche den »Parzival« zu erzählen, 
ihn in der zweiten zu besprechen und in der 
dritten zu inszenieren. Einen Vorschlag zur 
Komposition hatte ich in der Tasche. Die 
Rollen schreiben, ihre Umsetzung proben, 
wäre Inhalt des Experiments. Das erstre-
benswerte Ziel: eine »Welturaufführung« 
vor Eltern und Lehrern. 

… in der ersten Woche

Häufig habe ich das Gefühl, mit Epochen 
einen leichten Einstieg zu finden, aber zu 
»schwer« zu enden. Hat sich erst einmal die 
Fülle der Inhalte vollständig ausgebreitet, 
wirkt sie trotz aller gegenteiligen Bemühun-
gen weniger anregend als vielmehr erdrü-
ckend. Diesmal wählte ich »mit Fleiß« den 
umgekehrten Weg, den »schweren« Beginn. 
In einer Woche das in 16 Büchern aufgeteil-
te Werk erzählen. Einziger methodischer 
Wechsel: das Abschreiben der Tafelnotizen 

Parzival – einmal anders
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nach jedem vollendeten Kapitel. Und am 
nächsten Tag? Ziehen wir weiter, ohne Aus-
tausch und Gespräch. Bei allem Bemühen 
um einen frischen Erzählstil: der Einstieg 
diesmal hatte das hervorgerufen, was sich 
mir sonst häufig am Ende bot: eine eher 
»schwere« Stimmung.

… der zweiten Woche

Den Ausgang unserer Gesprächsbemühun-
gen bildete der Kampf Parzivals mit Gawan 
aus dem 14. Buch. Nachdem »im letzten Au-
genblick« Parzival davor bewahrt wird, Ga-
wan, seinen Verwandten und Freund, zu er-
schlagen, lässt Wolfram von Eschenbach es 
an Hinweisen nicht fehlen, drei insgesamt, 
zuletzt aus Gawans Mund: »Vetter Parzival, 
Du hast mit mir Dich selber in die Knie ge-
zwungen.« Anlass genug, dieser Verwandt-
schaft durch alle Wege und Umwege der 
»Aventiure« einmal nachzugehen. 
Im Parzival hat man es (mindestens) mit drei 
Stufen des Denkens zu tun: jener kindlichen 
des jungen Parzival, der verstandesmäßi-
gen in allen ihren Facetten und insbeson-
dere auch Beschränkungen (neben Parzival 
durch viele andere Gestalten repräsentiert) 
und einer dritten, in der sich das Erkennen 

mit den Kindheitskräften des jungen Parzi-
val verbindet und über die Einseitigkeiten 
des Verstandes hinaus auf die Zusammen-
hänge verweist. Vernetztes Denken, würde 
man heute sagen; erst auf dieser Stufe wer-
den die Aventiuren von damals für den Le-
ser von heute wirklich abenteuerlich.
Als wir herausgearbeitet haben, dass Ga-
wan offenbar die Fähigkeit besitzt, sich in 
etwas für ihn Fremdes hineinzuversetzen, 
bemerkt eine Schülerin: »Am Ende, im An-
schluss an den Kampf mit Parzival habe Ga-
wan diese Fähigkeit wohl zur Vollendung 
gebracht, es sei ihm ja jetzt möglich, in ei-
nem Fremden gar sich selbst zu erkennen 
…«  Überhaupt »zahlt« sich die erste Woche 
aus. Manche Bemerkung aus diesen Tagen 
erhellt das zuvor gebotene Panorama. Dann 
aber wirft die dritte Woche ihre Schatten 
voraus. Zu meiner Überraschung und Freu-
de zieht ein Schüler die Rollenbesetzung für 
die geplante Inszenierung aus der Tasche. 
Großes Hallo darüber, wem da was zuge-
teilt wird. Worauf man sich da eigentlich 
einlässt? So ganz klar ist das vielen noch 
nicht. Mir auch nicht. Die Frage aber wird 
gar nicht gestellt. Man folgt seinem Drang, 
auch wenn manches noch im Dunkeln liegt. 
Im übrigen beginnt jetzt die Arbeit an den 
Rollen. Da ist beispielsweise die Mutter Par-
zivals: Herzeloyde. Der Augenblick, in dem 
Parzival sie verlässt, soll gespielt werden. 
Soviel steht fest. Zwei Schülerinnen arbeiten 
daran. Eine von beiden schreibt den Dialog 
mit ihrem Sohn, in wörtlicher Anlehnung 
an das Buch. Die andere, sie wird wohl als 
Erzählerin auftreten, sollte kurz und ge-
schickt den Charakter Herzeloydes und die 
Situation, in der der Zuschauer sie zu Ge-
sicht bekommt, einleiten und verständlich 
machen. Die ersten Manuskripte treffen ein. 
Das Stück nimmt Konturen an. Leichter als 
ich gedacht habe. Überhaupt diese zweite 
Woche: sie ist »leichter« geworden … 
der dritten … 

Vier Hauptunterrichte lang proben wir. Das 

Vom Bock zum Pferd: Der Rote Ritter
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Stück nimmt einen geschätzten Umfang 
von einer Stunde Spielzeit an. Und das soll 
am Ende »stehen«? Vorführbar sein? Nicht 
dass darüber Zweifel geäußert würden, ich 
bewege sie nur manchmal, in Anlehnung an 
das Hauptmotiv des Parzival, den »zwîfel«, 
in mir selbst. Schließlich einigen wir uns auf 
zwei weitere Proben, einmal vormittags ab 
10 Uhr bis in den Nachmittag hinein, die 
Kolleginnnen und Kollegen opfern klaglos 
ihre Stunden, das andere Mal am Tag der 
Aufführung selbst, an einem Donnerstag, 
und im Anschluss an unsere Proben und 
die vorzeitig beendete Lehrer-Konferenz 
werden wir spielen, für Lehrerinnen und 
Lehrer, für Eltern und Gäste. An diesem 
Tag haben wir das Stück zum ersten Mal in 
die Verhältnisse des großen Eurythmiesaals 
hineinimprovisiert. Bühne, Beleuchtung, 
Burgen und Betten, alles, was wir brauchen. 
Und die Pferde! Sie sind aus der Turnhal-
le gekommen, zwei Böcke! Von findigen 
Schülern zu den schönsten Requisiten des 
Abends umgestaltet. Dachlatten, Draht, 
Tücher, mit einfachsten Mitteln. Verfrem-
dungseffekte in Fülle! Bertolt Brecht würde 
uns drum beneiden. Doch machen wir mit 
unserer modernen Inszenierung keinerlei 
Abstrich an Inhalt und Ernst der Sache. Im 
Gegenteil. Was da, mit allen Ingredienzien 
des Humors durchtränkt, daherkommt, 
vergegenwärtigt stärker als jedes histori-
sierende Bühnenweihfestspiel die Substanz 
des Parzival. Und das Publikum »spielt« 
mit. Der Saal bis zum letzten Sitz gefüllt. 
Eine Stimmung wie sie für die Darsteller 
tragender nicht sein könnte … 

»Mitten hindurch«

Die Spielleiterin begrüßt und führt ein.
Spielleiterin:  
So wie der Name Parzival »mitten hindurch« be-
deutet, so möchten auch wir Sie mitten hinein in 
die Handlung führen. Parzival trifft nach langer 
Zeit des Umherirrens auf den Einsiedler Trevri-
zent. Mit ihm schaut er auf sein Leben zurück. 
Aber hören Sie ihn selbst. Da kommt er und wird 

Ihnen alles weitere selbst berichten können.

Parzival:  
(kommt) Seit langem schon bin ich auf der Suche 
nach einer Burg, der Gralsburg, die ich damals 
verließ, ohne ein Wort zu sagen, ohne zu fragen 
… 

Trevrizent:  
(kommt) Seit jener Zeit, da meinem Bruder, dem 
Gralskönig, jenes große Unglück widerfuhr, lebe 
ich als Einsiedler ein zurückgezogenes Leben, 
ernähre mich von ungemischten Speisen, von 
Kräutern, Wurzeln, dem Wenigen, was die Natur 
mir gibt, und bitte durch Fasten und Gebete für 
die Vergebung der Sünden, die mein Bruder einst 
beging … 

Parzival steht vor der Klause. Trevrizent ruft.

Trevrizent:  
Oh Herr, woher kommt Ihr? Tretet ein!

Parzival:  
Ich stamme von einem Manne ab, der in seinem 
Streben nach ritterlicher Bewährung einst im 
Zweikampf den Tod gefunden hat. Herr, schließt 
ihn gütig in Eure Fürbitte ein. Mein Vater hieß 
Gachmuret von Anjou.

Trevrizent:  
Du bist's, mein Neffe Parzival! Deine Mutter, mei-
ne Schwester, ist einst, als Du Sie verließest, vor 
Sehnsucht nach Dir gestorben. 
Parzival:  
Frommer Mann, was sagt Ihr da, das kann nicht 
sein!

Der »kleine« Parzival bei Jeschute
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Trevrizent:  
Mir liegt aller Trug fern! Die Treue war es, die 
Eurer Mutter in der Stunde Eures Abschieds den 
Tod brachte.

Also beginnen wir mit dem 9. Buch, dem 
Zeitpunkt, in dem Parzival innehält und 
zu sich kommt, blicken von dort aus aber 
zurück auf die Geschehnisse seines Lebens. 
Dabei folgen wir einem besonderen szeni-
schen Einfall und lassen in diesem ersten 
Teil unseres Spiels einen »großen« Parzival, 
eben den, der zu Trevrizent kommt, neben 
einem »kleinen« auftreten, dem, der die ers-
ten Stationen seines Lebens bis zur ritter-
lichen Erziehung durch Gurnemanz spielt. 
Das Reizvolle daran ist, dass wir, zur Über-
leitung zwischen den Szenen, den Großen 
in Ich-Form erzählen lassen, was der Kleine 
dann ausführt. 
Parzival:  
Nun machte ich mich auf den Weg zu Artus. Bald 
schon kam ich an einen Bach. Schon wollte ich 
hinübersetzen, doch hatte mir meine Mutter ge-
raten, dunkle Furten zu meiden, und da der Bach 
durch Blumen, Blätter und Gräser im Dunkeln 
lag, überquerte ich ihn nicht und ritt vielmehr in 
meinem Unverstand den ganzen Tag am Ufer des 
Baches entlang … 

Zwischendurch lassen wir die Spielleiterin 
auftreten. Sie hat die Aufgabe, Ergebnisse 
unseres Unterrichtsgesprächs in das Spiel 
einzuflechten. Etwa nach dem fulminanten 
Auftritt von Orilus, der seine Frau Jeschute 
verstößt, ohne irgend wahrgenommen zu 
haben, was sich während seiner Abwesen-
heit wirklich ereignet hatte. Eben verlässt er 
die Bühne …
Orilus:  
… Hole ich jenen ein, der mir diese Schande zu-
gefügt hat, ich werde ihn hinters Pferd setzen, 
selbst wenn er Feuer spuckt wie ein Drache. (ab)
 

Spielleiterin:  
Ein Drache? Ist er das nicht selbst? Haben Sie be-
merkt, wie er die zaghaften Versuche seiner Frau, 
sich vor ihm zu rechtfertigen, mit Füßen getreten 
hat? Orilus kam und wusste alles. Das Übermaß 
an Verstand hielt ihn gefangen. In einer Zeit, in 
der die Ehre der Frau geachtet wurde wie Jahr-

hunderte davor und danach nicht, wagt es dieser 
Wüstling, mit seiner edelmütigen Gemahlin so 
umzugehen. Das sollte allen Frauen in diesem 
Saal leid tun, aber auch den Männern, wenn sie 
etwas auf sich halten und nicht unter Einbildun-
gen leiden wie dieser Orilus. Vermutlich war ihre 
königliche Abstammung der eigentliche Grund 
für seine übereilte und harte Strafe, d. h. seine 
Minderwertigkeitsgefühle (abschätzig den Kopf 
schüttelnd). Männer und Minderwertigkeit!!! 
Später wird ihm Parzival das alles austreiben. 
Doch so weit sind wir noch nicht. Noch ist er 
ja nicht einmal ein Ritter und hat zu wenig von 
dem, wovon Orilus zuviel hat (tippt sich dabei 
an den Kopf) …

Ob es sich um Parzivals Begegnung mit Si-
gune handelt, seinen Auftritt bei König Ar-
tus, die Ermordung des Roten Ritters, Par-
zivals Begegnung mit seiner späteren Frau, 
Condwiramurs, jede wichtige Szene wird 
gespielt. Alle Übergänge werden gemeis-
tert. Dabei mischen sich Texte, die wir eng 
an die Übersetzung angelehnt haben, mit 
solchen, bei denen die Schüler ihrer Phanta-
sie freie(re)n Lauf lassen. So die anmutigen 
Worte, die Condwiramurs vor ihrer ersten 
Begegnung mit Parzival ans Publikum rich-
tet.
Condwiramurs:   
Condwiramurs ward ich gerufen. Der Glanz der 
Jugend schmückte mein Antlitz. In Treue sollte 
mich die Minne mit Parzival verbinden, weilte 
er auch nur zu Beginn unserer Ehe einige Tage 
bei mir. Groß war sein Drang, die Weite zu erfah-
ren, doch waren wir in Gedanken zu jeder Zeit 
innig verbunden. Seine Sehnsucht erreichte stets 
meines Herzens Grund. Eines Tages sollte ich 
ihn wiederfinden. Nun lauschet, wie sich unsere 
Herzen füreinander entflammten. Der Tag neigte 
sich dem Abend entgegen. Wie ich später erfuhr, 
erleuchteten in dieser Nacht nicht allein die be-
kannten Sterne das Firmament, sondern auch ein 
feurig roter Stern erhellte die glücksbringende 
Stunde. Meine Dienerin war es, die ihm Einlass 
gewährte und ihn zu mir führte. Sein edles Er-
scheinen zwang meine zarten Lippen an die sei-
nen zum Willkommenskuss. Er wich mir nicht 
von der Seite, doch sein schweigsames Benehmen 
verwunderte mich … 

Parzival in der Gralsburg. Er trifft auf den 
siechen Anfortas, folgt verhängnisvoller-
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weise den Regeln des Gurnemanz und fragt 
nicht. Wir lassen den Einsiedler Trevrizent 
von der Seite, von seiner Klause aus, das 
Geschehen erläutern. Im übrigen läuft die 
Szene fast wortlos ab. Anfortas, von dem 
Wolfram sagt, dass er weder leben noch 
sterben könne, wird, einer Idee der Darstel-
ler folgend, von zwei Personen gespielt. In 
einen weiten Mantel gehüllt, aus dem ein 
Gesicht, fahl und blass, die »gestorbene Sei-
te«, das andere die »lebende« verkörpert. 
Dann endlich … Gawan tritt auf, wendet 
sich zur Spielleiterin …
Gawan:  
Entschuldigen Sie. Jetzt wird es aber Zeit. Sie ha-
ben so viel von Parzival erzählt und dargestellt. 
Sie müssen mich ins Spiel bringen. Hier sehen 
Sie, auf Seite 503 steht's: Mein Vetter Parzival, Du 
hast mit mir dich selber in die Knie gezwungen. 

Spielleiterin:  
Wer sind Sie eigentlich?

Gawan:  
Ich bin Gawan!

Spielleiterin:  
Entschuldigen Sie, aber Ihr gegenwärtiges Be-
nehmen unterscheidet sich in hohem Maße von 
dem, was mir von Gawan bekannt ist. Gawan 
ist besonnen, Gawan handelt nie überstürzt. Er 
nimmt wahr, wo andere urteilen, hilft, wo andere 
ihn verletzen. Und Gawan ist charmant zu den 
Frauen. 

In den nun folgenden Szenen hat Gawan 
Gelegenheit genug, die ihm eigene Wesens-
art zu entfalten. Über seine erste Begeg-
nung mit Parzival, ihrer beider Verstoßung 
aus der Artusrunde spannt sich der Bogen 
der Ereignisse bis zu Gawans Abenteuer 
in Bearosche und Schanpfanzun. Wunder-
schöne Liebesszenen im Wechsel mit aus-
gelassenem Humor! Etwa, wenn wir einen 
Erzähler auftreten lassen, der aus einem 
großen mitgebrachten Buch vorliest. Eine 
Schülerin, in einen weiten Mantel gehüllt, 
trägt es auf dem Rücken und dient dem Er-
zähler auf diese Weise als »Hocker«. Eben 
hat Gawan seine Antikonie verlassen, der 
Erzähler schaut ihr bewundernd nach und 
ruft begeistert aus: Was für eine wunder-

schöne Frau! Da wendet sich der »Hocker« 
zweiflerisch an seinen »Herrn«.
Hocker:  
War Sie wirklich sooo schön?

Erzähler:  
Ohhhh! Glaub mir, mein Hockerchen, das war 
sie …

Gawan und Orgeluse. Gawan auf Schastel-
marveile. Mit seinem letzten Kampf schlie-
ßen wir den Bogen unserer Handlung. 
Noch einmal treten dabei unsere »bocki-
gen« Turnhallenpferde in Aktion. 
Erzähler:  
Dort, an einem Morgen, ritt Gawan aus. (Parzival 
und Gawan haben inzwischen ihre Pferde »be-
setzt«.) Er wollte wissen, ob die Wunden seiner 
Kämpfe auf Schastelmarveile verheilt waren. 
Dort, in den frühen Morgenstunden, traf er auf 
einen roten Ritter … Aber er erkannte ihn nicht. 
Beide sprengten sie aufeinander ein. Als sie, ver-
wandt und befreundet, mit ihren Pferden zu Bo-
den gestürzt waren (Parzival und Gawan sprin-
gen von den Pferden und zücken ihre Schwerter), 
gingen sie mit den Schwertern aufeinander los 
…

Spielleiterin:  
So nahe verwandt und drauf und dran sich zu 
töten. 

Erzähler:  
Gawan ward von seinem Gegner fast bezwun-
gen. Da …

Page:   
(kommt gelaufen, schreit): Gawan!!!!!

Parzival:  
(lässt das Schwert fallen) Wieder hat mein Un-
stern mich missleitet und ins Unglück gestürzt. 
Ich habe gegen den edlen Gawan gekämpft und 
die Hand gegen mich selbst erhoben.

Gawan:  
Vetter Parzival, Du hast mit mir Dich selber in die 
Knie gezwungen!

Spielleiterin:  
(hinzutretend) Parzival und Gawan, Gawan und 
Parzival, hätte einer ohne den anderen den Gral 
erringen können? Schließlich wurde Parzival 
zum Gral berufen. Schließlich sah er Condwira-
murs, seine Frau, wieder … Doch die Aven-tiure, 
von der wir hier erzählen, möge uns verzeihen, 
Parzivals nun wirklich letzten Kampf müssen 
wir vollständig Ihrer Vorstellungskraft überlas-
sen. Erst als ihm im Kampfe mit seinem Halbbru-
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der Feirefiz sein Schwert zersprungen war und 
nun auch Parzival, wie einst Gawan auf der Burg 
Schastelmarveile, sein Schicksal ganz in die Hän-
de eines anderen legen  musste, erst da konnte 
er wieder zum Gral berufen werden. – Und auf 
Joflanze, dort, wo sich Völker, Menschen, Damen 
und Ritter aus allen vier Himmelsrichtungen die-
ser Erde versammelten (während die Spielleite-
rin spricht, versammeln sich alle Mitspieler auf 
der Bühne) – dort feierte man damals und feiert 
es auch heute abend: ein Fest der Versöhnung, 
ein Stelldichein der Verschwisterung zwischen 
uns und mit Ihnen. Wir wünschen uns und Ih-
nen einen guten und einen freundschaftlichen       
Abend …

Lob des Fehlers

Zwei Tage später treffe ich »Gawans Mut-
ter« in der Stadt. Sie hat eben ihre Abschlus-
sprüfung als Logopädin absolviert. Viermal 
20 Minuten mündliche Prüfung zu vier Spe-
zialthemen, weiß sie zu berichten. »Welche 
Angst bei den Prüflingen um mich herum! 
Nur keinen Fehler machen! Wie sind wir 
darauf konditioniert, wie unfrei dadurch 
das Verhalten wird! Wie armselig, was an 

Inhalten noch übrig bleibt! Und die Schü-
ler? Stellen sich nach so kurzer Zeit einem 
solchen Experiment. Mit einem Zutrauen! 
Bei allem, was gelungen ist, vielleicht war 
das das Beste: dieses Zutrauen zu den je-
derzeit ›drohenden‹ Fehlern. Dieses Gefühl, 
alles, was kommt, in eine Chance zum ›ei-
genen Weiterkommen‹ umwandeln zu kön-
nen …«
Waren wir eigentlich »leicht« in dieser letz-
ten Stunde unserer Epoche?, fällt mir beim 
Weitergehen mein Vorsatz zur Umkehrung 
der häufig erlittenen Epochenabläufe ein. 
Sicher! Ich glaube gar, in der letzten Stunde 
haben wir etwas abgehoben …

Rüdiger Iwan 

Zum Autor: Rüdiger Iwan, Jahrgang 1955, unter-
richtet als Oberstufenlehrer in Schwäbisch Hall 
Deutsch, Geschichte und Schauspiel. Handlungs-
orientierte Unterrichtsmodelle. Geschäftsführer 
der perpetuum novile gemeinnütziges Schulpro-
jekt GmbH.

Gawan und 
die kleine 
Obilot 
(Fotos: 
Wilfried 
Peltner)
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     Das Nibelungenlied

Um Kriemhild, die schöne Schwester der Burgundenkönige Gunter, Gernot 
und Giselher, wirbt der junge niederrheinische Königssohn Siegfried. Er hat 
früher mit seinem Schwert den Goldhort der sagenhaften Nibelungen erwor-
ben und dem Zwerg Alberich eine Tarnkappe abgewonnen, hat im Blut eines 
von ihm erschlagenen Drachen gebadet und seine Haut gehörnt – bis auf eine 
Stelle zwischen den Schultern, auf die ein Blatt gefallen war. Siegfried wird am 
Burgundenhof in Worms aufgenommen, kann aber Kriemhild, die beim ersten 
Anblick für ihn erglüht, erst heimführen, nachdem er Gunter geholfen hat, die 
schöne und starke Brünhilde zur Königin zu gewinnen. Dazu muss Gunter 
größere Körperkraft beweisen, wobei ihn unsichtbar Siegfried unterstützt. In 
Worms wird nun eine Doppelhochzeit gefeiert. Doch in der Brautnacht kann 
Gunter Brünhilde nicht bezwingen. So bittet er Siegfried nochmals um unsicht-
baren Beistand, und in der nächsten Nacht überwindet Siegfried Brünhild und 
raubt ihr Ring und Gürtel, die er später seiner Frau Kriemhild schenkt, nicht 
ohne ihr über die Herkunft der Kleinodien zu berichten. – Zehn Jahre später 
veranlasst Brünhilde, dass Siegfried und Kriemhild zu einem Fest nach Worms 
eingeladen werden. Auf der Treppe des Münsters streiten die Königinnen um 
den Vortritt; Kriemhild nennt Brünhilde eine »Kebse« und offenbart das Ge-
heimnis der zweiten Hochzeitsnacht, indem sie Ring und Gürtel vorweist. Die-
se tödliche Beleidigung Brünhildes ist ihrem Gefolgsmann, dem Recken Hagen, 
willkommener Anlass, Siegfried, dem er von Anfang an feindlich gesonnen 
war, nach dem Leben zu trachten. Er gewinnt Gunter für seinen Plan, entlockt 
Kriemhild das Geheimnis der verwundbaren Stelle und ermordet Siegfried 
hinterlistig auf der Jagd. Den Leichnam legt er vor Kriemhilds Schlafgemach. 
Sie ist außer sich vor Schmerz, bleibt aber in Worms. Jahre später gelingt es 
Hagen, die Hortschlüssel zu gewinnen, und er beraubt Kriemhild aller Mittel, 
indem er das Gold im Rhein versenkt. – Kriemhild wird dann die Frau des 
Hunnenkönigs Etzel. In ihr reifen Rachegedanken gegen die Burgunden, vor 
allem gegen Hagen. Sie lädt die Burgunden an Etzels Hof und empfängt sie mit 
offener Feindschaft. Hagen hat den Untergang geweissagt bekommen, zieht 
aber in Gefolgschaftstreue zu seinen Königen mit ins Verderben. Während des 
Mahls, zu dem die Burgunden bewaffnet erscheinen, lässt Kriemhild drau-
ßen die neuntausend unbewaffneten Ritter der Burgunden hinmetzeln. Im Saal 
entbrennt ein Kampf, in dem bis auf das hunnische Königspaar alle Hunnen 
fallen. In den weiteren Kämpfen bleiben von den Burgunden nur Gunter und 
Hagen am Leben. Da sie Kriemhild aber den Verbleib des Horts nicht verraten, 
werden sie enthauptet – Hagen durch die Hand von Kriemhild selbst. Dafür 
wird sie vom Waffenmeister des nicht in das Schicksal verstrickten Königs 
Dietrich von Bern, der im Exil am Hunnenhof lebt und das Königspaar aus der 
Saalschlacht gerettet hat, mit einem Schwertstreich getötet.          	 	
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Der »Parzival«

Parzivals Vater Gahmuret, den die Minne und der Tatendrang nirgends lange 
ruhen lassen, ist zuerst Gemahl der orientalischen Königin Belacane, dann der 
abendländischen Fürstin Herzeloyde, die beide einen Sohn zur Welt bringen: 
Feirefiz und Parzival. Um Parzival vor dem Schicksal seines Vaters, der im 
Osten gefallen ist, zu bewahren, zieht ihn Herzeloyde in der Waldeinsamkeit 
auf. Doch sie kann die in ihm erwachende Frage nach Gott nicht befriedigend 
beantworten, und als er dann doch Rittern begegnet, drängt es ihn, in die Welt 
hinauszuziehen; seine Mutter stirbt am Abschiedsschmerz. Sie hat ihm, um 
ihn von der Welt zu kurieren, einen erbärmlichen Gaul und ein Narrenkleid 
mitgegeben und Ratschläge erteilt, durch deren simple Befolgung er ande-
re Menschen ins Unglück stürzt. Sein Oheim Gurnemanz unterweist ihn in 
den Rittertugenden. Doch Parzival fehlt es noch an menschlicher Reife. Vor 
feindlicher Übermacht rettet er die Königin Condwiramurs, die seine Gattin 
wird. Aber es treibt ihn weiter. Er findet die Gralsburg, erlebt geheimnisvolle 
Zeremonien mit der lebenspendenden Gralsschale und sieht auch den dahin-
siechenden Gralskönig Anfortas, den nur die Frage nach dem Grund seines 
Leidens erlösen kann – aber genau diese Frage stellt Parzival, der einen Rat 
von Gurne-manz formal befolgt, nicht und erweist sich so als ein (noch) nicht 
Würdiger. Er wird beim Abschied verflucht, und dieser Fluch ereilt ihn durch 
die Gralsbotin auch in der Artusrunde, der er inzwischen angehört und die 
er nun verlässt, um, an Gott und der Welt zweifelnd, einsam umherzuirren 
auf der Suche nach dem Gral. Auch ein anderer, vollendeter Artusritter, Ga-
wan, verlässt die Runde, um Abenteuer und Prüfungen zu bestehen. Er trifft 
bei verschiedenen Gelegenheiten auf Parzival; sie sind wie Brüder, die sich 
hilfreich ergänzen: Gawan erweist sich als der Seelenkenner, dessen Feld die 
Minne ist. Parzival muss dagegen nach dem Gral und der göttlichen Gnade 
und Wahrheit streben. Er findet sie in Gesprächen mit dem weisen Einsiedler 
Trevrizent, seinem Oheim, der ihm seine Schuld, die göttliche Barmherzigkeit 
und das Geheimnis des Grals enthüllt. Nun warten noch drei Kämpfe auf Par-
zival. Der letzte ist gegen seinen Halbbruder Feirefiz gerichtet. Als Parzivals 
Schwert zerspringt, lässt der gewaltige Gegner vom Kampf ab, und die beiden 
erkennen sich. Parzival kehrt mit seinem Bruder an den Artushof zurück, wo 
der ritterliche Heide in die Tafelrunde aufgenommen wird. Parzival wird zum 
Gralskönig berufen, bricht mit Feirefiz zur Gralsburg auf und heilt Anfortas 
durch die Mitleidsfrage. Er findet nun auch Condwiramurs wieder und die 
Zwillingssöhne, die sie ihm inzwischen geboren hat. Feirefiz lässt sich taufen, 
um mit der Gralsträgerin Repanse nach Indien zu ziehen, wo er das Chri-
stentum verbreiten lässt. Parzivals Sohn Lohengrin ist zum Nachfolger seines 
Vaters als Gralskönig auserwählt.  											 	 	 	
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Mit deutschem Bildungsdünkel, Vorurteilen 
anderen Völkern gegenüber, Kompetenzge-
habe von Politikern in Sachen Bildung wird 
aufgeräumt. PISA (Programme for Interna-
tional Student Assessment) heißt das Zau-
berwort, mit dem ein alter Spuk hinwegge-
fegt wird. Über 5000 deutsche Schüler wur-
den zwischen Mai und Juni 2000 einem Test 
unterzogen. Die Ergebnisse wurden mit 
denen aus 31 anderen Nationen verglichen. 
Was kam dabei heraus? Dass die deutschen 
Fünfzehnjährigen Lesetexte schlechter ver-
stehen als der Durchschnitt, dass sie mathe-
matisch und naturwissenschaftlich weniger 
zu bieten haben. Während wir wirtschaft-
lich schon lange wieder wer sind, hapert 
es mit der Bildung. Genauer: mit der Aus-
bildung in den Schulen. So das allgemeine 
Verdikt. In Deutschland steht der Bildungs-
turm, auf dem man sich wähnte, schief, und 
der Schock sitzt tief.
Über Deutschland gingen etliche Bildungs-
reformen hinweg. Mal war es das kogniti-
ve Lernen, dann wieder wollte man Chan-
cengleichheit. Die Oberstufe, das Abitur, 
das Rechnen (Mengenlehre), das Lesen 
(Ganzwortmethode) – was wurde nicht al-
les wegen immer wieder diagnostizierten 
Bildungskatastrophen reformiert. Auch 
steht in Baden-Württemberg und anderen 
Bundesländern wieder einmal eine Reform 
auf der Tagesordnung: in zwölf Jahren zum  
Abitur – und dies dann wieder anders als 
bisher. Wenn man überlegt, was solche Re-
formen eigentlich sind, wird die eigentliche 
Katastrophe sichtbar. Nicht die Curricula, 
die Prüfungen etc. sind die wahren Objekte 
der Reformen, keine Sachen, sondern Tau-

sende junger Menschen sind Gegenstand 
großflächiger Experimente. Und dies in 
einer Zeitspanne, in der sie dem Zwangs-
sys-tem allgemeiner Schulpflicht und kaum 
vorhandener Vielfalt im Schulwesen nicht 
ausweichen können. Auch deshalb nicht, 
weil das Berechtigungswesen eine staatlich 
verordnete Zwangsjacke ist. 
Die Ergebnisse von PISA sind nicht alle neu. 
Schon TIMSS III zeigte ähnlich aufregende 
Defizite. 
Interessant sind an der Untersuchung (die 
Tests wurden im Jahre 2000 durchgeführt 
und sind noch nicht abgeschlossen – weite-
re werden folgen) drei Aspekte:

Verstehen und Denken

Was abgefragt wurde, orientierte sich an 
einem neuen Konzept: Nicht Wissen und 
schablonierte Anwendung von Gelerntem 
interessierte, sondern eigenständiges Den-
ken, Verstehen. Da haben die deutschen 
Jugendlichen schlecht abgeschnitten. Die 
Texte, die zu lesen waren und zu denen Fra-
gen gestellt wurden, erforderten recht we-
nig Wissen, dafür genaues Lesen und eher 
pfiffiges Nachdenken. Die Aufgaben sollten 
Bezug zur Lebenspraxis haben. Daher wur-
de auch bei den mathematischen Aufgaben 
Wert auf Praxistauglichkeit gelegt. Darüber, 
ob die Aufgaben wirklich so ausgelegt 
sind, könnte man streiten. Ob eine Robbe 
nach einer Stunde nun auftaucht oder un-
ter Wasser bleibt – wer wird das, wenn er 
sie denn schon am Meer beobachten kann, 
so ausrechnen, wie es da vorgegeben war? 
Ob die Pizza von 30 cm Durchmesser für 

Der schiefe Turm von Pisa 
steht in Deutschland

Zeichen der Zeit
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den Preis von 30 Zeds oder die mit 40 cm 
und 40 Zeds der bessere Kauf ist, ist schon 
interessanter, und mancher hat sich im Ge-
schäft des öfteren gefragt, wie das so mit 
diversen Gewichten, Größen und den Prei-
sen beim Vergleichen ist (wobei wir doch 
die kleinere kaufen, wenn wir viele Gäste 
haben und sparen wollen). Prozentrechnen 
und Dreisatz haben zu Recht einen hohen 
Stellenwert.

Sprachverfall

Wenn Schüler mit 15 Jahren Texte nicht 
verstehen, z. B., wie der SPIEGEL berich-
tet, in dem Satz »errichte eine Senkrech-
te« das Wort »errichte«, dann schrillt die 
Alarmglocke. Die Erklärung allerdings, 
viele Schüler verbrächten Stunden vor dem 
Fernseher, sendeten E-Mails und SMS in ei-
ner Stummel- und Bildsprache, reicht nicht 
hin. Die Schüler in den USA haben besser 
abgeschnitten! An der Erklärung, wir hätten 
einen hohen Ausländeranteil, stimmt das 
Faktum, doch taugt es nicht zur Erklärung 
des Defizits, da Länder wie Österreich und 
die Schweiz einen ähnlich hohen Anteil ha-
ben. Offenbar muss hier noch nach anderen 
Ursachen gefahndet werden.
Noch ein erschreckendes Ergebnis: Die 
Deutschen sind Weltmeister in der Leseun-
lust. Über 40 Prozent der Schüler gaben an, 
sie läsen nicht zum Vergnügen; in Finnland 
waren es knapp über 20 Prozent, die solche 
Abneigung gegen das Lesen äußerten. 

Eine soziale Katastrophe

Deutschland, so ergab die Studie, hat unter 
den Industrieländern ein besonderes sozi-
ales Problem. Dieses hat zwei Gesichter. Das 
eine: Fast ein Viertel der Schüler (23 Pro-
zent) erreichte entweder die unterste Kom-
petenzstufe (von fünf) überhaupt nicht oder 
nur gerade eben. Die Schere zwischen den 
Besten und den Schwächsten ist besonders 
groß; das andere: Die Auswertung der Fra-

gebögen, in denen soziale Daten abgefragt 
wurden, ergab, dass diese Schüler über-
wiegend aus Ausländerfamilien oder aus 
Familien mit Alleinerziehenden stammen. 
Das ist das Ergebnis jahrelanger Debatten 
über Gleichheit der Bildungschancen. Diese 
jungen Menschen, der SPIEGEL nennt sie 
»Bildungsbodensatz«, werden kaum Chan-
cen in unserer Arbeitswelt haben. 
Ein Ergebnis von PISA ist, dass ausgerechnet 
das deutsche Schulsystem das am schärf-
sten Auslese treibende ist und die jungen 
Menschen am frühesten in unterschiedliche 
Bildungslaufbahnen verteilt. In der OECD-
Auswertung wird daher auch die damit 
schon gegebene frühe soziale Segregation 
beklagt. Die damit zugleich betriebene so-
ziale Auslese spiegelt sich in der Tatsache, 
dass über 40 Prozent der Gymnasien eine 
Schülerschaft haben, die überwiegend aus 
der oberen Mittelschicht stammt.
Was sich hinter Prozentzahlen an psychi-
schen Schäden verbirgt, kann man nur ah-
nen, wenn man die Zahlen über Sitzenblei-
ber und wegen mangelnder Leistungen von 
einer zur anderen Schulart Zurückgestellter 
erfährt. Ein Drittel der Schüler hat gebro-
chene Schulkarrieren, d. h. oft bedrücken-
de Misserfolgserlebnisse hinter sich. Dabei 
ergibt sich auch: Die Sitzenbleiberei führt 
zumeist nicht zu verbesserten Schullei-
stungen. Ich habe das in meinem Studium 
schon 1963 als Faktum gehört. Hat man in 
den verflossenen 40 Jahren Schlüsse daraus 
gezogen?
Die »Erfolge« dieses edukativen Darwinis-
mus sind endlich ans Tageslicht gekommen. 
Er hat nicht einmal die »Guten« wirklich 
gefördert. Auch hier geht es nicht, wie es 
jahrelang der Tenor in den Bildungsde-
batten war, um den »Wirtschaftsstandort 
Deutschland«, um »Humankapital« für 
die wirtschaftliche Entwicklung und den 
Wettbewerb der Völker oder um das Ran-
king in der internationalen Wirtschafts- 
und Wissenschaftsgesellschaft. Es geht um 
Menschen, um junge zumal, die unschuldig 
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sind an der von den Alten verursachten 
Misere. Schon die Sprachverelendung, die 
sich in diesem Vokabular und der Art der 
Argumentation andeutet, ist Zeichen einer 
sozialen Verelendung, wie es ein so exeptio-
nell »selektierendes« Schulsystem selbst ist. 
Die Finnen haben am besten abgeschnitten. 
Sie haben ein Schulsystem, das die Schüler 
bis einschließlich der 9. Klasse gemeinsam 
unterrichtet, sechs Jahre lang durch einen 
Klassenlehrer, der die meisten Fächer selbst 
gibt. Erst nach der 9. Klasse trennen sich 
die Ausbildungswege. Eingeschult werden 
die Kinder mit sieben Jahren. Offenbar be-
hindern unausgelesene Klassen, eine lange 
gemeinsame Schulzeit nicht, wie oft be-
hauptet. Förderung von Begabungen und 
Hilfe für Schwächen ist auf andere Weise 
möglich.
Ins Bild passt, dass Deutschland bei den 
Bildungsausgaben abgeschlagen weit hin-
ter Ländern wie Österreich, USA u. a. liegt 
– was allerdings kein entscheidender Faktor 
beim Abschneiden war, da die Bildungsaus-
gaben kaum mit den Leistungen im Länder-
vergleich korrelieren.

Versuch eines Fazits

Wirklich interessant sind die Reaktionen 
unserer Politiker. Man ist sich einig: Es 
herrscht Bildungsnotstand. Da darf man 
zustimmen, allerdings mit einer kritischen 
Bemerkung. Was in den Fragen von PISA 
geprüft wurde, ist nur ein schmaler, aber 
wichtiger Ausschnitt von dem, was wir uns 
von Bildung erhoffen. Da wird ein Text über 
den Tanz der Bienen gegeben (Beispielauf-
gabe 1: Leseverständnis) und dann Fragen 
gestellt wie: 
Welchem Zweck dient der Bienentanz?
A  Zur Feier der erfolgreichen Honigpro-

duktion.
B  Zur Angabe der Pflanzenart, die die Fut-

tersucher gefunden haben.
C  Zur Feier der Geburt einer neuen Bienen-

königin.

D  Zur Angabe der Stelle, an der die Futter-
sucher Nahrung gefunden haben.

Tut es nicht in der Seele weh, dass nicht D 
und A angegeben werden dürfen? Wie war 
das doch mit den verschiedenen Intelligen-
zen? Phantasie und poetische Träume ha-
ben bei den Testaufgaben nichts zu suchen. 
Oder: Was in der reinen Mathematik, nicht 
der bloß anwendungsbezogenen, geistig 
entwickelt wird, besser: entwickelt werden 
kann, so etwas bleibt außerhalb des Interes-
ses der PISA-Studie. Was emotional, für die 
moralische Entwicklung der Kinder durch 
guten Unterricht entstehen kann, ebenfalls. 
Das wurde bei der Entwicklung der Tests 
auch nicht angestrebt. Die Beschränkung 
war explizit gewollt. 
Skepsis aber muss sich einstellen, wenn Po-
litiker, »Bildungspolitiker«, rasch zur Stelle 
waren, als es darum ging zu zeigen, dass 
man die Lösungen für die Probleme schon 
lange in der Tasche hat. Vorschulerziehung 
im Kindergarten, frühere Einschulung, 
nach zwölf Jahren Abitur, weniger Stoff, 
Methodenreform in der Schule und in der 
Lehrerausbildung mehr Praxisorientierung 
und Anleitung zu kreativen Unterrichtsme-
thoden usw. 
War das nicht schon einmal: Frühlesen, Dis-
kussionen um frühere Einschulung …?
Ich glaube nicht an die Kompetenz unserer 
Politiker. Die Selbstkritik entspricht nicht 
dem Desaster, das eines ihrer Produkte ist. 
Sie scheinen zu meinen, alles über das zu 
wissen, wie Schule zu organisieren, was 
und wie zu lernen ist. Woher aber kommt 
die Einbildung, sie seien kompetenter als 
die vor Ort tätigen Lehrer?

1. 
Daher zum Ersten: Schafft die rechtliche 
Kompetenz der Politiker in Sachen Schule 
ab. Befreit die Schule von der staatlichen 
Gängelung. Gebt den Schulen Autono-
mie und damit Verantwortung, die durch 
Selbst- und Fremdevaluation zu rechtferti-
gen wäre, die kreative Anstrengungen frei-
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setzen könnte und produktive Konkurrenz 
ermöglichte. Freiheit kann nicht ausgerech-
net dort massiv beschränkt sein, wo es auf 
Freiheit und schöpferische Produktivität 
ankommt.

2.
Befreit die Lehrer von den Ruhekissen des 
anachronistischen Beamtentums, gebt ih-
nen die Chance für Kreativität und Engage-
ment. Macht sie nicht zu gespaltenen Per-
sönlichkeiten, indem sie einerseits dem jun-
gen Menschen verpflichtet sein sollen und 
andererseits Selektionsgehilfen des Staates 
angeblich für die Interessen der Gesellschaft 
und der Wirtschaft sein müssen.

3.
Schafft das staatliche Berechtigungswesen 
ab. Es normiert, lässt die Lehrerrolle dege-
nerieren, gibt zu wenig Raum für kreatives 
Unterrichten. Überlasst die Forderungen, 
die von Universitäten, von der Wirtschaft 
vom Handwerk gestellt werden müssen, 
diesen Einrichtungen und damit auch die 
Auswahl der Auszubildenden. Freude am 
Experimentieren, an der eigenen Gestal-
tung, am Lernen könnte aufkommen – und 
das auch bei den Lehrern.
Mehr Muße, weniger Selektionsdruck, mehr 
Raum für schöpferisches Lernen, für Künst-
lerisches – da liegen enorme Potenziale, die 
zu entwickeln wären.
Nicht alles Bessere ist auch das Gute. Ein 
Blick in die Bildungssysteme einiger Länder, 
die bei den Tests gut oder sehr gut abschnit-
ten, lehrt: Nicht alles, was glänzt, ist gut. 
Wer möchte etwa das japanische Schulsy-
stem übernehmen mit all den sozialen Pro-
blemen, die die Schüler dort haben, mit dem 
gewaltigen Leistungs- und Selektionsdruck 
– nur um bei PISA besser abzuschneiden? 
Ich plädiere für einen anderen Umgang mit 
der Problematik, die sich an PISA festmacht. 
Jetzt starrt man auf die besseren Ergebnis-
se der anderen und fragt mit einem gewis-
sen Recht: Warum sind wir schlechter? Wie 

werden wir besser? Aber das sind doch nur 
Zeichen dafür, dass vollkommene Konzep-
tionslosigkeit in Bezug auf Formen und In-
halte des Unterrichts besteht. Die Konkur-
renz als einziges Stimulans und Zielgeber? 
Die Argumentation ewig vom Standpunkt 
künftig immer schärfer konkurrierender 
Wirtschaften im globalen Spiel? »Schlüssel-
qualifikationen« – alles aus den Bedürfnis-
sen der Wirtschaft und der Erwachsenen-
gesellschaft und ihren Defiziten abgeleitete 
Forderungen. Die Schule als Reparaturbe-
trieb für die Probleme einer Gesellschaft, 
deren Akteure nun über die junge Generati-
on die von ihnen miterzeugte Degeneration 
kurieren wollen? Wo bleiben die Jugendli-
chen selbst, ihre Bedürfnisse, ihr Recht auf 
Entfaltung der in ihnen liegenden Möglich-
keiten? Ist Schule wirklich nur dazu da, um 
solche Qualifikationen für den Konkurrenz-
kampf zu züchten – und seien es auch so 
edle Fähigkeiten wie »Teamfähigkeit« oder 
»Flexibilität«? »Die Kinder tragen ihre Neu-
gier, ihre Begeisterung, dieses unschätzbare 
Medium der Vorfreude auf sich selbst, in 
den Lernvorgang hinein. Diese Vorfreude 
auf den nächsten eigenen Zustand ist das, 
worauf es ankommt.« Aber: »Die Schule ist 
für die meisten Kinder heute die Initiation, 
in der sie spüren, dass es auf sie nicht an-
kommt. Sie ist ein Impfprogramm, bei dem 
Kränkungen verabreicht werden … dann 
kriegt man sein narzistisches Abschluss-
zeugnis. Die Botschaft heißt: Was immer du 
von dir selber halten magst, so wichtig bist 
du nicht.« In diesen Worten von Peter Slot-
erdijk – bittere sind es gewiss – deutet sich 
ein ganz anderer Zugang zu den Fragen an, 
was eigentlich Schule sein sollte und könn-
te. Im Dienste der Kinder und Jugendlichen, 
die ins Zentrum gehören und keine abge-
leiteten Funktionen und künftige Faktoren 
gesellschaftlicher Prozesse und ökonomi-
scher Produktion sind. Das erfordert auch 
eine andere Sprache, andere Grundlagen 
der Lehrerbildung. Die Pädagogik muss 
von dieser Fremdbestimmung befreit und 
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aus ihrem Zentrum begründet werden. D.h. 
auch: Die Schule soll ein Schutzraum auch 
und gerade vor diesen Außenzwängen sein, 
ein Raum mit einer besonderen »Atmosphä-
re« (Sloterdijk). Da ist dann auch Lust und 
Leid am Lernen nicht durch Tricks erzeugt, 
mit denen man den Weg des Stoffes in die 
Schüler erschleicht, sondern Teil der Selbst-
entwicklung der Kinder und Jugendlichen, 
bei der ihnen die Lehrer helfen. 
Werfen wir noch einen Blick auf die Wal-
dorfschulen. Sie haben solche Bestrebun-
gen. Sie gehören zu den wenigen Schulen 
in freier Trägerschaft in Deutschland. Im 
europäischen Ausland und in den USA 
sind freie Schulen weit mehr vertreten. Ich 
möchte nicht behaupten, dass die Schüler 
der Waldorfschulen signifikant bessere Er-
gebnisse erzielt hätten. Zumindest wissen 
wir das nicht. Und wenn, dann wäre da 
das Argument der überdurchschnittlichen 
Angehörigkeit der Eltern zu höheren sozi-
alen Schichten, was uns entgegengehalten 
würde. Immerhin gab es 1978 eine umfang-
reiche Evaluationsstudie über Bildungsle-
bensläufe ehemaliger Waldorfschüler, die 
positive Ergebnisse erbrachte.
Aber gerade da liegt unser Bildungswesen 
auch im Argen. Warum werden Schulen in 
freier Trägerschaft immer noch finanziell 
so schlecht ausgestattet, dass sie ihre Leh-
rer und Eltern in Not bringen? Und dann 
noch mit dem staatlichen Schulsystem in 
eine Konkurrenz treten müssen, die fatal 

ist: Nicht der Wettbewerb um die bessere 
pä-dagogische Qualität ist es – den nehmen 
diese Schulen gerne auf bzw. tun es –, son-
dern der unfaire Wettbewerb um den Leh-
rernachwuchs, in dem sie zum Rennen mit 
finanziellen Fußfesseln antreten müssen.
Der schiefstehende Bildungsturm in 
Deutschland und die jungen Menschen in 
ihm werden wieder aufrecht stehen können, 
wenn Freiheit und Vielfalt in das Schulwe-
sen unseres Landes einzieht. Lösungen 
aber, wie sie jetzt zu hören sind, wie z. B. 
Vorschulerziehung, frühere Einschulung 
usw. – aufgewärmte Debatten aus den 70ern 
– könnten die Schräglage nur vergrößern.

Daten und Folgerungen aus: OECD PISA. Pro-
gramme for International Student Assessment. 
Schülerleistungen im internationalen Vergleich. 
Im Auftrag der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland und in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung sowie OECD PISA. OECD Pro-
gramme for International Student Assessment, 
Beispielaufgaben Lesen – Mathematik – Na-
turwissenschaft. Zu beziehen über das Internet 
(Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Ber-
lin oder www.pisa.de). 
Das Zitat von Peter Sloterdijk ist entnommen: Ler-
nen ist Vorfreude auf sich selbst. Peter Sloter-dijk 
im Gespräch mit Reinhard Kahl über den Abschied 
vom Ernstfall und die Entprofessionalisierung der 
Schule. In: Pädagogik, H. 12, Dez. 2001, S. 40-45. 
  

Wenzel Götte

PISA-Essentials
In einem Interview mit den deutschen Be-
auftragten der PISA-Studie, Hermann Lan-
ge und Jürgen Baumert (DIE ZEIT vom 6.12. 
2001), wurden folgende Aspekte hervorge-
hoben: 
• Altershomogenität in den Klassen 
Ein Zusammenhang zwischen größerer 
Einheitlichkeit im Lebensalter einer Klasse 
(weniger Rückstellung bei der Einschulung 

und weniger Wiederholer) und der Leis-
tungsfähigkeit wird vermutet.
• Auslese (Selektion) nach einer gemeinsa-
men Basisschulzeit
Die Studie legt nahe, dass eine frühe bzw. 
scharfe Auslese in weiterführende Schulen 
mit unterschiedlichen Anforderungsprofi-
len sich ungünstig auswirkt. Größere Leis-
tungsunterschiede innerhalb einer Klasse 
müssen sich nicht nachteilig auswirken. 
Dabei wird in einem Bericht über Schweden 
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Nach PlSA-Schock
Kultusminister wollen 
schnelle Schulreformen

Nach dem PlSA-Schock haben sich die 
Kultusminister auf schnelle Reformen des 
deutschen Schulwesens verständigt. Dazu 
zählen unter anderem die Einführung al-
tersgemäßen Lernens bereits im Kinder-
garten und eine frühere Einschulung. In 
der Grundschule wird künftig stärkeres 
Gewicht auf die Vermittlung der deutschen 
Sprache sowie auf die Grundkenntnisse in 
Mathematik und Naturwissenschaften ge-
legt. Lernschwache Kinder sollen in allen 
Altersstufen besser gefördert werden. Die 
Qualität des Unterrichts soll »auf allen Ebe-
nen« verbessert werden, teilte die Präsiden-
tin der Kultusministerkonferenz (KMK), 
Baden-Württembergs Schulministerin An-
nette Schavan (CDU), am 5. Dezember nach 
einem Treffen der Minister in Bonn mit.
In dem Maßnahmenkatalog enthalten ist 
auch ein verstärkter Ausbau von Ganz-
tagsschulen und Kindertagesstätten, was 
zunächst von einigen unionsgeführten 
Bundesländern abgelehnt worden war. 
Die rheinland-pfälzische Bildungsministe-
rin Doris Ahnen (SPD) sagte dazu, Ganz-
tagsschulen seien ein wesentlicher Beitrag 
zur Verbesserung der Schulleistungen ins-
gesamt. Kinder, die wegen ihrer sozialen 
Herkunft beim Lernen benachteiligt seien, 
könnten in Ganztagseinrichtungen von 
klein auf besser gefördert werden. Gleiches 
gelte aber auch für besonders Begabte.
Durch Weiterbildung sollen die diagno-
stischen Kenntnisse der Lehrer verbessert 
werden, damit sie »schwache Leser« recht-
zeitig erkennen und fördern. 
Bereits vor der Sitzung hatte sich das Prä-
sidium der KMK bei einem Treffen mit den 
Lehrerorganisationen über zahlreiche Re-
formschritte verständigt. 
Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erzie-

u.a. die neunjährige obligatorische Gesamt-
schule ohne Notenzeugnisse herkömmli-
cher Art hervorgehoben.
• Autonomie und Selbststeuerung 
Es soll die Fähigkeit zur Selbstanalyse von 
Defiziten gestärkt und Handlungsfreiräu-
me für eigenes Profil (auch in finanzieller 
Hinsicht) geschaffen werden.
• Disziplin und Leistungsforderungen
… schaden auf keinen Fall.
• Einschulungsalter und Frühförderung 
Frühere Einschulung bzw. gezielte Förde-
rung schon im Kindergarten bzw. in den  
ersten Schuljahren werden als günstig an-
gesehen.
• Fachkompetenz und Lehrmethoden
Überlegte Anwendung einer guten Mi-
schung von verschiedenen Methoden und 
Unterrichtsstilen erscheint als erfolgreich.
• Finanzierung 
Stärkere Beachtung des Basisbereichs (Kin-
dergarten, Grundschule) erscheint wichtig; 
die für Deutschland charakteristische besse-
re Finanzausstattung des Sekundarbereichs 
(speziell des Gymnasiums) wird problema-
tisiert, da die Weichen für schulischen Er-
folg früher gestellt werden.
• Ganztagsschule 
… liegt in einem positiven Trend.
• Gesellschaftliches Ansehen des Lehrer- 
berufs 
Stärkung des Ansehens soll mehr fähige 
Menschen für diesen Beruf interessieren.
• Kollegiale Zusammenarbeit 
Gemeinsame Vorbereitung und Auswer-
tung des Unterrichts, gemeinsame Lernziel-
überprüfung, Einbeziehung der Schüler in 
die Auswertung (auch zu deren besserem 
Verständnis für die Voraussetzungen er-
folgreichen Lernens).
• Schulaufsicht 
Umwandlung der (disziplinaren) Schulauf-
sicht in eine Beratungsinstanz, die einen 
überprüfbaren Rahmen für zu erreichende 
Ziele setzt.
• Soziales Milieu bzw. Herkunft
Fördermaßnahmen zum Ausgleich sozialer 
bzw. sprachlicher Nachteile (u.a. bei Zu-
wanderern) nutzen allen, denn sie fördern 
die soziale Integration.

Hermann Desselberger
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hung und Wissenschaft (GEW), Eva-Maria 
Stange, sagte nach dem Treffen, unabhängig 
von der Unterstützung für die angestrebten 
Verbesserungen bleibe die »soziale Frage« 
auf der Tagesordnung. Der Schulerfolg in 
Deutschland dürfe nicht länger primär 
vom Elterneinkommen bestimmt werden, 
wie die »PISA«-Ergebnisse belegten. Das 
deutsche Schulwesen sei durch die zu frü-
he Aufteilung der Kinder auf Haupt- und 
Realschulen sowie Gymnasien »in hohem 
Maße selektiv«. Die KMK wolle »die soziale 
Frage zum Tabu« erklären und sei zu einer 
Debatte über die Struktur und die Zerglie-
derung des Schulwesens nicht bereit.
Bereits bei der offiziellen Übergabe der 
PlSA-Ergebnisse am 4. Dezember in Berlin 
hatte Schavan erklärt, Deutschlands Schu-
len benötigten nicht nur Korrekturen, son-
dern eine völlig neue Lernkultur. 
Bundesbildungsministerin Edelgard Bul-
mahn (SPD) wandte sich am 4. Dezember 
vor der Presse auf Nachfrage gegen eine 
mögliche Rahmenkompetenz des Bundes 
auch für die Schulpolitik. Schnelle Hilfe sei 
jetzt für die Schüler wichtiger als ein langer 
Kompetenzstreit zwischen Bund und Län-
dern, sagte die Ministerin.
Schavan hatte bei der Präsentation versi-
chert: »Die Frage nach dem Leistungsstand 
der Schüler geht alle Bundesländer gleicher-
maßen an.– Die Schüler müssten mehr und 
besser lernen – aber nicht immer mehr Spe-
zialwissen, das ohnehin nur bis zur näch-
sten Prüfung behalten wird.« Ihr Bremer 
Amtskollege Willi Lemke (SPD) unterstrich: 
»Die Ergebnisse sind für Deutschland nicht 
akzeptabel.« Schavan kritisierte zugleich 
die zu späte Einschulung in Deutschland. 
»Wir unterfordern Kinder in einem für das 
Lernen ganz wichtigen Alter.« Als nicht län-
ger hinnehmbar bezeichneten Lemke und 
Schavan auch die schlechte Förderung von 
Kindern aus einkommensschwachen und 
ausländischen Familien.                
            red./dpa

Anzeige Clavis
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Habermas ist bekannt als der politische 
Philosoph der Bundesrepublik, der an dem 
Übergang von der Orientierung an den Au-
toritäten der Adenauer-Ära zur Orientierung 
an den Institutionen der Verfassung maßgeb-
lich beteiligt war. Auf ihn geht der Begriff 
des Verfassungspatriotismus zurück, und 
er hat sich vor allem dafür eingesetzt, dass 
die Bundesrepublik zu ihrer nationalsozia-
listischen Vergangenheit eindeutig und ent-
schieden Position bezieht, was er bereits mit 
seinem ersten Eingreifen in die öffentlichen 
Debatten zeigte. Als vierundzwanzigjähriger 
Student veröffentlichte er 1953 einen Aufsatz 
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in 
dem er sein Entsetzen über die nationalsozia-
listischen »Konnotationen« in einer Neuer-
scheinung Heideggers zum Ausdruck brach-
te, ohne dass ihm dessen problematisches 
Verhältnis zu den Nazis in den Jahren 1933 
und 1934 bereits bekannt gewesen wäre. Hö-
hepunkt dieser Wachsamkeit war der Histo-
rikerstreit Mitte der achtziger Jahre, in dem 
Habermas gegenüber konservativen und 
rechts-konservativen Historikern vor einer 
Relativierung und Verharmlosung des Holo-
causts warnte.
Seine philosophische Orientierung fand er 
beim amerikanischen Pragmatismus, der 
Aufklärung, vor allem bei Kant, und dem 
his-torischen Materialismus der Frankfur-
ter Schule, aus der heraus er jedoch seinen 
eigenen Weg gesucht und gefunden hat. In 
seinem in den achtziger Jahren erschienenen 
Hauptwerk der »Theorie des kommunika-
tiven Handelns« steht der gesellschaftliche 
Diskurs im Zentrum: Politik als Verständi-
gung von freien und verantwortlichen Men-
schen.
Bereits Ende 1997, als auf Grund des Klon-
schafs Dolly eine Diskussion über das Klonen 

entstand, mischte er sich entschieden in die 
Diskussion ein und gab zu bedenken, dass 
sich durch die Möglichkeit des Klonens das 
Verhältnis der Menschen untereinander ver-
ändere und dadurch die Freiheit gefährdet 
sei, wodurch sich sein Blick auch auf die Ent-
stehung des Menschen richtete. Seine dabei 
gewonnene Position hat er im letzten Jahr in 
einem Essay zusammengestellt und in seiner 
Rede zur Verleihung des Friedenspreises des 
deutschen Buchhandels artikuliert. 
In seinem Essay: »Die Zukunft der menschli-
chen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen 
Eugenik?«1 beginnt er seine Überlegungen 
mit einem Hinweis auf die Schwachstelle 
der momentanen Diskussion, in der die Be-
fürworter der Forschung mit embryonalen 
Stammzellen, therapeutischem Klonen und 
Präimplantationsdiagnostik2 immer wieder 
betonen, dass die Grenze bei der Anwen-
dung von Techniken auf die Fortpflanzung 
des Menschen bereits mit der Einführung 
der künstlichen Befruchtung in den siebzi-
ger Jahren überschritten wurde und die jet-
zigen Ansprüche von Forschung und Phar-
maindustrie lediglich die notwendige Folge 
seien; dieses Argument3 zeigt zweierlei: ein-
mal dass bestimmte Interessengruppen eine 
Auseinandersetzung mit dem Problem der 
biogenetischen Forschung umgehen wollen, 
zum anderen dass eine Entwicklungsdyna-
mik dieser Forschung entstanden ist, die die 
öffentlichen Klärungsprozesse zu überrollen 
droht. Betrachtet man auf dem Hintergrund 
dieser Argumentation die geforderte Zulas-
sung der Präimplantationsdiagnostik unter 
ganz engen Grenzen, so muss man schließen, 
dass diese Grenzen im Laufe der biotechni-
schen Entwicklung und gentherapeutischer 
Erfolge ausgedehnt werden, bis schließlich 
die Grenze zwischen der »Vermeidung« 

Die Verteidigung der Freiheit
Der Friedenspreisträger Jürgen Habermas zu den Gefahren 
der Manipulation des Erbgutes
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schwerster Erbkrankheiten und der »Verbes-
serung« des Erbgutes verschwimmt. Damit 
wäre der Bereich betreten, der von der Präim-
plantationsdiagnostik bis zum reproduktiven 
Klonen reicht, auch wenn letzteres heute nur 
von medizinischen Außenseitern angestrebt 
wird. Und wir haben ja gerade in den letzten 
Wochen, besonders bei dem ersten Versuch 
des therapeutischen Klonens, erlebt, welche 
Eigendynamik diese Forschung entwickelt. 
Dieser Bereich muss mit seinen möglichen 
Folgen ausführlich diskutiert werden, da er 
zu einer Veränderung der Gattung Mensch 
führen kann, wobei insgesamt die »Grenze 
zwischen der Natur, die wir sind, und der or-
ganischen Ausstattung, die wir uns geben«,4 
verschwimmt. Die bis heute akzeptierte »Un-
verfügbarkeit der genetischen Grundlagen 
unserer leiblichen Existenz«5 ist für unsere 
individuelle »Lebensführung und unser 
Selbstverständnis als moralische Wesen«6 
unabdingbare Voraussetzung. Unsere zufäl-
lige und naturwüchsige Leiblichkeit bildet 

die Grundlage dafür, dass wir uns als »un-
geteilte Autoren unserer Lebensgeschichte 
verstehen und uns gegenseitig als autonom 
handelnde Personen anerkennen können«.7 
Diese menschliche Natur in ihrem Eigenwert 
anzuerkennen, darum geht es, denn hier 
zeigt sich die Grenze zwischen Zufall und 
freier Entscheidung, die »das Rückgrat unse-
rer Moral«8 bildet. Wird sie überschritten, so 
wird aus der falsch verstandenen Freiheit des 
Einen, der einen Anderen genetisch program-
miert, die Unfreiheit des Anderen. Unsere 
Autonomie hängt von der Unverfügbarkeit 
unserer genetischen Ausstattung und damit 
unseres Leibes ab. Gerade in der entwick-
lungsbedingten Unfertigkeit unseres Leibes, 
seiner Hinfälligkeit, den damit verbundenen 
Abhängigkeiten und dem Angewiesensein 
auf andere sieht Habermas einen oder den 
Grund für moralisches Verhalten, »denn die 
Subjektivität, die den menschlichen Leib erst 
zu einem beseelten Gefäß des Geistes macht, 
bildet sich über die intersubjektiven Bezie-

Der Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas (Mitte), seine Frau Ute Habermas-Wesselhöft und 
Bundespräsident Johannes Rau während der Laudatio am 14.10.2001 in Frankfurt/Main. Habermas 
erhielt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für sein Lebenswerk. 
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hungen zu anderen.«9 Für die sich ausbilden-
de Identität des Menschen ist es notwendig, 
dass er zuerst sein Körper »ist« und im weite-
ren Verlauf seiner Entwicklung die Fähigkeit 
zur objektivierenden Betrachtung erwirbt, 
dass er einen Leib »hat«. Ein Eingreifen in 
diese Naturwüchsigkeit des Leibes könnte 
bei dem Heranwachsenden »das Schwindel 
erregende Bewusstsein auslösen, dass in der 
Folge eines gentechnischen Eingriffs vor un-
serer Geburt die von uns als unverfügbar 
erlebte subjektive Natur«10 als ein Objekt 
manipuliert worden ist. Durch die objektivie-
rende und kausal erklärende Naturwissen-
schaft wird die Natur entpersonalisiert und 
technischen Eingriffen verfügbar. Wird diese 
Betrachtungsweise auf den Menschen ausge-
dehnt, so dass sie zunehmend sein eigenes 
Selbstverständnis bildet, besteht die Mög-
lichkeit, dass er das Bewusstsein seiner Sub-
jektivität, seiner Autonomie und damit sei-
ner rechenschaftspflichtigen Autorenschaft 
gegenüber seinem eigenen Leben verliert. 
Denn dieses Selbstverständnis erschließt 
sich nur der Perspektive von Beteiligten und 
nicht von Beobachtern.11 Dieses Autonomie-
bewusstsein ist naturwissenschaftlich nicht 
fassbar, wenngleich die Erfahrungswissen-
schaften insgesamt die Zunahme dieser Au-
tonomie bewirkt haben.
Auf der anderen Seite wendet sich Habermas 
in seiner Dankesrede zum Friedenspreis12 am 
14. Oktober 2001 in der Frankfurter Paulskir-
che in für ihn ungewöhnlich intensiver Weise 
den religiösen Überlieferungen zu. In ihnen 
befinden sich die Wurzeln unserer Moral und 
unseres Autonomiebewusstseins, die durch 
die Säkularisierung in die heutige Form des 
Selbstbewusstseins umgewandelt wurden. 
Das heißt, dass diese Überlieferungen wichti-
ge Ressourcen für die Sinnstiftung darstellen. 
Insofern brauchen wir hier eine Haltung, die 
zur »Religion Abstand hält, ohne sich deren 
Perspektive aber ganz zu verschließen«.13 
Darum ist es notwendig zu überprüfen, in-
wiefern moralische Empfindungen bis jetzt 
nur in religiöser Sprache einen hinreichend 

differenzierten Ausdruck fanden und wie 
diese Empfindungen auch für nichtreligiös 
Denkende formuliert werden könnten, d.h. 
die Übersetzung aus der religiösen in eine sä-
kulare Sprache. Als relevantes Beispiel greift 
Habermas auf, dass viele Kritiker im Um-
gang mit menschlichen Embryonen14 auf die 
Erschaffung des Menschen durch Gott ver-
weisen, so wie es in Moses 1,27 dargestellt ist: 
»Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, 
zum Bilde Gottes schuf er ihn.« Diese bibli-
sche Darstellung hat für Habermas durchaus 
einen moralisch relevanten Gehalt ange-
sichts der Bedrohung, dass Menschen zum 
»Schöpfer« eines anderen Menschen wer-
den könnten. Dabei ist ihm die »Geschöpf-
lichkeit des Ebenbildes« das Entscheidende: 
»die absolute Differenz zwischen Schöpfer 
und Geschöpf« dürfen wir »nicht einebnen. 
Nur so lange bedeutet nämlich die göttliche 
Formgebung keine Determinierung«, die die 
Selbstbestimmung des Menschen verhindert. 
Dieser Schöpfer handelt nicht zweckrational 
wie ein Techniker, sondern die »ins Leben 
rufende Stimme Gottes15 kommuniziert von 
vornherein innerhalb eines moralisch emp-
findlichen Universums.«16 Der Schöpfungs-
akt wird hier von Habermas als Kommunika-
tion dargestellt, die noch vor der Entstehung 
des Lebens stattfindet, und zwar mit einem 
»moralisch empfindlichen Universum«. Was 
das ist, bleibt erst einmal abstrakt und fordert 
von uns eine Übersetzung in eine vorstellba-
re Begrifflichkeit. Das Universum bekommt 
damit Qualitäten der Wahrnehmung und der 
Reflexion und ist nicht mehr das »entperso-
nalisierte« Universum, wie es durch die Na-
turwissenschaft beschrieben wird. Die Frage 
nach der Entstehung des Lebens bekommt 
damit einen anderen Akzent, und es ist zu 
wünschen, dass diese Überlegungen von Ha-
bermas eine ähnliche Bedeutung bekommen 
wie die von Niels Bohr im Jahre 1932. Dieser 
hatte in einem Vortrag mit dem Titel »Light 
and Life«17 gefordert, die atomaren Gesetz-
mäßigkeiten des Lebens zu untersuchen, wo-
durch die molekulare Genetik und schließlich 
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die Gentechnik entstanden ist. Habermas' 
Überlegungen könnten ein Anstoß sein zu 
einer neuen, angesichts der Entwicklung der 
Anwendungsmöglichkeiten der modernen 
Naturwissenschaften notwendigen Begrün-
dung einer Freiheit, die nicht die Willkür in-
dividueller Interessen meint, sondern Auto-
nomie.                                      Markus Schulze 

1  Jürgen Habermas: Die Zukunft der menschlichen 
Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik? 
Frankfurt a. M. 2001 

2 Eine ausführliche Darstellung dieser Diskussion 
findet sich in: Markus Schulze: Eingriffe ins Erb-
gut, »Erziehungkunst«, Heft 6/2001,   S. 691-702

3  Dieses Argumentes bedient sich leider auch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft, bei der der 
Bonner Neuropathologe Oliver Brüstle den An-
trag auf Forschung mit embryonalen Stammzel-
len des Menschen gestellt hat. 

4  Jürgen Habermas, a.a.O., S. 44
5  a.a.O., S. 44
6  a.a.O., S. 45
7  a.a.O., S. 49
8  a.a.O., S. 54
9  a.a.O., S. 62
10  a.a.O., S. 72 f.
11 Auf dieses Problem von unbeteiligten Beobach-

tern und nicht beobachtenden Beteiligten macht 
auch Steiner aufmerksam. In der Beobachtung 
des Denkens sieht er die hier angemessene Me-
thode: »denn [dabei] beobachtet [der Mensch] 
etwas, dessen Hervorbringer er selbst ist; er sieht 
sich nicht einem zunächst fremden Gegenstand, 
sondern seiner eigenen Tätigkeit gegenüber. Er 
weiß, wie das zustande kommt, was er beobach-
tet.« Aus: Rudolf Steiner: Philosophie der Frei-
heit, Stuttgart 1973, S. 35

12  Jürgen Habermas: Rede zum Friedenspreis des 
deutschen Buchhandels, FAZ 15.10.2001 und 
www.boersenblatt.net 

13  s. o., Rede im Internet, S. 11
14 Habermas selbst entwickelt hier eine sehr dif-

ferenzierte Sichtweise, die zwischen der Men-
schenwürde einer Person und der Würde des 
menschlichen Lebens unterscheidet. In: J. H.: Die 
Zukunft der menschlichen Natur, S. 67 ff.

15  Hier scheint mir eine interessante Parallele zur 
Argumentationsweise von G. Gebhard gegeben, 
der, ausgehend von einem Satz Steiners, das 
Denken des Kosmos mit der »Sprache« des gene-
tisches Codes in Beziehung bringt. G. Gebhard: 
Schöpfung und Gencode. In: »Erziehungskunst«, 
Heft 6/2001, S. 731-737

16 J. H.: Rede im Internet, S. 12
17 Niels Bohr: Light and Life. In: »Nature« 131 

(1933), S. 421-423 

Von Berufslangwei-
lern
»Die Schule ist ein Herd der Langeweile und 
wird von Berufslangweilern betrieben, die 
die kindliche Intelligenz verleimen, verkle-
ben und beleidigen. Viele erholen sich davon 
nie. Das ist die wirkliche Bildungskatastro-
phe.« Rechnet hier ein »Erniedrigter und Be-
leidigter« ab und bedient sich des außeror-
dentlich drastischen Vokabulars derjenigen, 
die mit der Schule und den dort einnistenden 
unmotivierten naiven »Weltklerikern« an ein 
Ende gekommen sind? Was der Philosoph 
Peter Sloterdijk im Gespräch mit dem Jour-
nalisten und Filmemacher Reinhard Kahl 
erörtert (abgedruckt in: Pädagogik 53, H. 
12, 2001, S. 40-45), lässt keinen gängigen All-
gemeinplatz aus, um einen ganzen Berufs-
stand samt der dazugehörigen Institution  
gnadenlos ins Visier zu nehmen. Wenn Kahl 
darauf aufmerksam macht, dass man vor 20, 
30 Jahren noch Lehrer werden wollte, um 
dort wirksam zu sein, »wo man am langen 
Hebel der Gesellschaftsveränderung sitzt«, 
heute jedoch der Lehrerberuf zur zweiten 
Wahl geworden sei, und die Frage stellt, wie 
»Lebensflüchtlinge« (gemeint sind die Leh-
rer!) gegenüber der nächsten Generation die 
Welt vertreten sollen, dann weiß Sloterdijk 
dem noch eines draufzusetzen: »Lehrer sind 
Leute, die oft glauben, es sei allemal besser, 
etwas zu erklären, als etwas zu tun. Die fei-
ge und die theoretische Lebensentscheidung 
konvergieren nicht notwendigerweise, aber 
häufig. Das führt zu Schulen als psychoso-
zialem Biotop mit einer untypischen Dichte 
aus zögernden, privatisierenden, untermoti-
vierten Menschen.« Von dort zum Kanzler-
wort von den »faulen Säcken« ists nur noch 
ein semantischer Katzensprung – man wun-
dert sich auch nicht mehr, wenn es da heißt: 
»Alle Leute, die in der Schule was geworden 
sind, sind es eigentlich nicht durch die Schule 
geworden, sondern weil die Schule sie nicht 
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dabei gestört hat« –  spätestens da fühlt man 
sich gewaltig an seiner Berufsehre gepackt: 
Hat man sich nicht immer eher als ein »Stör-
fall« empfunden, als einer, der etwas bei 
den Kindern bewegen wollte? – Auch schon 
kurz vor dem 4. Dezember 2001, dem »PISA-
Tag«, war offensichtlich Fundamentalkritik 
nötig, um dem lahmenden Bildungsgaul auf 
die Sprünge zu helfen! Dieser Kritik sollte 
sich, so Sloterdijk, der ganze Berufsstand des 
Lehrers stellen. Und das Heilmittel aus dem 
schier ausweglosen Dilemma? Der Rettung 
kindlicher Neugier, der Begeisterung, »die-
ses unschätzbare Medium der Vorfreude auf 
sich selbst, in den Lernvorgang hinein« redet 
Sloterdijk das  Wort, der klimatischen Aus-
gestaltung der Schule als ein Lebensraum, in 
dem der Lehrer in freiem Unternehmergeist 
»wie ein Gastgeber, ein Trainer oder – im 
guten Sinne – ein Verführer« den nächsten 
Schritt des Kindes führt. Impulse in die Schule 
hinein müssten von Künstlern, von den frei-
en Medien ausgehen; der Blick sollte sich auf 
die wirklich interessanten Menschen richten: 
»Wenn man diese Begeisterung für interes-
sante Menschen medial durchsetzt, bringt 
man auch in Schulen neuen Lernprozess in 
Gang, starke Menschen mit interessanten Tä-
tigkeiten zu holen. Das wäre eine weit ange-
legte Bewegung zur Entprofessionalisierung 
des Unterrichts.« – Die rhetorische Taktik 
durchschaut man leicht: Hier spricht einer, 
der anscheinend weiß, wie es in den Schulen 
aussieht, und genau weiß, wie es geht –  ist 
das vermeintlich Bestehende in seiner tota-
len Unzulänglichkeit entlarvt, dann ergibt 
man sich, niedergeschmettert und argumen-
tativ erledigt, willenlos dem angebotenen 

Ausweg aus dem Dilemma. – Wer so mäch-
tiges Wortgeschütz auffährt, muss sich über 
entschiedene Antwort nicht wundern: Diese 
erfolgt auch gleich auf den nächsten Seiten 
(S. 46-48) durch H.W. Heymann, Erziehungs-
wissenschaftler an der Universität-Gesamt-
hochschule Siegen, der sich gegen die Pau-
schalvorwürfe gegenüber dem Berufsstand 
und vorgeblicher Methodeneinfalt zur Wehr 
setzt.  Doch bei aller Zurückweisung über 
so viel rechthaberische »Belehrung« durch 
Sloterdijk und Gesprächspartner: Verweilt 
man ein wenig vor dem so unangenehm 
vorgehaltenen Spiegel – ist das, was uns da 
anblickt, wirklich so radikal überzeichnet? 
Kommt einem  nicht doch einiges bekannt 
vor? Hat man nicht Anlass, gerade auch in 
einer »freien« Schule wie der Waldorfschu-
le, sich wieder und immer neu zu besinnen 
auf die »wirklich interessanten Menschen«, 
auf sein freies Unternehmertum, das man oft 
nur allzu unwillig ergreift, auf die Möglich-
keiten, aus dem Schulzimmer den Lebens-
raum zu machen, der den Lernimpulsen der 
Kinder entgegenkommt? Bedient man sich 
wirklich seiner originären »Künstlerschaft«, 
oder arbeitet man aus der Haltung des Sozi-
alversicherungsnehmers?
Durch die PISA-Studie ist die Debatte über 
das hiesige Schulsystem samt seiner Betrei-
ber neu eröffnet – angestoßen aber ist sie 
schon lange: Das Interview mit Peter Sloter-
dijk samt Replik setzen ein deutliches Aus-
rufezeichen!
Wer das gesamte Interview nachlesen möch-
te, kann über das Internet: www.beltz.de, 
link:  PÄDAGOGIK Zugang finden!  
                    Walter Riethmüller       
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Sich mit den Unterschieden zwischen Jungen 
und Mädchen, jungen »Damen und Herren« 
zu beschäftigen ist in den Waldorfschulen bis-
her kaum ein Thema. Dabei gibt es nicht weni-
ge Äußerungen Rudolf Steiners in seinen pä-
dagogischen Vorträgen und den Konferenzen 
mit den ersten Waldorflehrern, differenziert 
nach Altersstufen, woran sich anknüpfen ließe. 
Die Koedukation war damals eine Pioniertat.
Walter Hiller, früherer Oberstufenlehrer und 
selber Familienvater, hat das zum Anlass ge-
nommen, auf einer Elternratstagung in Ber-
lin-Südost im Herbst des vergangenen Jahres 

Im gespräch

Jungen und Mädchen
Ein Fragenaufwurf zur geschlechtsspezifischen Pädagogik

dieses Thema in einer Arbeitsgruppe anzubie-
ten. Die zahlreich erschienenen Mütter und 
Väter, auch einige Lehrerinnen und Lehrer, 
tauschten sich lebhaft über ihre Beobachtun-
gen aus, und es schlossen sich grundsätzliche 
Überlegungen zu pädagogischen Konsequen-
zen an. Einige Beobachtungen zu Jungen und 
Mädchen seien zunächst gegenübergestellt. 
Dabei wurde deutlich, dass es eine Fülle indi-
vidueller Varianten gibt. Auffallend war, dass 
fast immer zuerst die Jungen genannt wurden 
– aber nicht aus Prinzip, sondern weil Jungen 
in ihrem Verhalten mehr ins Auge springen.

Jungen

Jungen fordern mehr Aufmerksamkeit heraus

Jungen kehren ihre Probleme mehr nach außen, 
bis hin zur höheren Kriminalität

Jungen geben ihre Probleme nicht zu

Jungen sind lautstark aggressiv

Jungen lieben kampferfüllte Spiele

Jungen kämpfen um ihren Platz in der Hierarchie 
der Gruppe (»Hackordnung«)

Diese »Hahnenkämpfe« gehen bis zur 4. Klasse

Jungen brauchen »Aggressionsabfuhr« (z. B. 
machte ein Lehrer in der 1. Klasse mit den Jungen 
Ringkämpfe), sonst stören sie den Unterricht

Ritterwelt: Jungen müssen sich tapfer erweisen 
und sollten dazu Gelegenheit erhalten (Reiter-
kampf usw.)

»Jungen weinen nicht« ist die Maxime; Achilleus 
und Odysseus durften es aber!

Beobachtung aus dem Hort: Jungen ziehen sich 
nach der Schule zurück, wollen in Ruhe gelassen 
werden

Mädchen

Mädchen sind »braver«, erhalten deshalb seitens 
der Lehrkraft weniger Zuwendung

Mädchen nehmen ihre Probleme mehr nach innen, 
aber ihre Probleme sind schwieriger, bis hin zur 
Pubertätsmagersucht

Mädchen sprechen leichter über ihre Probleme

Kritische Bemerkungen von Mädchen sind verlet-
zender

Spiele von Mädchen sind »sozialer« (Puppen …)

Mädchen zeigen keine solchen Kämpfe (wenigs-
tens nicht auffällig)

Bei Mädchen wurde nichts Vergleichbares 
beobachtet

Mädchen scheinen das so nicht nötig zu haben

In der Ritterwelt sind die Frauen »züchtig«; gibt es 
dazu heute ein Pendant? (veraltet?)

Bei Mädchen sind Tränen nicht so ehrenrührig. In 
den Sagen gibt es sehr tapfere Frauen

Mädchen können nach der Schule gut weiter etwas 
gemeinsam tun
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Zu diesen Vergleichen wurde angemerkt: Es 
gibt jungenhafte (oder auch mannhafte) Mäd-
chen, ebenso auch zartbesaitete, sensible Jun-
gen. Eine Mutter von vier Kindern stellte fest, 
die Kinder würden immer individueller, man 
dürfe sie nicht über einen Kamm scheren. Sie 
selber wollte immer ein Junge sein; und nun 
habe sie einen sensiblen, zarten Sohn. – Aber 
auch ein Rabauke habe sich einmal beklagt: 
»Jetzt haben wir schon ein halbes Jahr keine 

Die Jungen sind nicht gern gute Schüler (»Stre-
ber«), stehen dabei unter dem Druck der (physisch) 
starken Kameraden

Jungen ab der Pubertät ziehen sich u. U. aus al-
len gemeinschaftlichen Aktivitäten heraus, über-
nehmen nicht gern Verantwortung. In Fällen von 
Vandalismus hat es sich bewährt, die Jungen unter 
Anleitung Reparaturen und Reinigungsarbeiten 
durchführen zu lassen

Selbstmord: wird häufiger von Jungen ausgeführt

In der Pubertät bleiben viele Jungen eher »mickrig« 
(Steiner: »Duckmäuser«), wirken zurückgezogen

Bei den Jungen gibt es mehr »Spätentwickler«

Bei den Jungen sind besonders der Intellekt und 
die physische Kraft ausgeprägt (vor allem von der 
Pubertät an)

Jungen bringen eine Neigung zur Technik mit, auch 
zu deren militärischem Einsatz. Sie müssen von 
Vorbildern lernen, die Technik in den Dienst von 
etwas menschlich Sinnvollem zu stellen

Umgang mit Computern: Die Jungen sind ergeb-
nisorientiert: Ich drücke auf den Knopf, und was 
passiert dann? Und man bekommt prompt Bestä-
tigung

Jungen sind verstärkt den Einflüssen der Medien 
ausgesetzt

Im künstlerisch-handwerklichen Bereich sind die 
Jungen für konstruktives Zeichnen, Steinhauen und 
Schmieden zu haben. In der Malerei entdecken sie 
z. B. die konstruktive Phase Kandinskis

Trennung von Jungen und Mädchen: Bei Unterricht 
nur für Jungen (z. B. Handarbeit und Sport in der 
6. Klasse) waren die Jungen entspannter, standen 
weniger unter Druck

Die Mädchen trauen sich viel mehr, in der Klasse 
aufzutreten, etwas zu sagen oder anzupacken

Es gibt an Schulen Abenteuergruppen, die zu 90 
Prozent aus Mädchen bestehen; Verantwortung 
wurde von ihnen zu 95 Prozent übernommen

Selbstmord wird häufiger von Mädchen versucht 
(laut Statistik)

Mädchen betonen häufiger ihre körperliche Ent-
wicklung, treten herausfordernd auf, stellen die 
Lehrer auf die Probe

Bei den Mädchen schreitet die Entwicklung stärker 
voran

Mädchen bilden stärker das seelische Empfinden 
aus, fühlen sich besser ein, sind deshalb auch 
hilfsbereiter; sie haben einen stärkeren Bezug zu 
Leben und Wachstum (Geburtstage; Pflege von 
Pflanzen)

Im Bereich des Sozialen, Humanen gibt es mehr 
weibliche Vorbilder. (Umso wichtiger ist für die Jun-
gen, dass auch männliche Vorbilder geschildert 
werden, z. B. Dag Hammarskjöld. Aber im Ge-
schichtsunterricht müssen bewusst auch Frauen 
dargestellt werden!)

Im Umgang mit Computern sind die Mädchen »ver-
laufsorientiert« (prozessorientiert): Wie kann ich 
etwas mit Hilfe des Computers (ästhetisch) gestal-
ten?

Mädchen sind den Medien weniger hingegeben

Beim Malen von »Schönem« (Pflanzen, Natur-
stimmungen, Antlitzen) dominieren die Mädchen. 
Jungen müssen auch »antipathisch« malen dürfen: 
die Farbe Schwarz; Bilder von Zerstörung und Not 
unter humanem Aspekt

Besonders bei naturwissenschaftlichem und tech-
nischem Unterricht können sich die Mädchen in 
Abwesenheit der Jungen besser entfalten, stärker 
gefördert werden

Eurythmie!« (Wenn die Jungen häufig mit der 
Eurythmie nichts im Sinn hätten, so liege es an 
den Eurythmielehrerinnen und -lehrern und 
an der Art der Eurythmie; Eurythmie müsse 
nicht ausschließlich schwebend und »äthe-
risch« sein. Eine Rolle spiele auch die Wahl der 
Texte und Musikstücke.) – Eine andere Mutter 
berichtete, ihr Sohn wollte im Kindergartenal-
ter immer gern ein Mädchen sein und kleidete 
sich auch so. Die Mutter habe das zugelassen. 
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– Man kann auch bei Faschingsbällen be-     ob-
achten, dass sich wilde, starke Jungen mit Klei-
dung und Make-up in entzückende Mädchen 
verwandeln und das sichtlich genießen.
Früher wurde die Rollenverteilung selbstver-
ständlich übernommen. Diese Tradition wurde 
vom Feminismus und ähnlichen Strömungen in 
Frage gestellt. Das war ein notwendiger Schritt. 
Doch die Leugnung jeglicher Unterschiede 
bringt auch nicht weiter. Man muss versuchen, 
jedes einzelne Kind individuell wahrzuneh-
men. Aber die Individualität ist wesentlich 
mitgeprägt von männlichen und weiblichen 
Einschlägen. Da diese Einschläge nicht mit der 
äußeren Geschlechtsverteilung identisch sind, 
gibt es bei den Kindern Unsicherheit. Schon in 
den ersten Wochen einer neuen Klasse brechen 
Dünnhäutigkeiten auf. Jeder muss sich selbst 
erst finden und profilieren.
Wieweit Lehrer den Kindern bei diesem Pro-
zess helfen können, hängt von ihrer Sensibi-
lität auf dem Feld »männlich – weiblich« ab. 
Das hat etwas mit ihrer eigenen Biographie zu 
tun. »Verdrängte« Anteile wollen ins Bewusst-
sein gehoben werden. Dazu können Gesprä-
che mit gereiften Vertrauenspersonen hilfreich 
sein. Darüber hinaus braucht der Lehrer (wie 
die Lehrerin) Kollegen oder andere Menschen, 
die ihn in seinem Unterricht erleben und ihm 
sein Verhalten spiegeln. Es gibt Lehrer, die 
von sich aus nur die Jungen, Lehrerinnen, die 
nur die Mädchen »richtig« verstehen. Daran 
kann aber durch das gemeinsame Betrach-
ten der Kinder gearbeitet werden. Hier liegt 
auch eine wichtige Aufgabe des Klassenkol-
legiums. Schon bei der Zusammenstellung 
des Klassenkollegiums kann und sollte dar-
auf geachtet werden, dass dem Klassenlehrer 
(bzw. der Klassenlehrerin) Kollegen zur Seite 
gestellt werden, die seine Einseitigkeit ausglei-
chen können, so dass das mütterliche und das 
väterliche Element in etwa gleichgewichtig 
vertreten sind. Männlich-weibliches Teamtea-
ching ist eine ideale Möglichkeit, selbst wenn 
es nur gelegentlich stattfindet. 
Besondere Gemeinschaftsaufgaben erwach-
sen in der Klassenelternschaft aus der Situa-

tion alleinerziehender Mütter und Väter. Eine 
alleinerziehende Mutter sagte: »Zu meinen 
Töchtern ist nie der Kontakt abgerissen. Als 
mein Sohn in die Pubertät kam, wurde er mir 
fremd, ›verstummte‹, zog sich zurück. Es ist in 
diesem Alter ein Problem, wenn keine Väter 
da sind, die die ›Sprache‹ der Jungen überset-
zen können.« Alle möglichen Unternehmun-
gen, an denen Mütter und Väter teilnehmen, 
sind denkbar. Gute Anregungen enthält der 
Aufsatz von Brigitte Pietschmann: »Eltern be-
gleiten die Entwicklung einer Klasse« (»Erzie-
hungskunst«, Heft 9/1998, Seite 989 ff.).
Ein letztes Thema, dem einige Gedanken ge-
widmet wurden, war die sexuelle Aufklärung. 
Von Elternseite wurde geäußert: Die Kinder 
bzw. Jugendlichen wollen in erster Linie von 
den eigenen Eltern aufgeklärt werden, dann 
auch von Freunden, zuletzt auch von den Leh-
rern. Eine erste Aufklärung findet zu Hause 
schon vor der Schulzeit statt. Später möchten 
die Heranwachsenden auf einer anderen Ebe-
ne darüber sprechen (u. U. auch mit Lehrern): 
auf der seelischen Ebene – was ist Liebe? Man 
sollte in der Schule nicht routinemäßig Aufklä-
rungsunterricht ansetzen (z. B. in der 7. Klas-
se). Eltern und Lehrer sollten miteinander ab-
zuspüren versuchen, wann das Thema in der 
Klasse dran ist. In einen ersten Unterricht sollte 
nicht zu viel hineingepackt werden. Es hat sich 
bewährt, den Unterricht für Jungen und Mäd-
chen getrennt durchzuführen, z. B. indem ein 
(männlicher) Lehrer mit den Jungen spricht, 
eine Ärztin mit den Mädchen. In höheren 
Klassen wurde etwa darüber gesprochen, wie 
es ist, wenn ein Mädchen ein Kind bekommt, 
und welche Verantwortung ein Junge hat.
Im Rückblick auf die Arbeitsgruppe wur-
de bemerkt, es wäre lohnend, den Komplex 
zum Thema von Elternabenden zu machen, 
zunächst recht viele Beobachtungen zusam-
menzutragen, dann (evtl. an einem weiteren 
Abend) pädagogische Möglichkeiten zu be-
denken. Auch hier sollten männliche und 
weibliche Lehrer aus dem Klassenkollegium 
vertreten sein.              Klaus Schickert
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Waldorfpädagogik 
in El Salvador
El Salvador ist das kleinste Land in Zen-
tralamerika und liegt an der Pazifikküste. 
Ungefähr so groß wie Hessen, hat es rund 
sechs Millionen Einwohner, von denen 90 
Prozent Mestizen sind, d.h. eine Mischung 
der indianischen Urbevölkerung mit der 
spanischen Bevölkerung. Die Sozialstruk-
tur entspricht dieser ethnischen Konstella-
tion: Ein relativ kleiner Prozentsatz bildet 
die landbesitzende Oberschicht, es gibt eine 
kleine Mittelschicht, und die große Mehr-
heit stellen die armen Kleinbauern und Ta-
gelöhner. Der wichtigste Wirtschaftszweig 
ist die Landwirtschaft: Hauptexportpro-
dukt ist Kaffee, gefolgt von Zucker. Kleine 
Industriebetriebe sind in den letzten Jahren 
entstanden.
Als eine Konsequenz der ungleichen sozi-
alen Bedingungen hat dieses Land mit den 
Folgen innerpolitischer Unruhen zu kämp-
fen: Nach einem zwölfjährigen Bürgerkrieg 
ist zwar ein Friedensvertrag geschlossen 
worden, die grundlegenden Probleme sind 
aber noch nicht in befriedigender Weise ge-
löst. Dennoch wird diesem Land von den 
Vereinten Nationen bescheinigt, dass es ei-
nes der wenigen Länder ist, in denen der 
Friedensvertrag auch tatsächlich eingehal-
ten wird und ein Demokratisierungspro-
zess eingeleitet wurde. 
Neben den wirtschaftlichen und sozialen 
Problemen hat das Land unter den Fol-
gen großer Naturkatastrophen zu leiden: 
1986 gab es ein schweres Erdbeben, das 
die Hauptstadt stark erschütterte; 1998 hat 
der Hurricane Mitch große Teile Mittela-
merikas verwüstet und außerdem Über-
schwemmungen verursacht, die sowohl 

den Viehbestand einiger Regionen wie auch 
die Ernte vernichteten, ganz abgesehen von 
den menschlichen Verlusten. Am 13. Januar 
2001 wurden die Menschen erneut von ei-
nem Erdbeben überrascht, das ganze Stadt-
teile in der Nähe der Hauptstadt sowie 
zahlreiche Dörfer vernichtete. Ein zweites 
schweres Erdbeben folgte am 13. Februar, 
ein drittes Ende Februar.
Eine Kollegin, Ursula Kreuchauf, die das 
Erdbeben dort selbst erlebte, schrieb uns im 
Januar folgenden Brief:
»3 Minuten Erdbeben haben in El Salvador 
mehr zerstört als 10 Jahre Bürgerkrieg, und 
man fragt sich als Europäer, wie halten die 
Menschen das alles durch. Welche Willens- 
und Glaubenskraft trägt dieses Volk …«

Geschichtlicher Hintergrund

 Aus der schulbewegung

Die Umgebung der Schule in San Roque, einem
Stadtteil von San Salvador
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Die Leidensgeschichte dieses kleinen Volkes 
hat ihre Wurzeln bis in die Zeit der Koloni-
algeschichte. Hier sollen nur die Ereignisse 
im 20. Jahrhundert skizziert werden: 
Die Weltwirtschaftskrise, die mit dem 
»Schwarzen Freitag« an der New Yorker 
Börse (24.10.1929) begann, war auch mit ei-
ner schweren Agrarkrise verbunden. El Sal-
vador hing von seinen Exporten von Kaffee 
und Zucker ab, diese Produkte konnten 
aber nicht abgesetzt werden, da die Abneh-
merländer durch Devisenbeschränkungen 
die Importe eindämmten. Dadurch verloren 
viele Plantagenarbeiter ihre Arbeit, andere 
mussten Lohnsenkungen hinnehmen. Im 
Januar 1932 kam es zu einem Aufstand der 
Landarbeiter – die meisten von ihnen waren 
indianischer Abstammung. Ihr Wortführer 
war Augustin Farabundo Martí. Die Armee 
beendete unter General Martínez den Auf-
stand. Bilanz: 4.000 Tote. Dann begann man 
mit einer »Säuberungskampagne«: Die offi-
zielle Absicht war, sich gegen den Kommu-
nismus zu wehren und jedes mutmaßliche 
Parteimitglied zu töten. Innerhalb weniger 
Wochen wurden 30.000 Menschen umge-
bracht – unter ihnen war auch Farabundo 

Martí.1

Im Nachbarland Guatemala sieht man vie-
le Menschen, die indianischen Ursprungs 
sind, in diesem Falle Mayas. In El Salvador 
ist das nicht mehr der Fall. Die meisten wur-
den getötet – und wer entkommen konnte, 
hat seine Identität verleugnet. Sie tragen 
nicht mehr die traditionelle Tracht und 
sprechen auch nicht mehr Mam, Nahuat 
oder Quiché.
Die Indianer waren in Confradías organisiert 
– das sind Gruppen bei der katholischen 
Kirche, gebildet um bestimmte Feste vorzu-
bereiten. Sehr berühmt sind auch heute die 
Confradías in Antigua, Guatemala, die die 
Prozessionen zu Ostern durchführen. Ihre 
Anführer wurden »Caciques« genannt – sie 
wurden nach dem Aufstand öffentlich er-
hängt oder erschossen.2

Viele verließen das Land und verlassen es 
bis heute. Von der salvadoreñischen Bevöl-
kerung leben ungefähr nur noch acht Mil-
lionen in El Salvador, fünf Millionen in den 
1   Brönner, W. and Nieth, H.-J.: Der Kampf um 

El Salvador. Volkserhebung und Intervention. 
Darstellung und Dokumentation. Köln 1982, 
S. 25

2   Alvarenga et al: Historia de El Salvador, Tomo 
II;  Ministerio de Educación 1994, S. 133

Der Traum: Das Grundstück mit herrlichem Blick auf Stadt und Vulkan
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USA.
Der Konflikt zwischen der herrschenden 
Klasse und der armen Bevölkerung bro-
delte weiter. In der zweiten Hälfte der 70er 
Jahre brach der Konflikt wieder auf. Eine 
paramilitärische Armee wurde aufgestellt, 
eine sogenannte »Nationale Demokratische 
Organisation« mit dem Namen ORDEN. Sie 
bildeten die sogenannten »Todesschwadro-
ne« aus, welche Tausende von Menschen 
töteten. Im Juli 1977, als sie gegen eine de-
monstrierende Gruppe eingesetzt wurden, 
schossen sie mitten in die Menge: Hunderte 
wurden getötet.
Der Konflikt spitzte sich auf die Machtan-
sprüche von rund 14 Familien, die praktisch 
das Land mit Hilfe der Militärregierung be-
herrschten, und den Widerstand des Erzbi-
schofs, Monseñor Oscar Arnulfo Romero 
y Galdámez, der sich gegen die ausgeübte 
Gewalt wandte und Partei für die Armen 
ergriff, zu. In seinen Predigten klagte er je-
weils an, was in der vergangenen Woche an 
einzelnen Verbrechen an der Bevölkerung 
geschehen war. Tausende von Menschen 
hörten die Übertragungen im Radio. Galdá-
mez forderte die Soldaten auf, damit aufzu-
hören, die Menschen ihres eigenen Landes 
zu töten, gegen Gottes Gebot zu verstoßen, 
und forderte sie zur Befehlsverweigerung 
auf. Nach einer solchen Predigt, mitten in 
der Messe, wurde der rebellische Erzbischof 
von gekauften Mördern erschossen.
Eine weitere Steigerung erfuhr diese Ge-
walt, als ORDEN auch den Kampf mit der 
katholischen Kirche aufnahm, die sich auf 
die Seite der unterdrückten Bevölkerung 
stellte und eine Theologie der Befreiung be-
fürwortete. 
Der nächste Angriff richtete sich gegen die 
Universitäten. Es begann in Santa Ana, aber 
bald waren auch die Nationale Universi-
tät und die Katholische Universität in der 
Hauptstadt betroffen.
Das Unvermeidliche folgte: ein offener Bür-
gerkrieg. Am Ende des Krieges, der nach 
zwölf Jahren bitteren Leidens von 1980 bis 

1992 mit den Friedensverträgen von Cha-
pultepec endete, war das Land ruiniert. Das 
trifft auch auf die Situation an den Univer-
sitäten zu. Es war gefährlich geworden, an 
den großen Universitäten zu lehren oder zu 
studieren. Viele kleine, private Institutionen 
nahmen der Lehrbetrieb auf und nannten 
sich auch »Universitäten«, obgleich sie kei-
neswegs dem Standard entsprachen und 
auch vom Ministerium nicht überwacht 
wurden. Die Konkurrenz zeigte sich in kor-
rupter Weise: Die Studenten wählten die 
Universität, wo sie ihr Diplom »am billigs-
ten« erhielten …
Auch das Lehrerbildungssystem brach zu-
sammen. Vorher wurde die Lehrerbildung 
in Ciudad Normal durchgeführt – einem 
großen Komplex auf dem Weg von San Sal-
vador nach Santa Ana. Das Konzept trug 
eine deutsche Handschrift: Eine deutsche 
pädagogische Delegation war beratend tä-
tig gewesen. Ciudad Normal musste aber 
schließen – das Gelände befand sich direkt 
neben einer Kaserne, und während des 
Krieges wurde es beschlagnahmt und ist bis 
heute im Besitz der Armee.
An den neu entstandenen Universitäten 
begann wieder die Lehrerbildung – vor-
wiegend für die Sekundarstufe. Lehrer der 
Sekundarstufen verdienen mehr als die 
Grundschullehrer – folglich war der Studi-
engang, der zur Sekundarschule führt, at-
traktiver. Grundschullehrer wurden wegen 
der geringen Gehaltsausichten über Jahre 
hinweg nicht ausgebildet, so dass der Staat 
die »teuren« Lehrer in der Grundschule an-
stellen musste.

Das Projekt »Förderung der 
Lehrerbildung in El Salvador«

Nach den Friedensverträgen begannen 
große Reformen im Land – eine davon war 
die Bildungsreform. Auf dem Lande gab 
es kaum Schulen, und während des Krie-
ges wurden auch keine Lehrer aufs Land 
geschickt. Eine Bilanz, die nach den Frie-
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densverträgen gezogen wurde, machte 
deutlich, dass im Jahre 1992 jeder dritte 
Bürger über 14 Jahre überhaupt nie in eine 
Schule gegangen war. Von den verbleiben-
den zwei Dritteln der Bevölkerung hatte 
die Hälfte nicht einmal sechs Jahre lang 
die Schule besucht. Lediglich 19 Prozent 
der Bevölkerung hatte die Schule komplett 
durchlaufen.
Es ist für viele Kinder in El Salvador schwer, 
jeden Tag die Schule zu besuchen. Viele le-
ben in einer solchen Armut, dass sie häufig 
krank sind; sehr viele müssen außerdem 
für ihren eigenen Unterhalt bzw. den der 
Familie mit sorgen. Besonders in den Ern-
tezeiten auf dem Land sind sie unabkömm-
lich für die Familie. Die Mädchen müssen 
häufig auf die kleineren Geschwister auf-
passen, damit die Mutter arbeiten kann. Je 
häufiger die Kinder in der Schule fehlen, 
umso schlechter werden dort die Leistun-
gen. Sie bleiben sitzen, einmal, zwei Mal, 
häufig sogar drei Mal in der ersten Klasse! 
Die Motivation, weiter zur Schule zu ge-
hen, hört auf – sie sind die ständigen Tadel, 
Strafarbeiten und schlechten Noten leid, 
oft haben sie auch geschwollene Hände, 
weil der Lehrer sie mit dem Lineal schlägt. 
Ihr Selbstwertgefühl sinkt – sie haben das 
Gefühl, »Du bist nicht gut genug für die 
Schule«.
Eine Analyse des Schulbesuchs nach Klas-
sen spiegelt diese Situation wider. Von ei-
ner Einschulungsrate von 85 Prozent hat 
die Hälfte die Schule bereits im 4. Jahr 
verlassen, und im 9. Schuljahr verbleiben 
nur noch 20 Prozent. Der größte Sprung ist 
aber bereits nach der 1. Klasse – und man 
kann sich denken, dass diese Kinder zwar 
gelernt haben, ihren Namen zu schreiben, 
d.h. auch später eine Unterschrift leisten 
können, aber wirklich lesen und schreiben 
können sie nicht.
Das Ergebnis der Analyse lautet: Mehr 
Schulen und mehr Grundschullehrer 
braucht es. Die Schule muss so leistungs-
fähig werden, dass sie nicht mehr so viele 

Schüler unterwegs »verliert«, sie vielmehr 
motiviert, gern zur Schule zu gehen. Die 
Lehrer müssen so ausgebildet sein, dass sie 
Kinder, die wegen ihrer sozialen Situation 
häufig fehlen, wieder auffangen und nicht 
nur bestrafen. Natürlich kann die Schule – 
zumindest kurzfristig gesehen – die Armut 
nicht bekämpfen. Aber ohne eine Grundbil-
dung wird die Armut nie beseitigt werden 
– Bildung ist die Grundlage für die Zukunft 
der Kinder und des ganzen Landes.
Die Regierung hat nach dem Bürgerkrieg 
große Anstrengungen unternommen, auf 
dem Land neue Schulen zu bauen. Das war 
kostspielig, und das Land musste große 
Kredite bei der Weltbank und der Interna-
tionalen Entwicklungsbank aufnehmen. 
Diese Zielsetzung setzt nicht nur den Bau 
von Schulen voraus, sondern auch die Aus-
bildung von Lehrern, insbesondere von 
Grundschullehrern. 

Neue Lehrer braucht das Land

Auf Anfrage von El Salvador sollte mit 
deutscher Hilfe im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit ein Projekt »Förde-
rung der Grundschullehrerbildung« einge-
richtet werden. Deutschland hat traditionell 
in Lateinamerika einen großen Einfluss auf 
die Lehrerbildung gehabt.
Im Rahmen dieses Projektes bin ich drei Jah-
re lang in El Salvador gewesen und habe 
im Bildungsministerium gearbeitet. Das 
Minis-terium war verantwortlich für die 
Einrichtung von Lehramtsstudiengängen 
an den Universitäten. Hier mussten viele 
Vorgaben erarbeitet werden. Wie soll eine 
Lehrerbildung konzipiert werden? Welche 
Zielsetzung soll man verfolgen? 
Eine der wichtigsten Arbeiten war dabei die 
Reform der Lehrpläne. Welches Wissen soll 
die Schule vermitteln? Wie soll der Lehr-
plan strukturiert sein?
Gewünscht war ein humanistisches Curri-
culum. Das bedeutet in diesem Falle nicht 
ein altsprachliches Gymnasium, sondern 
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dass es von Menschlichkeit und Verständnis 
getragen ist: Verständnis für die schwierige 
Situation vieler Kinder, die in extremer Ar-
mut leben und daher ein Curriculum brau-
chen, das fördert und nicht selektiert.
Weiterhin sollte es kindzentriert sein. Dies 
bedeutet, dass man sich danach richtet, was 
Kinder interessiert – denn je nach Altersstu-
fe und Entwicklungsstand ist das immer et-
was anderes. Kleinere Kinder brauchen zum 
Beispiel Märchen – das wurde dort in der 
Schule nie berücksichtigt. Sie müssen auch 
spielerisch lernen – spielen wurde aber in 
der Schule nicht als »lernen« angesehen.
Es sollte ein ganzheitlicher Ansatz sein, das 
heißt, lernen mit Herz, Kopf und Hand. Mit 
Herz bedeutet, die Künste einzubeziehen, 
der Kopf muss die Wissenschaften integrie-
ren, und die Hand kommt in den vielen 
handwerklichen Tätigkeiten zur Geltung.
Im Bereich der Methodik wurde hand-
lungsorientiertes Lernen bedacht, um ak-
tive Lernprozesse zu fördern. Die Zusam-
menarbeit mit zunächst sechs Universitäten 
erweiterte sich schon bald auf elf, die sich 
an diesem neuen Lehramtsstudiengang be-
teiligt haben. 

Zur Durchführung des 
Projektes

Sobald diese Rahmenbedingungen geklärt 

waren, begannen wir mit einem IDRIART-
Festival. Zehn Tage lang hatten wir eine 
kulturelle Begegnung zwischen El Salvador 
und Deutschland: Miha Pogacnik spielte 
Mozart und Beethoven, die Salvadoreñer 
führten uns ihre Musik und ihre Tänze vor. 
Umrahmt von diesem kulturellen Programm 
fand unsere pädagogische Arbeit statt: am 
Vormittag Vorträge über Waldorfpädago-
gik, dann die pädagogischen Seminare und 
die Arbeit verschiedener Fachbereiche, am 
Nachmittag die künstlerischen Kurse. Die-
ser Ansatz wurde von den Vertretern des 
Ministeriums und den Dozenten der Uni-
versitäten, an denen der Studiengang ein-
gerichtet werden sollte, sehr positiv aufge-
nommen: Gemeinsam wurde beschlossen, 
die pädagogische Arbeit in dieser Richtung 
zu vertiefen.
Drei Jahre lang folgten Kurse in der Leh-
rerbildung, die von der Waldorfpädago-
gik stark profitieren konnten. Stipendiaten 
wurden für eine sechsmonatige Ausbildung 
zum Schiller-Goethe-Institut nach Lima ge-
schickt, später konnten drei Kandidaten 
einige Wochen in Järna (Schweden) sich in-
tensiver mit der Waldorfpädagogik ausein-
andersetzen. Am Ende stand der Wunsch 
da: »Wir möchten eine Waldorfschule!«

Gründung einer Waldorfschule

Von Anfang an wurde die Gründung einer 
Waldorfschule mit dem Ministerium koor-
diniert. Die Bildungsministerin war sehr 
daran interessiert, alternative Schulmodelle 
einzurichten, um aus diesen pädagogischen 
Konzepten heraus positive Anregungen für 
die Bildungsreform zu gewinnen. Ausge-
sucht wurde ein Stadtteil von San Salvador: 
San Roque/ San Jacinto.
Hier haben Flüchtlinge des Krieges einen 
Unterschlupf gefunden. Hier steht eine 
Kirche der Jesuiten, und hier hat Bischof 
Romero diesen verfolgten Menschen gehol-
fen. Italienische Arbeiterpriester wandten 

 

Kinder vierten Klasse
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sich um Hilfe an die Rudolf-Steiner-Schule 
in Lugano: Einige Kollegen dieser Schule 
haben daraufhin im Rahmen der Lehrerbil-
dung intensive Basisarbeit geleistet. In San 
Roque leben 30.000 Menschen – aber es gab 
keine öffentliche Schule. Eine pädagogi-
sche Initiative begann: Die Betreuung von 
Kindern im Vorschulalter war ein vorsich-
tiger Anfang, später gab es im Hof der Kir-
che zwei Kindergartengruppen. Langsam 
wurden diese Kinder älter, und es bedurfte 
der schulischen Betreuung. Die Basisarbeit 
hatte auch eine intensive Elternarbeit be-
rücksichtigt – die Eltern wollten hier eine 
Waldorfschule für ihre Kinder. Aber es gab 
große Probleme: Es ist ein sehr armes Vier-
tel, die Eltern können keinen finanziellen 
Beitrag leisten. Wie sollte man die Lehrer 
bezahlen? Wie ein Gebäude zur Verfügung 
gestellt bekommen?
Die Verhandlungen mit dem Ministerium 
verliefen positiv; es war bereit, diese Initia-
tive zu fördern und die Gehälter der Lehrer 
zu bezahlen. Es ist auch bereit, eine (nicht 
bestimmte) Summe für den Bau von Klas-
senräumen zur Verfügung zu stellen, kann 
sich allerdings nicht am Kauf eines Grund-

stücks beteiligen. So sind wir für diesen ers-
ten grundlegenden Erwerb auf die Spenden 
von Freunden angewiesen. Die Kirche hat 
uns vorerst ein Gebäude vermietet, damit 
die pädagogische Arbeit der Schule be-
ginnen kann. Wir haben zunächst mit vier 
Klassen begonnen: Die Herausforderung 
ist, im nächsten Jahr eine 5. Klasse aufzu-
bauen und mit einer neuen ersten Klasse zu 
beginnen.
Wir hoffen, den Menschen hier, die einen 
langen Leidensweg hinter sich haben und 
unter sehr schweren Lebensbedingungen 
leben, die Möglichkeit eines hoffnungsvol-
len Neuanfangs zu geben: Aus dieser Schu-
le sollen eigenständige, verantwortungs-
bewusste Menschen hervorgehen, deren 
Talente und Fähigkeiten gefördert wurden 
und die ihre von Unterdrückung gekenn-
zeichnete Vergangenheit hinter sich lassen.

Ingrid Classen-Bauer

Beim morgentlichen rythmischen Teil des Hauptunterrichts
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Vier Tage lang trafen sich im spätsommerlich 
warmen Odessa vom 20. bis 24. September 
2001 137 Teilnehmer zur zweiten Gesamt-
konferenz der ukrainischen Assoziation der 
Waldorfinitiativen. Für die vier westeuro-
päischen Gäste war die Zusammensetzung 
der Teilnehmer überraschend, nahmen doch 
neben den Kindergärtnerinnen und den 
Lehrkräften der Waldorfschulen sowie Ver-
tretern anderer Waldorfeinrichtungen auch 
Fachjournalisten, Wissenschaftler und Ver-
treter regionaler und gesamtukrainischer 
Bildungsbehörden an der Veranstaltung 
teil. In dieser Tatsache drückt sich aus, dass 
in der Ukraine ein neuer Weg zur gesell-
schaftlichen Verankerung der waldorfpäd-
agogischen Einrichtungen gegangen wird.
Hauptthema der Konferenz war die Ver-
einbarung zwischen dem ukrainischen 
Bildungsministerium und der Assoziation 
der Waldorfinitiativen. In ihr erhalten die 
Kindergärten und Schulen im Rahmen ei-
nes vierzehnjährigen, wissenschaftlich be-
gleiteten Experiments eine vorläufige Be-
standsgarantie. Damit stellen sich die Ein-
richtungen einer öffentlichen Beurteilung. 
In diesem Zusammenhang äußerten einige 
Teilnehmer sorgenvolle Fragen nach der Be-
urteilungsgrundlage für die in der Ukraine 
noch im Entstehen begriffene Waldorfpä-
dagogik – viele Kindergärten und Schulen 
sind noch im Aufbau – und nach möglichen 
behördlichen Eingriffen in die teilweise 
errungene Schulautonomie. So diente die 
Konferenz einerseits der Aufklärung und 
Erörterung solcher Bedenken, andererseits 
aber auch dem Austausch über pädagogi-
sche Fragen und der Fortbildung. 
Die Rahmenbedingungen des Experimen-
talstatus basieren auf elf Kriterien, in denen 

die Grundlagen von Waldorfeinrichtungen 
skizziert werden. Zu ihnen gehört u.a. die 
Aussage, dass die Pädagogik auf der Erar-
beitung der menschenkundlichen Erkennt-
nisse und Anregungen Rudolf Steiners 
aufzubauen sei. Innerhalb des allgemeinen 
Rahmens des Experimentes hat jede Ein-
richtung gegenüber der ukrainischen Asso-
ziation ihr individuelles Profil darzustellen, 
das dann auch die Grundlage des jeweiligen 
Evaluationsverfahrens ist. In einem Beirat, 
der zwischen der ukrainischen Assoziation 
der Waldorfinitiativen und dem Kultusmi-
nisterium vereinbart wurde, sitzen neben 
Vertretern der Assoziation eine Reihe von 
Wissenschaftlern, die sich mit den Zielen 
der Waldorfpädagogik grundsätzlich zu 
befassen haben. Außerdem sollen Vertreter 
der internationalen Waldorfschulbewegung 
dafür Sorge tragen, dass bei der Evaluation 
der Einrichtungen die besonderen Erzie-
hungsanliegen, die sich aus der Waldorf-
pädagogik ergeben, beachtet und verstan-
den werden. 
Bei der Begutachtung sollen nicht quantita-
tiv messbare Erhebungen (Tests mit Punkt- 
und Notenfeststellungen) im Vordergrund 
stehen, sondern Lernfreude, Einstellung zur 
Schule, soziale Einbindung, eigenständiges 
Arbeiten, Entwicklung des Denkvermö-
gens, der Kreativität und der Emotionalität 
beachtet werden. 
Natürlich sind die eingangs erwähnten Sor-
gen angesichts einer solchen Vereinbarung, 
die manchem als Wagnis erscheint, ernst zu 
nehmen, stellen sich doch diesem Verfah-
ren Kindergärten und Schulen, in denen die 
Grundlagen der Waldorfpädagogik gerade 
erst erarbeitet werden. Nicht überall also 
kann davon ausgegangen werden, dass hier 

Ukrainische Waldorfschulen 
auf neuen Wegen 
Zweite Gesamtkonferenz in Odessa
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wirklich Waldorfpädagogik auf 
dem Prüfstand steht. Deshalb se-
hen die Verantwortlichen auch ein 
Hauptanliegen der ukrainischen 
Kindergarten- und Schulbewegung 
in der Fortbildung ihrer Mitarbeiter. 
Vor allem die menschenkundliche 
Kompetenz der Pädagogen und die 
Selbstverwaltung des pädagogi-
schen Bereichs müssen entwickelt 
werden. Es kann dieses Experiment 
zur Anerkennung der Waldorfpäd-
agogik nur dann beitragen, wenn 
von den Pädagogen, den zustän-
digen Behördenvertretern und 
den begleitenden Wissenschaft-
lern berücksichtigt wird, dass die 
Waldorfeinrichtungen sich in der 
konkreten Verantwortung für die 
ihnen anvertrauten Kinder entwik-
keln und nicht durch die Erfüllung 
tatsächlich oder vermeintlich vor-
gegebener Normen. Mit anderen 
Worten: Wenn die Ergebnisse der 
Untersuchungen zur Diskussion 
stehen, können sich daraus wert-
volle Entwicklungsperspektiven 
ergeben. Wenn aber die Tests und 
Erhebungen dazu führen, dass die 
pädagogische Zielsetzung in die 

Märchenhaftes Hinweisschild zum Kinderdorf ASTR. Der 
Kindergarten »Kapitoschka« und die freie Waldorfschule 
haben die Anschrift Quellenweg Nr. 25

Erfüllung von Normen mündet, werden die 
Kindergärten und Schulen ihren Anspruch 
als waldorfpä-dagogische Einrichtungen 
verlieren. Denn im Rahmen der staatlichen 
Aufsichtskriterien ist Waldorfpädagogik 
stets frei zu entwickeln und muss von den 
Erziehern und Lehrern vor allem gegenüber 
den Heranwachsenden und deren Eltern 
verantwortet werden.
So war es in diesem Zusammenhang inte-
ressant, dass gerade Vertreter der Behörden 
die Pädagogen davor warnten, künftig ihre 
Qualitätsentwicklung an Testnormen zu ori-
entieren. Waldorfpädagogik, so Herr Demt-
schenko, Leiter der Ausbildungsverwaltung 
in Odessa, der zu den ersten Förderern der 
Waldorfpädagogik in der Ukraine und be-

sonders der Schulen in Odessa gehört, sei 
ein Erziehungsansatz, der die Besonderheit 
eines jeden Individuums berücksichtige. 
Daher sei sie vor allem der Förderung der 
den Einrichtungen konkret anvertrauten 
Kindern verpflichtet.
Erste Ergebnisse, die die wissenschaftliche 
Begleiterin der Schule »Freie Entwicklung 
des Kindes« in Dnjepropetrowsk, Frau 
Kramarenko, den Versammelten vortragen 
konnte, da diese Schule schon längere Zeit 
mit einem Universitätsinstitut kooperiert, 
zeigen, dass Waldorfschüler insgesamt in 
ihrer Lernmotivation, ihrer Kreativität und 
ihrer kognitiven Kompetenz teilweise vo-
raus, keinesfalls aber unterlegen sind. Dass 
Hinweise eines begleitenden Instituts gera-
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de im Sinne der Waldorfpädagogik frucht-
bare Anregungen geben können, wurde 
an einem Teilergebnis des oben erwähnten 
Berichts aus Dnjepropetrowsk deutlich: 
Dort wurde im Gespräch mit den Schülern 
festgestellt, dass diese von ihren Eltern bei 
ihrer Lernentwicklung oft zu wenig Auf-
merksamkeit und Anteilnahme erfahren. 
Aus dieser Feststellung ergeben sich für die 
Zusammenarbeit zwischen Lehrern und El-
tern konkrete Aufgabenstellungen.
Ohne solche ersten Erhebungen überzu-
bewerten, wird doch ersichtlich, dass Wal-

Der Eingangsbereich der Waldorfschule in Odessa/Ukraine im spätsommerlichen Gewand. 
Natur und liebevolle Hände schufen eine besondere Atmosphäre.

dorfschulen einen durchaus anerkannten 
Beitrag zum ukrainischen Bildungswesen 
leisten können. Diesen Zusammenhang 
sprachen zur Eröffnung der Tagung sowohl 
Herr Kreminskij, Direktor für die Abteilung 
Jugendentwicklung im ukrainischen Kul-
tusministerium, als auch Herr Kavalerov, 
Direktor des Fortbildungsinstituts, an, von 
dem das Experiment »Waldorfpädagogik in 
der Ukraine« wissenschaftlich verantwortet 
wird. 
Für einen ausländischen Beobachter und 
langjährigen Waldorflehrer war diese Ar-
beitskonferenz ein bereicherndes Erlebnis, 
das sich aus verschiedenen Komponenten 

zusammensetzte: aus intensiver Arbeit an 
Grundlagen der Waldorfpädagogik mit 
den Schwerpunktthemen Förderkinder, 
Selbstverwaltung, Jugendpädagogik – Un-
terrichtsdemonstrationen ukrainischer Kol-
leginnen und Kollegen – Darbietungen der 
Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen 
– und nicht zuletzt den grundsätzlichen 
Erörterungen der Rahmenbedingungen 
für das Experiment Waldorfpädagogik. 
Auf der Grundlage durchaus eigenständi-
ger ukrainischer Ansätze im Umgang mit 
der Waldorfpädagogik war ein fruchtbares 

Gespräch mit Politik, Wissenschaft und 
Öffentlichkeit möglich. Waldorfpädagogik 
findet hier nicht in abgeschlossenen Zirkeln 
statt, sondern versteht sich als Beitrag zur 
ukrainischen Gesellschaft.
Auf dieser Konferenz konnten die Gesprä-
che so offen geführt werden, dass sich die 
durchaus heterogenen Kräfte der jungen 
pädagogischen Bewegung im gemeinsa-
men Beschreiten eines Weges zusammenge-
funden haben. Auch dies ist ein Erfolg.

                         Michael Zech
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Magdeburger 
Perspektiven
Auf dem Gelände der Bundesgartenschau 
von 1999 hat sich eine städtische Messege-
sellschaft etabliert, um mit ihren Veranstal-
tungen Anregungen in die Region zu holen 
und die Leistungen der Einrichtungen vor 
Ort zu präsentieren.
Zum zweiten Mal fand nun vom 7. bis 10. 
November 2001 die »Messe für Bildung, 
Beruf und Karriere – PERSPEKTIVEN« 
statt. Im Hinblick auf die anhaltende hohe 
Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt war die 
Messe besonders auf Angebote der Erwach-
senenbildung ausgerichtet und wurde auch 
vielfach von Arbeitsuchenden genutzt.
Eine weitere Zielgruppe waren die Schul-
abgänger bzw. Oberstufenschüler, die grup-
penweise herbeigefahren wurden, um sich 
hier über berufliche Einstiegsmöglichkei-
ten, Studiengänge und Ausbildungsplätze 
zu informieren. Betriebe und Hochschulen 
probten schon einmal für das große Geran-
gel um die Gunst der Jugendlichen, das in 
den nächsten Jahren verstärkt einsetzen 
wird. Während es zur Zeit hier noch schwer 
ist, überhaupt eine Lehrstelle zu finden, 
wird schon in wenigen Jahren die Zahl der 
Berufsanfänger um 40 bis 60 Prozent zu-
rückgehen.
Warum ist das so? – Ganz einfach, weil die 

Geburtenrate in Magdeburg wie in allen 
neuen Bundesländern seit dem Jahr 1991 
drastisch abgestürzt ist und sich unter den 
sozialen Bedingungen der letzten zehn Jah-
re nicht mehr erholt hat.
In diesem Umfeld nahmen die Stände der 
allgemeinbildenden Schulen auf der Bil-
dungsmesse PERSPEKTIVEN insgesamt ei-
nen eher kleineren Raum ein, erregten aber 
umso mehr das Interesse der Besucher, die 
sich fragen konnten, wie schon die Schule 
auf die notwendige Flexibilität im Berufsle-
ben vorbereitet.
Neben den Landesgymnasien – mit ihrem 
musikalischen, sportlichen oder naturwis-
senschaftlichen Profil Vorzeigeobjekte für 
gezielte Leistungsförderung –, einer Schule 
mit Dalton-Plan und zwei bis drei Schulen 
mit europäischen Partnerschaftsprojekten 
war die Freie Waldorfschule Magdeburg als 
einzige Schule in freier Trägerschaft vertre-
ten.
Sechs freie Schulen hat Magdeburg inzwi-
schen: ein ökumenisches und ein katholi-
sches Gymnasium, drei Grundschulen ver-
schiedener Ausrichtung und – 1990 gegrün-
det – die Freie Waldorfschule.
Auf der Bildungsmesse präsentierte sie sich 
auf einer Fläche von 25 Quadratmetern mit 
Bildern, Informationsmaterial, Arbeiten aus 
dem Handwerksunterricht und wunder-
schön gestalteten Schüler-Epochenheften. 
Einige Ausstellungstafeln hatte die Nach-

Auf der Messe: 
Musik erregt immer Aufmerksamkeit

Eine Schülerin der 11. Klasse am Webstuhl
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Wer vernommen hatte, dass das Forum 
»Kinder-Umwelt und Gesundheit« vom 23. 
bis 24. November in unserer Schule stattfin-
det – und dennoch nicht kam, der hatte seine 
Gründe oder war sich nicht der Chance be-
wusst, die dieses Forum bot. Denn hier war 
vor Ort zu hören, was der aktuelle Stand ist 
in puncto Kinderkrankheiten, Ernährungs- 
und Umweltessentials, Städteplanung und 
Wohnumfeld, Strahlenproblematik und 
Lärmeinflüsse, Raucherschäden, Hygiene-
standards, Kinderkrebs, Verbraucherschutz, 
Veterinärmedizin und anderen, Kinder und 
ihre Gesundheit betreffenden Bereichen.

Forum »Kinder-Umwelt und Gesundheit« 
an der Waldorfschule München-Schwabing

barschule in Halle zur Verfügung gestellt. 
Eine Schülerin aus der 11. Klasse beein-
druckte die Besucher mit ihrem handwerk-
lichen Geschick am Webstuhl, und einige 
Schüler aus der 12. und 13. Klasse erweck-
ten die Aufmerksamkeit durch Trommeln 
in Verbindung mit den Klängen eines Sa-
xophons.
Auf diese Weise kam es zu interessanten 
Begegnungen. Mit 1,8 Prozent Anteil an der 
Schülerzahl sind freie Schulen in Sachsen-
Anhalt insgesamt noch wenig bekannt. Ein 
Nimbus der Exklusivität (wer kann sich 
schließlich Schulgeld leisten) und die Scheu 
vor dem Unbekannten, Andersartigen er-
schweren den Schritt, eine solche Schu-
le      selbst z. B. zum Tag der offenen Tür zu 
besuchen. Im ungezwungenen Rundgang 
über die Messe blieb aber mancher Besu-
cher gerne stehen und informierte sich über 
die Waldorfpädagogik.
Darum war es für uns als Freie Waldorf-
schule Magdeburg sehr wichtig, auf dieser 
Messe für Aufklärung zu sorgen. Vielen 
Interessenten konnten konkrete Fragen zur 

Gestaltung des Unterrichts beantwortet 
werden.
Mit Vorträgen zu den Themen »Schule im 
Spannungsfeld zwischen Sozialfähigkeit 
und Medienkompetenz« und »Fremdspra-
chenunterricht ab Schulbeginn« unterstütz-
te uns Walter Hiller aus der Stuttgarter Ge-
schäftsstelle des Bundes der freien Waldorf-
schulen.
Auch im 12. Jahr ihres Bestehens und nach 
vier erfolgreichen Abschlussjahrgängen 
konnte die Magdeburger Waldorfschule 
erleben, wie wenig Eltern und Pädagogen 
von den Möglichkeiten eines freien Schul-
wesens wissen. Auch in Zukunft wird sie 
sich deshalb an ähnlichen Messen beteiligen 
– zum einen, um sich selbst vorzustellen, 
zum anderen aber, um das Nachdenken 
über eigenständige Wege überhaupt anzu-
regen.

Dorle Lange, Mutter in Kl. 6, Mitarbeiterin 
für Öffentlichkeitsarbeit; Christward Buch-
holz, Vater in Kl. 2/5/6, Geschäftsführer

Zu Beginn der Tagung, bereits seit Februar 
dieses Jahres zwischen Geschäftsführung, 
einem Schülervater der Ismaninger Wal-
dorfschule und dem Vertreter des Bundes-
strahlenschutzamts geplant, begrüßte der 
Münchner Oberbürgermeister Christian 
Ude mit einer launigen Rede die Gäste. Vor-
ausgegangen war ein kleines Kammerkon-
zert eines Teils unserer Oberstufenschüler. 
Der OB wie auch die Bundesgesundheits-
ministerin Ulla Schmidt lauschten aus näch-
ster Nähe. Ihrer beider feinsinniges Lächeln 
verriet dem stillen Beobachter, dass Musik 
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dieser Art zum zweiten Frühstück thera-
peutisch auf geschundene Politikerseelen 
wirkt.
Veranstalter dieser breit angelegten »Aktion 
Umwelt und Gesundheit« waren das Bun-
desministerium für Gesundheit, das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (dessen Minister sich 
wegen fluguntauglichem Wetter entschul-
digen ließ) mit der Landeshauptstadt Mün-
chen, Referat für Gesundheit und Umwelt, 
unter Beteiligung von einigen Nichtregie-
rungsorganisationen.
Mit dem Leiter der »Münchner Aktions-
werkstatt G'sundheit«, welche die Tagung 
organisierte, hatten wir bereits vor zwei 
Jahren eine Kinderärztetagung in unserer 
Schule veranstaltet.
Der Oberbürgermeister outete sich beim 
Begrüßen der Forumsteilnehmer als Ex-
Schüler unserer Schule, ließ sich willig von 
Schülern interviewen und teilte dem Ge-
schäftsführer mit, die Stadt habe erst am 
Vortag wieder den jährlichen freiwilligen 
Sachkos-tenzuschuss zu Gunsten der Mün-

chener Freien Waldorfschulen beschlossen 
und sich so erneut den Ärger verschiedener 
Stadträte eingehandelt.
Das 1999 gestartete Aktionsprogramm 
»Umwelt und Gesundheit«, das außer von 
den genannten Bundesministerien von 
zahlreichen staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen begleitet wird, fand in un-
serer Schule ein Forum, auf dem hochka-
rätige Fachleute aus Deutschland und dem 
europäischen Ausland interdisziplinär un-
terschiedlichste, die Gesundheit beeinflus-
sende Faktoren unserer Umwelt kindbezo-
gen diskutierten.
Am ersten Tag nahmen die Teilnehmer mit 
Freude die Erfrischung wahr, die ihnen un-
ser Oberstufenchor in kleiner Besetzung 
durch flotte Pauseneinlagen servierte.
Das Forum bot eine optimale Gelegenheit, 
sich über unsere Umwelt, Gefährdungen 
und Präventionen, unsere Verantwortung 
gegenüber unseren Kindern und über Maß-
nahmemöglichkeiten für die Zukunft zu in-
formieren und mitzudiskutieren.
Die Mitwirkenden des Forums äußerten 

Herbert J. Süßmeier (Münchner Aktionswerkstatt G´sundheit), Bundesgesundheitsministerin Ulla 
Schmidt und Christian Ude, Münchens OB und ehemaliger Schwabinger Waldorfschüler (v.l.n.r.)
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allenthalben, welch wohltuende Ausstrah-
lung unsere Schule habe, und waren vom 
reibungslosen Ablauf der Veranstaltung 
sehr angetan.
Als vorläufiges Resumée dieser Tagung 
wurde betont, dass Kinder den gesundheit-
lichen Auswirkungen von Umweltbedro-
hungen ungleich stärker ausgesetzt sind als 
Erwachsene und deshalb ganz besonders 
des Schutzes bedürfen. Beispielsweise ist 
bei ihnen die Belastung pro Einheit Körper-
gewicht höher als bei Erwachsenen. Sie sind 
zudem gegenüber den Wirkungen der Ex-
position von Umweltgiften auch anfälliger, 
weil ihr gesamtes Körpersystem noch nicht 
ausgereift ist, sich noch in Entwicklung be-
findet.
Auf der dritten Ministerkonferenz für Um-
welt und Gesundheit in London vom 16. 
bis 18. Juni 1999 unter der Schirmherrschaft 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
wurden zum Thema »Die Gesundheit von 
Kindern und die Umwelt« spezifische Maß-
nahmen vorgeschlagen, mit denen die Pu-

blic-Health-Probleme »Verletzungen« (an 
erster Stelle der häufigsten Gefahren für un-
sere Kinder), Passivrauchen, Asthma sowie 
neu auftauchende gesundheitliche Bedro-
hungen angegangen werden sollen, wobei 
eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 
der einzelnen Mitgliedsstaaten beschlossen 
wurde. Die Vorschläge haben die Form von 
deutlich hervorgehobenen Empfehlungen.
Dieses Forum »Kinder-Umwelt und Ge-
sundheit« war das erste seiner Art, bei dem 
Fachleute Kinder direkt in die Diskussions-
runden einbezogen. In der Turnhalle halfen 
Kinder verschiedener städtischer Schulen 
und einige unserer Schüler, eine Tagungs-
zeitung zu erstellen; ein kleines Fernsehstu-
dio richtete eine Talkrunde samt Interviews 
mit Kindern ein, woran sich auch Christoph 
aus der »Sendung mit der Maus« beteiligte.
Unter dem Motto »Tu’ Dir was Gutes!« 
waren Gesundheits-, Bewegungs- und 
Kreativitätsparcours mit Kletterwand und 
Malschaukel aufgebaut. Es gab ein Kinder-
Café und Kochstudio mit Ernährungstipps 
und Küchentricks von Diätexpertinnen und 
einem Gourmetkoch. Die Anzahl falsch er-
nährter und übergewichtiger Kinder nimmt 
auch in Deutschland rapide zu und ist für 
die Gesundheitsexperten neben der Ver-
breitung immer weiterer und auch neuer 
Umweltgifte wie auch der »Einstiegsdroge 
Rauchen« ein ernstes Problem.
Das Kinderradio »Maroni« begleitete die 
Veranstaltung in der Turnhalle, in der auch 
eine Ausstellung »Erlebniswelt Essen« zu 
sehen war.
Ein in den Klassenzimmern verteilter Info-
Markt mit über 30 Ausstellern zu Themen 
von Asthma bis Zukunftswünsche ergänzte 
das Vortrags- und Diskussionsprogramm 
des Forums.
Die Schule zeigte: Sie schaut über ihren 
Rand hinaus.          Wolf Spaar-
mann
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Kreativen Umgang 
mit Schrift lernen
Auch Goethe hatte nur 26 Buchstaben zur 
Verfügung, um seinen »Faust« zu schreiben. 
Genauso viel Buchstaben nutzen auch die 
Schüler der Ottersberger Waldorfschule, 
die in der Schülermanufaktur und Amts-
hofpresse ihre Texte bearbeiten. Mit Blei-
buchstaben, Winkelhaken und Druckerei-
maschinen lernen die Schüler den kreativen 
Umgang mit der Schrift bis zur Herstellung 
eines eigenen Buches.
Die Amtshofpresse & Manufaktur ist eine 
der wenigen Schuldruckereien in Deutsch-
land. Bis jetzt wurden hier weit über 30 
Bücher, über 100 »Eiben« – die Mitglieder-
zeitschrift des Schulvereins –, Handzettel 
und Plakate gedruckt. Knapp 30 Jahre gibt 
es die Werkstatt, die 1994 auf der Frankfur-
ter Buchmesse für die Ottersberger Ausga-
be des »Froschkönigs« der Brüder Grimm 
eine hohe Auszeichnung bekam. Das Buch 
mit Bildern von Peter Stühl wurde von 
der Stiftung Buchkunst zu den »schönsten 
deutschen Büchern« des Jahres gewählt. Pe-
ter Stühl – Schriftsetzer, Sozialarbeiter und 
Pädagoge – ist der Leiter der Werkstatt. In 
den Räumen der Manufaktur herrscht in 
der Unterrichtsstunde reger Druckereibe-
trieb. Lisa aus der Klasse 10 ist dabei, mit 
einzelnen Bleibuchstaben einen vorge-
gebenen Text zusammenzusetzen. Keine 
einfache Aufgabe, den richtigen Buchsta-
ben he-rauszufinden, schließlich sind die 
Schrifttypen im Setzkasten seitenverkehrt. 
Kathrin, Raphael und Etienne bedienen 
die Druckerpresse – eine alte Heidelberger 
– und »nudeln« mit Handbetrieb ihren Text 
durch, während Julia und Sönke ihren Text 
von Peter Stühl Korrektur lesen lassen.
»Was mit dem Kopf begriffen werden soll, 
muss erst mit den Händen ergriffen worden 
sein«, ist das Credo von Stühl. Den pädago-
gischen Wert der Druckereiwerkstatt sieht 

er auch im Zeitalter von Computer und In-
ternet darin, dass die »jungen Menschen von 
Gutenberg lernen, dass Schrift ein künstleri-
scher Prozess ist«. Und so greifen die Schü-
ler schon in der 9. Klasse zu Linoleum und 
Messer und erstellen eine Druckvorlage mit 
ganz individuellen Buchstaben – bis jeder 
Schüler sein ganz persönliches Plakat in der 
Handpresse drucken kann. Anschließend 
folgt die Unterrichtsphase in der Setzerei, 
und in der 12. Klasse können die eigenen 
Texte auch noch zu einem Buch gebunden 
werden. »Die Entfremdung des Menschen 
von seinem Produkt wird aufgehoben«, 
sagt Stühl und hält es für die Entwicklung 
des Menschen für bedeutsam, dass bis zur 
Buchherstellung mit Materialien gearbeitet 
wird, die im Unterricht der Vorjahre bereits 
durch die Hand des Schülers gegangen 
sind. 
Dass dabei neben dem pädagogischen 
Aspekt noch etwas äußerst Vorzeigbares 
herauskommt, beweist jetzt die jüngste 

Lisa am Setzkasten



72

Veröffentlichung der Amtshofpresse. Die 
Dru-ckerei hat »Das neue Tagebuch« aufge-
legt. Das Buch hat Joel Stühl erstellt, der das 
Tagebuch als Quartalsarbeit in Handarbeit 
gefertigt hat. Das Buch ist 365 Seiten stark, 
hat einen festen blauen Einband und ist für 
Freunde der Biographie-Arbeit geeignet.
Joel beherrscht allerdings nicht nur die alte 
Gutenbergsche Kunst der Buchherstellung, 
sondern kennt sich auch sehr gut mit neu-
en Techniken aus. Er hat die Homepage der 
»Amtshofpresse« erstellt. Unter der Adresse 
www.amtshofpresse.de ist die Druckerei im 
Internet vertreten. Hier können die Bücher 
der Schülerdruckerei im Stil der großen 
Buchverlage digital eingekauft werden. Be-
stellungen nimmt die Amtshofpresse auch 
unter 0177-3721438 entgegen.

Uwe Dammann

Das 15. Seminar »Eltern und Lehrer gestal-
ten Schule« – ein Rückblick auf die Tagung 
in der Freien Hochschule für anthroposo-
phische Pädagogik in Mannheim vom 1. bis 
4. November 2001

Das diesjährige Seminar stand unter dem 
Thema »Was fordert die Zukunft von der 
Waldorfschule? – Erziehung in einer tech-
nisierten Welt«, und die Frage selbst war 
eingangs im Programm beschrieben: »In 
den letzten Jahrzehnten hat sich das ge-
sellschaftliche Umfeld von Kindern und 
Jugendlichen rasant verändert: Durch Film, 
Fernsehen, Videos und Illustrierte von Bil-
derfluten umgeben, durch E-Mail, Internet 
und Handy global informiert und vernetzt, 
durch eine glänzend organisierte Freizeit-
industrie permanent unterhalten, suchen 

sie ihren Weg ins Leben zu finden, damit 
stehen Erziehung und Unterricht vor ver-
änderten Herausforderungen. Wie gehen 
wir mit dem Neuen um? Wie finden wir 
den schmalen Weg zwischen kritikloser An-
passung und fruchtloser Abgrenzung? Wie 
lernen wir zwischen abstrakter und echter 
Kommunikation unterscheiden?« 
In Vorträgen, Gesprächsgruppen, künstleri-
schen Arbeitskreisen und Plenumsgesprä-
chen ging man auf allgemeine und spezielle 
Aspekte dieses Themas ein. Gekommen wa-
ren 65 Menschen – Eltern, Lehrer, Schüler, 
dazu kamen noch die Studenten der Mann-
heimer Hochschule für anthroposophische 
Pädagogik. In früheren Jahren lag die Teil-
nehmerzahl wesentlich höher. 
Eingeleitet wurde die Tagung mit einem Mu-
sikstück »Die zwölf Tierkreiszeichen«, eine 

Eltern und Lehrer im Gespräch

Joel mit seiner Quartalsarbeit
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Komposition für Klarinette von Stockhau-
sen, gespielt von Christian Satzinger. Der 
nachfolgende Vortrag von Rainer Patzlaff, 
Begründer des Instituts »ipsum« (Institut 
für Pädagogik, Sinnes- und Medienökolo-
gie) in Stuttgart, stand unter dem Thema: 
»Zwischen Elektronik und Ekstase – Jugend 
im Zeitalter von Cyberspace und Virtueller 
Realität«. Einleitend schilderte er anhand 
einer originellen Erlebnisgeschichte des 
österreichischen Schriftstellers Peter Roseg-
ger über die erste Begegnung mit der Eisen-
bahn den allgemeinen Verlauf des Technik-
zeitalters ab dem 19. Jahrhundert bis heute. 
Damals war die Technik noch sichtbar in 
ihren treibenden Kräften. Heute sind sie in 
den Chips der Computer verschwindend 
klein geworden. Deshalb spricht man von 
einer Miniaturisierung der Technik. Patzlaff 
beschrieb diese Entwicklung als einen Weg 
vom Sein zum Schein, der nahezu zur Auf-
lösung der Wirklichkeit führt (Cyberspace). 
Mit unvorstellbar hohen Geschwindigkei-
ten wird gezählt, regis-triert, gespeichert, 
und man nähert sich der Grenze, wo Raum 
und Zeit, d. h. die Welt der Sinne, verlassen 
wird. Die mögliche Folge ist Realitätsver-
lust mit den Symptomen des Autismus, der 
Antisozialität und Verantwortungslosigkeit. 
Der Wunsch, die Grenzen der Sinneswelt zu 
überschreiten, ist ein Charakteristikum der 
heutigen Jugend. Immer mehr Jugendliche 
haben übersinnliche Erlebnisse, hören an-
ders, nehmen wahr, was hinter den Worten 
steht. Ihre unausgesprochene Frage ist, wer 
bist du? Man kann es auch den Röntgen-
blick der jungen Menschen nennen. Vor die-
sem Blick wird der Schein der Wirklichkeit 
enthüllt.
Der Vortrag von Felicitas Vogt schloss an 
einen Gedanken Rudolf Steiners an: Jeder 
Unterricht, der den Schüler nicht mensch-
licher und sozial kompetenter entlässt, ist 
nur Stoff. Das heißt, das Unterrichtsgesche-
hen ist in eminenter Weise ein soziales, das 
unter der zunehmenden Entfremdung bzw. 
Beziehungslosigkeit zwischen Eltern – Leh-

rern, Eltern – Schülern, Eltern – Eltern, Leh-
rern – Schülern leidet. Das zeigen die drei 
abgespaltenen Biographien der heutigen 
Schüler: Leben im Elternhaus – Leben in 
der Schule – Leben in der Freizeit. In diesem 
Zusammenhang verwies sie auf die Shell-
studie 2000, in der die Schüler Fähigkeiten 
wie Kreativität, Flexibilität, soziale Kompe-
tenz u.ä. am Ende ihrer Schulzeit entwickelt 
und gefördert haben wollen – Fähigkeiten, 
die im Wesentlichen auf die innere Entwick-
lung eines Menschen abzielen. Sie wollen 
in ein empathisches Verhältnis zu Mensch 
und Welt im Sinne der Erlangung einer 
wirklichen Erdentüchtigkeit anstelle einer 
Erdensüchtigkeit bzw. einer Erdenflüchtig-
keit treten.
Die gemeinsamen Aussprachen im Ple-
num, in denen die Referenten den Teilneh-
mern Rede und Antwort stehen, sind ein 
besonders belebendes Charakteristikum 
der Mannheimer Tagung. In dem Plenum 
wurde deutlich, dass die Erzieher den Ge-
fährdungen durch die Medientechnik, aber 
auch den besonderen Fähigkeiten, die die 
jungen Menschen heute mitbringen, mit er-
höhter Wachheit begegnen müssen.
Wie in jedem Jahr führten die Mannheimer 
Studenten ein Schauspiel auf, diesmal wa-
ren es Szenen aus dem Stück »Kunst« von 
Yasmin Reza. Daran schloss sich eine Re-
zitation der »Galgenlieder« von Christian 
Morgenstern durch Benediktus Hardorp an 
– ein außerordentlich bewegendes künst-
lerisches Ereignis – umso mehr, als sie aus 
dem Stegreif bühnenreif und mit viel Hu-
mor vorgetragen wurden.
Das Abschlussplenum wurde mit sponta-
nen Darbietungen aus den künstlerischen 
Übungsgruppen eingeleitet: ein Chor, sze-
nische Improvisationen, Sprachgestaltung 
und Gymnastikübungen, alle mit viel Bei-
fall bedacht. Anschließend blickte Mathias 
Maurer (Redakteur der »Erziehungskunst«) 
auf den Verlauf der Tagung zurück, indem 
er die Stufen thematisch charakterisierte: 
die »Außenwelt«-Seite mit der Entwicklung 
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Vom 26. bis 28. Oktober 2001 fand die or-
dentliche Mitgliederversammlung des Bun-
des der Freien Waldorfschulen sowie die 
Schulträgerversammlung und Delegierten-
tagung an der Waldorfschule Uhlandshöhe 
in Stuttgart statt. 91 Schulen waren vertreten 
und 150 persönliche Mitglieder erschienen. 
Am Beginn der Tagung stand ein ausführli-
cher Bericht des Bundesvorstandes über sei-
ne Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr. 
Auf dem Hintergrund der Ereignisse des 11. 
Septembers 2001 zeigte Hartwig Schiller auf, 
inwieweit die Tat und ihre Täter als Sig-na-
tur der Zeit begriffen werden können: hoch 
intellektualisiert auf der einen Seite, ohne 
dass auf der anderen Seite die Befähigung 
vorhanden ist, spirituelle Bedürfnisse zu 
befriedigen. Die Aufgabe einer zukunftsori-
entierten Erziehung könne darin bestehen, 
die Probleme, die mit dem Auseinanderfal-
len der Seelenfähigkeiten verbunden sind, 
aufzugreifen.
Im nächsten Tagesordnungspunkt stand die 
Beratung und Verabschiedung des Jahres- 
und Rechnungsberichtes des Geschäftsjah-
res 2000/01 an. Nachdem der Rechnungs-
prüfer und die Etatberater dessen Ord-
nungsmäßigkeit festgestellt hatten, konnten 
die Mitglieder den Haushalt einstimmig 

verabschieden.
Verschiedene Schulen stellten ihre Aktivitä-
ten im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit 
vor. Es ist erfreulich, wie ideenreich jede 
einzelne Schule in der Öffentlichkeit auf-
tritt.
Ein aktuelles Thema beschäftigte die Ver-
sammlung in besonderem Maße. Die Bun-
desgeschäftsstelle braucht neue, größere 
Räume. Die jetzigen räumlichen Verhält-
nisse sind wegen neuer Mitarbeiter zu eng 
geworden. Die in der Geschäftsstelle behei-
mateten Arbeitsbereiche: Verwaltung des 
Bundes, Redaktion »Erziehungskunst«, 
Pädagogische Forschungsstelle und IAO 
füllen das Gebäude mehr als aus. So musste 
jetzt die Redaktion der »Erziehungskunst« 
vorübergehend in ein anderes Haus umzie-
hen. Da es im  Interesse einer erfolgreichen 
Arbeit liegt, den einzelnen Arbeitsbereichen 
die unerlässliche Zusammenarbeit zu er-
leichtern, soll ihre räumliche Nähe erhalten 
bzw. wieder hergestellt werden. Im Zuge 
der Diskussion zeigte es sich, dass eine 
Entscheidung darüber, ob ein neues Gebäu-
de gekauft, gebaut oder angemietet wird, 
sinnvollerweise erst in der kommenden 
März-Versammlung im Jahre 2002 getroffen 
werden sollte. Zu viele grundsätzliche Fra-

der Technik, die »Innenwelt«-Seite mit der 
inneren Entwicklung und den Bedürfnissen 
der heutigen Jugendlichen, schließlich das 
Moment der künstlerischen Improvisation, 
die beide »Welten« verbindet.
Die Tagung endete wiederum mit spontanen 
Beiträgen von Teilnehmern. Eine Reihe von 
Menschen kommen regelmäßig nach Mann-
heim, aber es gab auch viele Menschen, die 
zum ersten Mal dabei waren. Vertreter bei-

der Gruppen schilderten, wie lebendig und 
anregend sie das 15. Seminar empfunden 
haben und dass sie mit vielen neuen Ide-
en nach Hause zurückkehren werden – ist 
es doch die einzige Tagung im Rahmen des 
Bundes der Freien Waldorfschulen, an der 
jeder Interessent ohne Delegation oder Amt 
teilnehmen kann und die dadurch einen ho-
hen Basiskontakt aufweist.   
            Sven Lauritzen

Neue Impulse
Bundesgremien in Stuttgart
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gestellungen standen im Raum. Die wich-
tigs-ten waren die Standortfrage der Bun-
desgeschäftsstelle und die zu erledigenden 
Aufgaben des Bundes. Eine weitergehende 
Beratung ist nunmehr bei der Delegierten-
Tagung in Balingen am 27. Januar 2002 ge-
plant. 
Im Finanzierungs- und Ausbildungsrat 
sowie der Seminare-Konferenz werden 
Überlegungen angestellt über eine neue 
Finanzstruktur für die Seminare, die mög-
lichst ab dem Haushalt 2002/03 zum Tra-
gen kommen soll. Zwischen den genannten 
Gremien fand ein erster Austausch hierzu 
statt. Im Dezember werden die Gespräche 
fortgesetzt. Verschiedene Modelle seien an-
gedacht. Könne es beispielsweise sinnvoll 
sein, die Lehrer-Seminare unmittelbar durch 
die einzelnen Schulen zu unterstützen? Die 
Schulen hatten die Möglichkeit, dem Finan-
zierungsrat bis zum 5. Dezember 2001 ihre 
Vorstellungen  mitzuteilen. 
Interessante Impulse wurden in die Ver-
sammlung getragen durch Prof. Dietrich, 
der über neue Konzepte in der Lehrerbil-
dung sprach. Er entwickelte die Idee, die 
einzelnen Studienleistungen eines Studien-
ganges in Module aufzuteilen, von denen 
für die Abschlussprüfung eine bestimmte 
Anzahl vorzulegen sind. Es sollte möglich 
sein, die einzelnen Module an verschiede-
nen Ausbildungsstätten der eigenen Wahl 
zu erlangen. Wären die Waldorf-Studien-
gänge akkreditiert, könnten einzelne Mo-
dule auch an den Lehrerseminaren gemacht 
werden.
Prof. Jach berichtete über die schulpoliti-
sche Lage in Deutschland und Europa. Es 
folgten weitere Berichte über die Internatio-
nale Schulbewegung, die Arbeit der Inter-
nationalen Kindergartenvereinigung sowie 
der IAO. So bekamen die Teilnehmer einen 
kleinen Einblick in die erfolgreichen welt-
weiten Aktivitäten.                  

Eve Grothe

Wir bieten einen neuen Ausbildungsgang an:

Elternberater/in 
Frühe Kindheit
Berufsbegleitende Zusatzausbildung in neun  

Wochenenden (Fr./Sa.) und zwei halben Block-

wochen (Do.-Sa.), verteilt auf 13 Monate

Anschließend Praxisprojekte und Diplomarbeit

Ein interdisziplinärer Ausbildungsgang unter  

Mitwirkung von Kinderärzten, Hebammen, Päda-

gogen, Kindergärtnerinnen, Familienberatern, 

Therapeuten, Ernährungsberatern, Künstlern

Beginn:     März 2002

Ende:     Dezember 2003

Ort:         Stuttgart

Informationen, Programm und Anmeldung:

IPSUM gGmbH, Libanonstr. 3,  D-70184 Stutt-

gart

Tel.  +49 (0711) 248 82 10

Fax  +49 (0711) 248 82 11

E-Mail: info@Ipsum-Institut.de

www.Ipsum-Institut.de

ipsum
Institut für Pädagogik,
Sinnes- und Medienökologie
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Auf Dichtung stehen

Ulla Hahn: Das verborgene Wort. 600 S., 
geb.  25,–. Deutsche Verlags-Anstalt, 
Stuttgart/München 2001

»Auf Dichtung stehen« gilt hier in doppel-
tem Sinne: Ein Kind, ein junges Mädchen, 
holt sich Kraft und Hilfe aus Dichtung, die 
sie zu ihrem wachsenden Auswendig-Besitz 
macht. Verse, Zeilen, Sätze aus gestalteter 
Sprache durchziehen wie ein feinfaseriger 
Strang den gesamten Text des Buches. In der 
Drucksetzung nicht besonders hervorgeho-
ben, rühren sie den Kundigen freundschaft-
lich-vertraut an; wem sie fremd sind, der 
mag sie als leises untergründiges Klingen 
wahrnehmen. – Hildegard schreibt, um sich 
des Rückhalts, den Dichtung für sie bedeu-
tet, zu versichern, ein Gedicht, einen Vers 
auf einen Zettel, faltet den, legt ihn in ihren 
Schuh – und steht nun darauf. Braucht sie 
Trost oder Ermunterung, holt sie den Zettel 
vor, um das, was auf ihm steht, zu fühlen 
und zu denken – notfalls auf dem Klo. 
Was für eine Kindheit ist das, die zu sol-
chem Ausweg greifen lässt, bis der Ausweg 
endlich zu dem Weg für das Mädchen Hil-
degard wird? – Ulla Hahn schrieb einen 600-
Seiten-Roman, der stark autobiographische 
Züge trägt. Marcel Reich Ranicki brach den 
Stab darüber: Ulla Hahn sei Lyrikerin, er 
habe immer gesagt, Lyriker könnten nicht 
erzählen; auch Hahns Werk sei »kein Ro-
man, sondern der Bericht eines infantilen 
pubertären Mädchens, deshalb höchstens 
für weibliche Leser von Interesse« (Kölner 
Stadtanzeiger 23.10.2001). Als nach einer 
Lesung Hahns in Wuppertal das Gespräch 
begann, waren es fast nur männliche Teil-
nehmer, die interessierte Fragen stellten – 
nanu? Eine Leserin klagte morgens in einem 

Telefonat: »Ich hätte so vieles zu tun, aber 
ich komme vom Buch nicht los!« Schlecht 
erzählt? 
Worum gehts? Ein hochbegabtes Mädchen 
und ihr ebenfalls begabter Bruder sind hin-
eingeboren in eine ärmliche Familie. Der 
Vater ist »ungelernter Arbeiter«. Sein ge-
ringes Einkommen sucht er mit zusätzlich 
übernommenen Arbeiten aufzubessern, die 
Mutter tut es mit Heimarbeiten. Zur Familie 
gehören auch Großmutter und Großvater. 
Deren Macht endet »am Gartentor«. Drin-
nen sagt die Großmutter, was katholisch 
ist und sein muss. Der Ort: ein kleines 
rechtsrheinisches Dorf, heute zum Sied-
lungsbereich von Bayer Leverkusen gehö-
rig. Damals war dort alles durch und durch 
geprägt von stockkatholischer Haltung. Die 
Zeit: fünfziger und sechziger Jahre des vo-
rigen Jahrhunderts. Den kulturellen Stand 
der Familie kennzeichnen Plumpsklo und 
Waschen am Ausguss. Die Sprache war pu-
rer Dialekt, Kölsch mit leichtem Anklang 
an das Bergische. Bücher gab es im Hause 
außer dem Buch für die Kirche keine. – Als 
Segen für die Kinder erweist sich der Groß-
vater. Wenn er sagt: »Lommer jonn!« und 
mit den Enkeln zum Rheinufer hinunter-
geht bis dicht ans Wasser, dann entsteht für 
die drei eine Welt, die sprudelt und sprüht 
von Phantasie. Man sucht flache Steine, die 
der Strom ans Ufer legte; geschickt aufs 
Wasser geworfen, titschen sie über die Wel-
len. Möglichst oft sollen sie es tun, bevor sie 
sinken. Was erreicht wird – 1, 2, 4, 6 Titscher 
–, zählen die drei nicht bloß, sie werten es 
gleichzeitig: Kiesberg, Holtschlösschen, sie-
ben Mal war Schloss Burg, zehn Mal war 
Kölle. »Ließ der Großvater einmal wie aus 
Versehen einen Stein plumps! versinken, 
schrien wir Düsseldörp! Eine glatte Null.« 
Runde, dicke, zarte, besonders schöne Stei-

Neue Bücher
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ne dienten als Räuber, Ritter, Kaiser, König, 
als Königsbraut. Kam es nach aufregendem 
Spiel zum Hochzeitsschmaus, flöteten die 
Kinder auf Schilfrohrflöten, Großvater aber 
zauberte plötzlich seine Hohner-Mundhar-
monika hervor. »Ein Bienenschwarm braus-
te von seinen Lippen, der Großvater nickte 
uns zu, stampfte den Takt mit seinem ge-
sunden Bein, und ›Fuchs du hast die Gans 
gestohlen‹, ›Hänsjen klein‹, ›Komm lieber 
Mai‹ schwang der König die Königin im 
Kreis. ›Die Steine selbst, so schwer sie sind‹, 
sangen wir und schickten die entzauberten 
Ritter, Könige und Zwerge auf Wander-
schaft ins Wasser.« 
Was noch in den Steinen steckt, kann man 
erfahren, wenn man sie genau genug an-
schaut. Manche tragen schöne, rätselhafte 
Zeichnungen. Der Großvater wusste: Bei 
solchen Steinen handelt es sich um Splitter 
vom riesengroßen Himmelsstein, der alles 
verwandelt und im Dunkeln wie im Hellen 
leuchtet. Er fiel auf die Erde »gleich nach-
dem Gott Himmel und Erde erschaffen hat-
te«, dabei seien »tausend und abertausend 
Steinchen abgesplittert und hätten sich über 
unsere Welt verstreut.« In ihnen habe man 
Buchsteine, man könne lesen, was auf ihnen 
steht. Großvater konnte das, nachdem er sei-
ne Brille hervorgeholt hatte. Das Geschrie-
bene stamme von Gott, geholfen hätten ihm 
alle Heiligen und die Engel. »Für Kenger 
han de Schutzengelsche jeschrievve … Dat 
kannst du och ald (schon) läse. Du musst 
nur janau lure.« – Noch etwas Nützliches: 
Einen ganz gewöhnlichen Stein konnte man 
zum Wutstein machen. So lange anschau-
en müsse man ihn, bis das Gesicht desjeni-
gen erscheine, auf den man eine Mordswut 
habe. »Un dann«, der Großvater holte weit 
aus, »schmiiß mer dä Steen met däm Kopp 
en de Rhing (Rhein). Dat det jut.« … »Nur 
einen auf einmal dürfe man versenken, ge-
nau überlegen müsse man seine Wahl und 
seine Wut, sonst verliere der Stein die Kraft. 
Nur einen.« – Neben der Verbildlichung der 
Natur, der Dinge, durch aktive Anteilnahme 

lehrte der Großvater die Kinder das Wahr-
nehmen. Gerne bei der alten Kopfweide. 
»Nur dä Stamm«, sagte der Großvater. »Ich 
heftete meine Augen auf das rissige Anthra-
zit. … Meine Augen öffneten die Weide, 
öffneten sich für die Weide, Weide wurde 
zu Augen, die Augen zu Weide, Augenwei-
de!« Später, wenn die Kinder regungslos 
auf dem Rücken im Sande lagen, befahl der 
Großvater, »die Augen zu schließen und die 
Ohren auszustrecken. An geschmeidigen 
Röhren fuhr ich meine Ohren in die Land-
schaft hinaus …« Das Hunderterlei, was da-
bei erfahren wird, endete bei Wolken und 
Himmelsblau – gehört!
Ein persönliches Wort sei an dieser Stelle 
erlaubt. Fünfunddreißig Jahre durfte ich als 
Waldorflehrerin arbeiten. An dieser Stelle 
wünschte ich mir nichts sehnlicher, als bei 
Großvater lernen zu dürfen, einfach, indem 
er mir erlauben würde, einmal mit ihm zu 
gehen. Er starb – nicht nur für seine Enkel 
– viel zu früh. Möglichst vielen Kindern 
wünsche ich Eltern, die sich lesend recht 
lebhaft vorstellen, was Großvater und das 
Geschwisterpaar miteinander erlebten! 
Der Versuchung widerstehend, noch dies 
und das »besonders Schöne« (wovon es 
eine Menge gibt!) zu erwähnen, sei nun der 
Blick auf das Hauptanliegen des Werkes ge-
richtet. In ihm geht es darum, das »verbor-
gene Wort« zu entbergen. Wach und wirk-

Ulla Hahn (Foto: Karin Rocholl)
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lichkeitstreu wird der Weg des Mädchens 
Hildegard nachgezeichnet, hin zu der Kraft 
und Größe, der sie sich innig verbunden 
fühlt, zur Sprache. Etappen und Erlebnis-
se werden geschildert. Die Erstklässlerin 
ist entzückt über die Verschiedenheit von 
»Selbst- und Mitlauten«. – »Ein A blieb ein 
A, ein U ein U, E E, I I. Nicht umsonst hieß 
diese Handvoll Schnörkel Selbstlaute. Die 
Mitlaute »waren zwar in der Überzahl, hat-
ten aber ohne Selbstlaute nur ein sonder-
bares Leben als Krächzen, Hauchen, Räus-
pern, Summen«. Das Verhältnis von Laut 
und Buchstabe wird erlebt: »Buchstaben 
kamen aus den Tönen. Wie Kompott aus 
frischem Obst, haltbar gemacht wie Einge-
wecktes.« Mit der gleichen Intensität geht es 
von Lernschritt zu Lernschritt weiter, auch 
zur Grammatik hin – vor allem aber auf die 
Welt zu, die durch Lesen zugänglich wird. 
Grimms Märchen, in einem Buch auf dem 
Weihnachtstisch gefunden, sind ein kostba-
rer Schatz. »Auf die Märchen konnte man 
sich verlassen wie auf die Grammatik. Dort 
gab es falsch und richtig, hier gab es gut und 
böse. Gut wurde belohnt, böse bestraft.« Als 
Hildegard – nicht ganz mit rechten Dingen 
– an ein Buch mit dem lateinischen Text der 
katholischen Messe gerät, weiß sie gleich, 
was das ist: die Sprache Gottes; Pastor und 
Kaplan redeten Latein, wenn sie mit Gott 
sprachen. Die gänzlich unverstandenen 
Sprüche im Buch »waren Sprüche zu Gott. 
Schneller als normale Gebete. Telegramme 
ins Jenseits«. Noch gewaltiger beeindruckte, 
was das erste Gebet- und Gesangbuch ent-
hielt. Die Geschichten waren – das begriff 
Hildegard sofort – für sie nicht das, worauf 
es ankam. Das Gold waren die Sätze. »Ich 
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben«. 
Das Credo wurde auswendig gelernt. »Er 
ist aus dem Vater geboren vor aller Zeit, 
Gott von Gott, Licht vom Lichte …« Mehr 
und mehr erfährt die Heranwachsende: »Es 
gab Menschen, sie waren Tatsachen und 
man musste so tun, als lebte man mit ihnen. 
Meine Seele aber lebte in den Wörtern.« 

Der Lehrer Mohren hatte dafür gesorgt, dass 
– als das vierte Schuljahr zu Ende ging – die 
Klassenbeste von der Volksschule zur Re-
alschule hinüberwechseln konnte. Obwohl 
die Gemeinde das Schulgeld übernahm, 
war es ein hartes Stück Arbeit gewesen, die 
Zustimmung der Eltern zu erhalten. Hilde-
gard war doch bloß ein »Weet« (Mädchen). 
Nun wird die Welt immer reicher. Gänzlich 
unbemerkt von der Familie gerät Hildegard 
unter die Gewalt eines ersten Gedichtes: 
»Der Knabe im Moor« von Annette von 
Droste-Hülshoff. Mit dem Lesebuch »Silber-
distel« im Rockbund zieht Hildegard sich 
auf den Dachboden zurück, wo niemand 
sie hören kann; denn so viel hat sie gleich 
gemerkt: Diese Wörter »wollten gesprochen 
sein, richtig gesprochen, schön gesprochen.« 
Kölsch hat da sein Recht verloren, wird 
mühsam ausgeräumt. »Achtung: ›zu‹ und 
nicht ›zo‹. ›Gehen‹ und nicht ›jehjen‹.« Da-
bei geriet man ins Schwitzen, aber: »Je öfter 
ich die Strophen laut las, mit Augen, Mund 
und Ohren, desto inniger verschmolzen sie 
mit mir, bis ich sie sprach, als kämen sie 
nicht nur von meinen Lippen, sondern aus 
meinem eigenen Herzen.« Das Mädchen er-
fährt es: So lernt man Gedichte! Sprechend, 
sie laut sprechend. Dankbar dürfen die Kin-
der sein (und sie sind es unbewusst auch), 
wenn jemand, der die Gedichte schon sicher 
auswendig hat, sie immer wieder mit ihnen 
spricht. Das allen Lehrern von der ersten bis 
zur dreizehnten Klasse ins Stammbuch!
Als Hildegard hochdeutsch zu sprechen 
beginnt, sucht der Vater ihr das mit roher 
Gewalt auszutreiben. Weil sie den Suppen-
tellerrand mit Buchstabennudeln belegt, 
drückt er ihr das Gesicht in die glühendhei-
ße Suppe. Eilig muss der Arzt aufgesucht 
werden, die Spuren der Verbrennung blei-
ben. Diese bittere Hilflosigkeit des Vaters, 
der nicht zulassen will, dass die Tochter aus 
der Enge der Familie ausschert, hat Hilde-
gard noch öfter zu erleiden. – Auf der an-
deren Seite weitet sich ihre Welt. Die Spra-
che erlebt sie als immer wunderbarer – als 
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mächtig sogar. In Dondorf gibt es seit eini-
ger Zeit Flüchtlinge von »drüben«, aus dem 
Osten Deutschlands. Ferdi ist ein solcher, 
fleißig, ehrsam – aber evangelisch. »Schlim-
mer als vorbestraft. Vorbestrafte konnten 
büßen und sühnen. Evangelisch blieb evan-
gelisch.« Deshalb darf er Hanni, die Don-
dorferin, nicht heiraten. Hildegard greift zu. 
Nun musste es sich erweisen, was Lessing 
wert war. Sie schrieb seine Ringparabel aus 
dem »Nathan«, nachdem sie sie Hanni vor-
gelesen und erklärt hatte, leicht gekürzt auf 
ein Blatt und riet ihr, damit zu Pastor Kreuz-
kamp zu gehen, mit der Frage: Dürfen Ferdi 
und ich heiraten? – Der verständige Pastor 
erklärte Hanni, er kenne Lessing, sie möge 
am Abend wiederkommen. Und da zeig-
te er ihr dann den Weg. Den Weg, dessen 
Bedingungen von der Kirche festgelegt wa-
ren, und denen Ferdi nur zu gern nachkam. 
Manche – vor allem weibliche – Dondorfer 
verstanden damals die Welt nicht mehr.
Ein Erzählkunst-Meisterstück – deren es 
im Werk Ulla Hahns mehrere gibt – erlebt 
der Leser, indem er Seite für Seite verfolgt, 
wie Familie und katholische Dorftradition 
die Protagonistin sich selbst entfremden, sie 
zwingen, zu unterdrücken, was sie eigent-
lich ist und will. Am Ende der Realschul-
zeit hätte die Möglichkeit bestanden, zum 
Gymnasium überzuwechseln, Hildegards 
sehnlichster Wunsch! Für die Eltern un-
denkbar. Die Tochter soll »auf et Bürro«, in 
eine Lehre. Auch mit dem etwaigen Fernziel 
»Auslandskorrespondentin« gelingt es dem 
Mädchen nicht, den Schmerz unbeschadet 
auszuhalten, wenn die ihr übelwollende 
Anlernerin Frau Wachtel sie mit ihren Forde-
rungen zwingt, ihre Welt aufzugeben. »Die 
Fabrikwörter bekamen die Oberhand … Bü-
rowörter und Frau Wachtelsätze.« … »Mein 
Schiller, mein Nathan, mein Kleist, mein 
Faust, meine Zettel im Schuh. Es kam vor, 
dass ich nicht mehr an mich halten konnte, 
aufs Klo rannte, zitternd auf der Kloschüs-
sel saß und den Zettel anstarrte« – den vom 
Fuß zerknitterten! – »›Füllest wieder Busch 

und Tal still mit Nebelglanz, lösest endlich 
auch einmal meine Seele ganz.‹ Mühsam 
nur drangen die Worte in meinen Kopf. In 
mein Herz drangen sie nicht mehr. In mei-
ner Seele löste sich nichts. Zuerst lebten die 
Geschichten nicht mehr. Zuletzt starben die 
Gedichte.«
Auch die Heilige Schrift – »Gottes Wort cont-
ra Wachtels Wort« – ist nicht mehr stark ge-
nug. In einer besonders schwierigen Situa-
tion will eine ältere Kollegin ihr helfen – mit 
einem Glas Underberg. »Reine Medizin, rei-
nes Kräuterwasser …« Es tat augenblicklich 
seine Wirkung, wirkte im Weiteren wie ein 
Dammbruch. Statt der Reclamheftchen wie 
bisher wurden nun Underbergfläschchen 
erstanden. Bald auch Stärkeres noch. »Das 
Wunder, das erhoffte, geschah, die Kräuter 
heilten.« Freilich: »Die Landung war hart.« 
Aber dennoch ging es so fort: reine Medizin, 
Spiritus verde, Spiritus herbes! Auf einem 
Klassentreffen merkt ein ehemaliger Lehrer, 
was sich da tut. Rosenbaum schlägt ihr vor, 
ihn zu besuchen. Am ausgemachten Tag 
schiebt Hildegard nach Fabrikschluss ihr 
Rad durchs Werktor. Herbst. Es dämmert 
schon. Um abzukürzen wird ein aufge-
weichter Weg mit Pfützen gewählt. Plötz-
lich dreht sich das Vorderrad zur Seite, das 
Rad kippt um, die Fahrerin liegt im Matsch. 
Das Vorderrad hat keine Luft mehr. Im be-
ginnenden Nieselregen muss Hildegard das 
Rad schieben. Viel später als ausgemacht, 
nass bis auf die Haut und schmutzig von 
Matsch, mit in durchweichten Schuhen 
schmerzenden Füßen trifft sie am Ziel ein. 
Rosenbaums Frau, »zierlich, dunkelhäutig«, 
führt sie gleich ins Badezimmer, befiehlt ihr 
»liebevoll«, alles auszuziehen, »alles«, und 
legt ihr einen weichen weißen Bademantel 
hin. Es ist ein bewundernswerter Kunst-
griff, mit dem hier die Autorin ausmalt, wie 
das durch-nässte Mädchen, mit Schlamm 
beschmutzt bis auf die Wäsche, in die war-
me Ruhe einer kultivierten Wohnung hin-
einkommt. Der Kontrast ist scharf. Bildhaf-
ter wären Verfassung und Trostlosigkeit der 
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Protagonistin kaum darzustellen gewesen. 
– In Rosenbaums über und über mit Bü-
chern angefülltem Zimmer, unterm Lichtke-
gel einer Stehlampe, an kleinem Tischchen, 
auf dem Tee und Kekse stehen, eröffnet der 
Lehrer das Gespräch. An Klarheit lässt er es 
von Anfang an nicht fehlen. »Ihnen geht es 
schlecht. Das sieht, wer Augen im Kopf hat 
… Sie, Fräulein Palm, Sie trinken … Sie be-
wegen sich auf einen Abgrund zu … Wollen 
Sie als Trinkerin enden?« Hildegard begehrt 
auf. Was ein Trinker ist, das weiß sie! Sie 
denkt an den Anblick, den der Vater bietet, 
wenn er hin und wieder torkelnd, taumelnd 
heimkommt. Nein! Sie versucht gleich wie-
der, mit schönklingenden Worten ihr Tun zu 
veredeln. »Hin und wieder einen Schluck 
Spiritus verde oder Spiritus herbes, ein 
Gläschen in Ehren sei reine Medizin.« – Der 
Lehrer durchschaut sofort, dass hier die kri-
tischste Stelle im Verhalten des Mädchens 
liegt, an der sie sich am weitesten von sich 
selbst entfernt. Er sucht das Lügennetz mit 
entschlossenen Angriffen zu zerschlagen. 
»Machen Sie sich doch nichts vor! Sie trin-
ken nicht. Sie saufen. Nennen Sie die Dinge 
doch beim Namen!« Und ein wenig später: 
»Worum geht es denn bei einem, der die 
Wörter so liebt wie Sie? Wörter und Dinge 
zusammenzubringen, darum geht es. Das 
ist Wahrheit.« Auch Lügen verbergen die 
richtigen Wörter, auch in diesem Fall gilt 
es zu entbergen. – Inzwischen ist es zehn 
Uhr geworden. Rosenbaum verspricht, mit 
den Eltern zu reden. »Ich nickte und heulte. 
Tränen der Erleichterung, der Dankbarkeit, 
der Erschöpfung.« Entlassen wird sie noch 
nicht. Sie muss versprechen, vom Alkohol 
zu lassen, vor allem muss sie versprechen, 
»Wort und Ding aufeinanderzulegen, so 
nah wie möglich, so wahr wie möglich«. 
Hildegard ahnt, was damit in ihr wieder 
hergestellt wird. 
Rosenbaum holt sich Verstärkung, kommt 
mit dem Pfarrer und Lehrer Mohren zum 

Gespräch, und einer solchen geschlossenen 
Phalanx können die Eltern nicht widerste-
hen. Die Tochter darf Schülerin des Gymna-
siums werden, und zwar sofort. Hildegards 
Glück ist groß.
Ein kritisches Wort soll noch folgen. Es gibt 
Kapitel, Abschnitte im Buch, wo die eroti-
schen und sexuellen Erfahrungen des pu-
bertierenden Mädchens – mit einer Freun-
din, mit Freunden – in vielen Einzelheiten 
beschrieben werden. Bei allem Verständnis 
dafür, dass die Heranwachsende es auch 
hier brauchte, Erlebtes zu worten – so ge-
nau, wie das geschieht, wäre es nicht nötig 
gewesen. Auch auf die Schilderung einer 
bis ins Widerliche gehenden Vorstellung, 
die ein Sohn der dunkelsten Müppen-(Aso-
zialen)-Familie jedem, der dazu kommt, 
auch Kindern, gibt, hätte man gerne ver-
zichtet. Geschildert wurde das Milieu ja 
schon bei dem Besuch dort, den Hildegard 
sich als Mutprobe aufgab. – Interessant ist 
ein rätselhafter Begleiter, der in dieser Zeit 
als Zwangsvorstellung hinter dem Mäd-
chen steht und Diktate, Befehle erteilt, die 
äußerlich ohne Folgen bleiben, innerlich 
aber bisweilen quälend sind. Die Erschei-
nung wird mit Zurückhaltung und Vorsicht 
gezeichnet. 
Die Wirklichkeitstreue und Stimmigkeit, 
mit der das Thema »Sprache« den Roman 
prägt, ist bewundernswert. Welche Kraft 
Sprache, vor allem in ihrer Hochform als 
Dichtung, haben kann, wenn es gilt, sich 
in seinem Mensch-Sein zu behaupten, das 
beschreibt Ulla Hahn klar und einsehbar in 
ihrem Roman. Eine Besinnung auf diesen 
Zusammenhang kann gut tun heutzutage.

Erika Dühnfort

Konferenz I

Hartwig Schiller (Hrsg.): Innere Aspekte 
der Konferenzgestaltung. Übungsansätze, 
Perspektiven, Erfahrungen. 230 S., geb.       



81

 19,90. Verlag Freies Geistesleben, Stutt-
gart 2001

Seit Jahren versammelt sich eine engagierte 
Gruppe Waldorflehrer zwei Mal im Jahr zu 
einer Arbeit, die zutiefst mit dem Leben ei-
ner Waldorfschule zu tun hat: Sie üben die 
ideale Konferenz. Aus dieser Arbeit haben 
nun zehn Kollegen das Ergebnis vorgelegt, 
nicht in der Form eines durchgehenden Be-
richtes, sondern in durchaus individuellen 
Aufsätzen. Die Herausgabe besorgte Hart-
wig Schiller. Es ist eine lesenswerte Samm-
lung verschiedens-ter Gesichtspunkte zu 
dem Thema »Konferenz«.
Die Konferenz der Waldorfschule ist ja be-
kanntlich eine Art offenbares Geheimnis; 
wer es ergründet, hat den Zugang zu einer 
Quelle der Inspiration und dem erstarken-
den und mutmachenden Erlebnis der Ge-
meinsamkeit. Wer es nicht zu eröffnen ver-
mag, dem kann die Konferenz eine immer 
wiederkehrende soziale Qual bedeuten. In 
Sachen »kollegialer Verwaltung« der Schule 
ist die Lehrerkonferenz schlechthin die Ge-
stalt der Schule: Inhalt und Form kommen 
hier zur Deckung. Grund genug, daran zu 
arbeiten.
So schreibt Michael Harslem in seinem Auf-
satz »Die Konferenz als Spiegel der Schule«, 
dass er an der Konferenz den Gesundheits-
zustand der Schule ablesen kann, so wie 
ein Iris-Diagnostiker das an dem Auge des 
Patienten tut: Im Kleinsten spiegelt sich das 
Ganze. Ein Ansatz, der des Nachsinnens 
wert ist; es werden eine Reihe von Fragen 
aufgelistet, die nicht nur den Kundigen in 
sozialen Prozessen verraten, sondern vor 
allem dazu reizen, sie sich selber als Teil-
nehmer an der Konferenz zu beantworten 
(noch besser mit den Kollegen zusammen).
In einem schönen (und praktischen) Beitrag 
beschreibt Alain Denjean, wie er mit neun 
Kollegen an seiner Schule während dreier 
Jahre die Initiative realisierte, aus der Ver-
antwortung der Konferenz gegenüber, die 
Qualität der Gespräche und Entscheidun-
gen zu steigern. Es ist ein Beitrag aus der 

täglichen Praxis, der vieles enthält, was 
man ohne »Übersetzung« für das Leben in 
der Konferenz gebrauchen kann.
In diesem Band finden sich aber auch eini-
ge Beiträge, in denen es um spirituelle As-
pekte geht. Sie bereichern den Leser, bieten 
zugleich aber auch die Möglichkeit, das 
Beschriebene selbst zu üben. Gemeint sind 
die Beiträge von Peter Loebell und Hartwig 
Schiller. Vom Letzteren gibt es in dem Buch 
zwei Aufsätze: »Schulverwaltung im Zeit-
alter der Bewusstseinsseele« und »Selbster-
ziehung, Schulungsweg und Konferenzge-
staltung«. Seine zentrale Frage ist die der 
»Realisierung der esoterischen Grundlage«. 
Über diesen Satz kann man lange nach-
sinnen. Tatsächlich, auf diese Realisierung 
kommt alles an, will die Waldorfschule wei-
terkommen. Aber wie? Im ersten Aufsatz 
bewegen die Gedanken sich um den Zu-
sammenhang des Lehrers und des Kollegi-
ums mit der dritten Hierarchie, der Welt der 
Engel. (Es handelt sich um den »ungedruck-
ten Teil« des ersten Vortrags der »Allgemei-
nen Menschenkunde«.) Da wird z. B. der 
»Mut« ganz neu beleuchtet. Nicht nur das 
Mutspendende wird beschrieben, sondern 
auch das, was Mut fordert; z. B. am Konfe-
renzgespräch teilzunehmen, ohne sich selbst 
zu verlieren. Im zweiten Aufsatz werden 
die Bedingungen der Geistesschülerschaft 
(aus R. Steiner: »Wie erlangt man Erkennt-
nisse der höheren Welten«) auf das Leben in 
und mit der Lehrerkonferenz bezogen. Die 
Forderungen einer gesunden Haltung – sich 
als Glied des Ganzen zu verstehen; der in-
nere Mensch ist die Wirklichkeit; die Waage 
zwischen Innerem und Äußerem; die Liebe 
zum Handeln; die Dankbarkeit dem Le-
ben gegenüber; der »wesenseine Mensch« 
– werden hier so beschrieben, dass man sich 
selbst wahrnehmen kann, seine Tugenden 
und Untugenden innerhalb des Lebens in 
der Konferenz. Auch kann man hierdurch 
die einfache Wahrheit erneut bestätigt fin-
den, dass aller Fortschritt schlussendlich bei 
einem selbst beginnt.
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Das eingangs erwähnte Wort von der Konfe-
renz als offenbarem Geheimnis stammt aus 
dem Beitrag von Peter Loebell:            »Gemein-
schaftsbildung im Konferenzgespräch«. Er 
beginnt mit der Feststellung, dass »die kol-
legiale Verfassung eine Grundlage für die 
pädagogische Wirksamkeit« ist; dies fängt 
beim »Zuhören-Können« an. Auch wieder 
ein Satz, über den man lange nachdenken 
könnte, trifft er doch den Nerv der oben er-
wähnten Gestalt der Schule.
Im Folgenden aber werden wir mit Hilfe 
der Sprachforschung zur Einsicht in die 
Wirkungen des Sprechens auf den Zuhörer 
geführt. Wo und wie verbirgt sich im Spre-
chen eine andere Aussage als die Deckung 
durch die Worte allein? Wenn wir diesen 
(ziemlich technischen) Ausführungen fol-
gen, werden wir für die Seelenregungen 
hinter den Worten wach, die wir hören, 
wach aber vor allem für die Lauterkeit des 
selber gesprochenen Wortes.
Welchen Stellenwert hat das Üben als eine 
von der Konferenz losgelöste Tätigkeit? Fas-
sen wir die Konferenz einmal als ein Kunst-
werk auf. Ist jeder, der daran teilnimmt, 
geübt, oder muss man zuerst Tonleitern 
und Etüden spielen, bevor man sein Instru-
ment für die Konferenz gebrauchen kann? 
Um diese Frage geht es im Dialog zwischen 
Heinz Zimmermann und Florian Oswald. 
Es werden vielerlei »Etüden« angeboten, 
die eine Gesprächskultur fördern können. 
In diesem Rahmen bewegt sich auch der 
Beitrag der verstorbenen Eurythmistin Ela-
na Christie. Viele Kollegien haben immer 
wieder versucht, als eine Art Einstimmung 
die Konferenz mit Eurythmie zu beginnen. 
Hier begegnen wir dem kräftigen Eintreten 
für die Eurythmie als sozial-     hygienische 
Kunst.
Praktisch ist der Beitrag von Martyn Raw-
son; er listet einfach die wichtigsten Aussa-
gen Rudolf Steiners zur Handhabe, Durch-
führung und Bedeutung der Konferenz 
auf.
Das Buch eröffnet mit einem Beitrag von 

Friederun Karsch, »Kollegialität – eine Zeit-
forderung«. Ausgehend von den Begrif-
fen »Lehrerrepublik« und »Herzorgan der 
Schule«, unternimmt sie eine Reise durch 
die Kulturgeschichte, um den Lesern zu 
zeigen, dass diese Form der »kollegialen 
Führung« eines Institutes der Kultur (was 
ja eine Schule sein soll) nicht allein eine Ei-
genart der Waldorfschulen jetzt ist, sondern 
eine von der Zeit, in der wir leben, geforder-
te. Es ist ein bewegender Beitrag, ist doch 
dadurch indirekt die Frage angesprochen, 
wie verhalten wir uns als Mensch und als 
Lehrer zu der Individualität, die uns das 
Neue der Lebensform der Schule vorge-
lebt hat? Anders gesagt: Ist Rudolf Steiner 
eine historische Tatsache, die also vorbei ist, 
oder finden wir ein lebendiges Verhältnis zu 
diesem »Vorleber« des Menschlichen? Der 
Beitrag gibt Stoff zum Nachdenken über 
die Frage des Verhältnisses des Prinzips der 
Hierarchie zum Prinzip und der Wirkung 
des Umkreises.
Dass sich hier ein Kreis von Kollegen äußert, 
der mit der Wirklichkeit des Lebens vertraut 
ist, wird nicht zuletzt an dem Beitrag von 
Walter Hiller deutlich, der einen Blick auf 
seine Erfahrungen mit dem Konferenzleben 
an vielen Schulen wirft. Ihm ist es ein Anlie-
gen, die unterschiedlichen Lebensformen in 
ihrer Vielfalt zu zeigen.
Wie früher die Weihnachtsspiele mit einem 
Schwank endeten, so ist es hier der Schluss 
des Buches von Michael Grimley; er schil-
dert auf geistreiche Art die Geschicke und 
Missgeschicke einer Waldorfschule in Süd-
afrika in ihrer Begegnung mit einem profes-
sionellen Begleiter im Kampf um die Quali-
tätsentwicklung.
Es ist der Versuch unternommen worden, 
alle Beiträge kurz zu streifen; die Verschie-
denheit der Beiträge machte das notwendig. 
Es ist kein Buch aus einem Guss, wohl aber 
ein Buch aus einem Geist, und das macht es 
nicht nur lesenswert, sondern erfrischend. 
Wer sich um viele Anregungen bereichern 
und Übungsansätze für die Konferenz er-
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halten möchte, sollte dieses Buch lesen.
Wer sich aber begeistern will an dem, was 
Kollegen von uns alles geleistet und gedacht 
haben, der muss dieses Buch zur Hand neh-
men, denn Begeisterung schafft Kraft. 
        Christof  Wiechert

Konferenz II
Hartwig Schiller (Hrsg.): Innere Aspekte 
der Konferenzgestaltung. Übungsansätze, 
Perspektiven, Erfahrungen. 230 S., geb.          

 19,90. Verlag Freies Geistesleben, Stutt-
gart 2001

Konferenzen gehören zu den Essentials der 
Waldorfschulen. Attribute wie »Herz der 
Waldorfschule« weisen den Konferenzen 
die Rolle eines Zentralorgans in der von 
Rudolf Steiner konzipierten republikani-
schen Schulverfassung zu. Zahlreiche Er-
fahrungsberichte legen Zeugnis ab von dem 
belebenden Element der Begegnung aller 
pädagogischen Mitarbeiter in Konferenzen. 
Gegenseitige Wahrnehmung, Austausch 
von Informationen, Fortbildung, Zukunfts-
gestaltung der Schule als gemeinsame Her-
ausforderung und als zentrale Aufgabe: Der 
Blick auf die den Lehrern anvertrauten Kin-
der kann eine Konferenz zur Kraftquelle und 
den Konferenztag zu einem Höhepunkt der 
Woche werden lassen. Es gibt Lehrerinnen 
und Lehrer, die sich diese Sichtweise über 
Jahrzehnte zu eigen machen konnten oder 
bewahrt haben. Doch ist dieser Zustand 
keine Selbstverständlichkeit mehr – sozi-
ale Prozesse gestalten sich heute allgemein 
schwieriger. Über einige Jahre hat sich ein 
Arbeitskreis für Konferenzgestaltungsfra-
gen an der Pädagogischen Sektion des Goe-
theanums dieser Probleme angenommen 
und die Arbeitsergebnisse nun vorgelegt. 
Die Autoren (Elana Christie, Alain Denjean, 
Michael Grimley, Michael Harslem, Wal-
ter Hiller, Friederun Christa Karsch, Peter 
Loebell, Florian Oswald, Martyn Rawson, 
Hartwig Schiller, Heinz Zimmermann) 

haben unterschiedliche Erfahrungen und 
Sichtweisen in die Arbeit eingebracht, so 
dass die verschiedenen Ansätze zu Gestal-
tungsmöglichkeiten erkennbar sind. Unter 
Einbeziehung historischer Quellen wird die 
Ausgangslage dargestellt und durch die 
differenzierte Vertiefung der Konferenz das 
gebührende Gewicht verliehen. Die einzel-
nen Beiträge können prob-lemlos für sich 
gelesen werden, wodurch kein Leser (Kon-
ferenzteilnehmer) überfordert wird. Jeder 
kann auf seine Kosten kommen und wird 
da abgeholt, wo er steht – der »Anfänger«, 
der skeptisch um Verständnis ringt, ebenso 
der »Erfahrene«, dem es um die Erweite-
rung einer spirituellen Sichtweise geht.
Fragen stellten sich aber dem Rezensenten, 
der im übrigen Husten, Schnupfen, Angi-
na und Rippenfellentzündung als lästige, 
zu vermeidende Begleiterscheinungen des 
Lebens empfand, bei dem Versuch, die Kri-
se als notwendige, unvermeidliche soziale 
Krankheit mit der Chance zur Weiterent-
wicklung zu verstehen. Es gibt Menschen, 
die strotzend vor Gesundheit in ihrem Le-
ben ohne Krankheit (vielleicht gerade des-
wegen) eine großartige Entwicklung durch-
gemacht haben, und es gibt Einrichtungen, 
die ohne Krisen zur größten Zufriedenheit 
der Betroffenen (z. B. der Kinder oder El-
tern) über Jahrzehnte hinweg gearbeitet 
haben. Neben der unvermeidlichen konsti-
tutionellen Disposition gibt es die Schwä-
che des Organismus als Voraussetzung für 
krankhafte Zustände und Krisen. Daraus 
folgt: mehr Salutogenese (prophylaktische 
Maßnahmen zur Vermeidung krankhafter 
Zustände) und weniger Therapie. Einer 
Waldorfschule möchte ich andere Übungs-
felder zur Weiterentwicklung wünschen 
als Krisen. Auch der an anderer Stelle des 
Buches verwendete Begriff der »sozialen 
Baustelle« weist in die richtige Richtung, 
denn diese Krisen können, müssen aber 
nicht notwendig für die Entwicklung sein. 
Eine soziale Baustelle verursacht – wie jede 
Baustelle – Lärm, und von dem halten sich 
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Menschen tunlichst fern.
Wo die Gefahr droht, dass die Konferenz 
zu einer lästigen Veranstaltung verkommt, 
in der nichts Wesentliches bewegt wird, 
bietet dieses Buch eine gute Grundlage für 
die Entwicklung des Gemeinschaftsorgans 
»Konferenz«. Auf dem Weg zur autonomen 
Schule in unserer Gesellschaft hat die Wal-
dorfschule bereits viele Schritte beispielhaft 
in der Vergangenheit verwirklichen können. 
Die Veröffentlichung kommt in einer Zeit 
auf den Markt, in der die staatliche Schul-
verwaltung die Leine der Aufsicht verlän-
gert und Entscheidungen nach »unten« 
verlagert. Dieser durch äußere Aspekte be-
gründete Prozess kann mit den Übungsan-
sätzen, Perspektiven und Erfahrungen, mit 
den inneren Aspekten der Konferenzgestal-
tung eine neue Dimension erschließen. In-
sofern ist das Buch allen zu empfehlen, die 
mit ihrer Verwaltung und Selbstverwaltung 
Probleme haben. Es kann nur besser wer-
den.                         Hansjörg Hofrichter
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Leselicht 
Vor den Regalen der Kinder- und Jugend-
bücher steht man oft ratlos. Die Zeit, sich 
in Klappentexte oder Anfangskapitel zu 
vertiefen, hat man nicht. Vorzüglich eignet 
sich das »Leselicht« als Wegweiser. Bilder-
bücher,  Kinderbücher, Literatur für 12- bis 
14-Jährige, Biographien und Sachbücher 
werden in getrennten Rubriken vorgestellt. 
Auf wenigen Zeilen wird man jeweils in den 
Inhalt eingeführt, ein  knappes Resumée als 
Empfehlung wird angefügt. Bestelladresse: 
Simone Lambert – Info3-Verlag – Kirchgar-
tenstr. 1, 60439 Frankfurt. Tel.: 069-57001531, 
Fax: 069-584616, E-Mail: lambert@info3.de  
                 W. R.

Neue Literatur
Die Studie von Manfred Leist, Lorenzo Ra-
vagli und Hans-Jürgen Bader: »Rassenideale 
sind der Niedergang der Menschheit – An-
throposophie und der Antisemitismusvor-
wurf«, ist auf Grund der starken Nachfrage 
(auch von jüdischer Seite wurde die Studie 
lebhaft begrüßt) in überarbeiteter Neuauf-
lage erschienen und beim Bund der Frei-
en Waldorfschulen, Heidehofstr. 32, 70184 
Stuttgart, kostenlos erhältlich.      red.    
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