Neue Zugänge
Liebe Leserinnen und Leser,
was haben der Quastenflosser und die Gliedmaßen des Menschen mit Pädagogik zu tun? Eine auf Anhieb schwer nachvollziehbare Bemerkung Rudolf Steiners
erschließt sich dem Verständnis, wenn man mit offenem Blick auf die Phänomene schaut: Der Beitrag von Andreas Suchantke in diesem Heft ist ein Paradebeispiel dafür, wie mit mancher rätselhaften Äußerung Steiners, die zwar vielleicht
mit gutem Willen hingenommen, aber nicht wirklich verstanden wird, umgegangen werden kann. Dazu gehören auch weitere Beiträge, die Bewährtes aus der
Waldorfpädagogik neu aufgreifen und vertiefen. Es ist ja kein Geheimnis, dass
inzwischen viele Lehrer weit entfernt von den oft als »apokryph« angesehenen
Quellen ihren Unterricht halten. Um so wichtiger ist es, diese Grundlagen klar
erarbeitet zu haben und von dort aus forschend neue Ansätze zu verfolgen – sei
es in der Mathematik, Physik oder der Genetik. Die vorliegenden Beiträge sind
anregende Beispiele dafür.
Die Frauen im Krieg und unmittelbar danach: Der Wahn der Massen kontrastiert
mit ihrem individuellen Schicksal. Im Kampf ums Überleben mussten sie sich
nach Kriegsende in einer männerlosen Gesellschaft genau von jenen Klischees
emanzipieren, die bis dahin gegolten hatten. Ihre Geschichte droht in Vergessenheit zu geraten. Umso wichtiger, dass Zeitzeugen befragt werden und die Schüler
Anschluss an die jüngste Vergangenheit finden, wie es ein Geschichtsprojekt an
der Balinger Waldorfschule zeigt.
Die PISA-Studie und welche bildungspolitischen Konsequenzen daraus zu
ziehen sind – das wird uns auch weiterhin beschäftigen. Noch in diesem Jahr
wird durch die Veröffentlichung des Bundesländervergleiches die Diskussion neu
angeheizt werden. Man kann sich fragen, ob davon auch die Waldorfschulen
betroffen sind. Machen wir denn nicht das Gegenteil von dem, was zum schlechten Abschneiden der deutschen Schulen geführt hat? Außerdem waren ja keine
Waldorfschulen in die Untersuchung mit einbezogen. – Dennoch: Die Studie hat
einige Fragen aufgeworfen, denen wir uns mit jedem Kind auch in unseren Schulen stellen müssen. Zum Beispiel der Frage: Wie motivieren wir unsere Schüler
zum Lernen?
Ihre			

Mathias Maurer, Walter Riethmüller, Klaus Schickert
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Die Erscheinungen sprechen lassen
»… rufen Sie dennoch stark die Vorstellung hervor, dass die
Gliedmaßen eingesetzt sind in den menschlichen Organismus.«
Andreas Suchantke

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit einer Anregung Rudolf Steiners für
den Unterricht, die auf den ersten Blick nicht leicht zu verstehen ist, ja missverständlich erscheinen könnte. Befasst man sich jedoch eingehender damit, dann
erschließen sich wichtige Zusammenhänge, die allesamt auf konkreten, nachprüfbaren Fakten beruhen und diese überhaupt erst in ihrer wirklichen Bedeutung
erschließen.*
Mit der im Untertitel zitierten Formulierung gibt Rudolf Steiner im 7. Vortrag des
methodisch-didaktischen Kurses die Richtung an, in welcher eine erste grundlegende Menschenkunde durchgeführt werden sollte, auf der sich dann die erste
Tierkunde der Unterstufe aufbaut.1 Dabei handelt es sich um eine nur scheinbar
einfache, in Wirklichkeit höchst anspruchsvolle Materie, in der die Dreigliederung der menschlichen Wesenheit in ihrer leiblichen, seelischen und geistigen
Natur mit wenigen klaren und kraftvollen Strichen in ein wirkungsvolles Bild
gebracht wird. Es dürfte zu jenen Ur-Bildern gehören, die sich deshalb so tief einprägen, weil sie vom Kind noch nicht durch den kritisch distanzierten Verstand,
sondern durch das erlebende Empfinden und das eigene innere und äußere Mitvollziehen – im Plastizieren während des Unterrichts etwa – angeeignet werden.
Und vor allem wohl, weil sie wahr sind.
Dazu gehört auch, dass sie einer späteren verstandesmäßigen Durchdringung
standhalten müssen. Es wäre fatal und würde aller inneren Sicherheit den Boden entziehen, stellten sich spätere Erfahrungen in der Mittel- und Oberstufe
in Gegensatz dazu. Das gilt nicht nur für den Schüler, sondern auch für jene
Lehrer, die sich in langjährigem mehr oder weniger diskursivem Umgang mit
der Anthroposophie ein gewisses generelles Verständnis erworben haben, manchen Ausführungen Steiners aber doch eher fragend und ohne rechten Zugang
gegenüber stehen. In diesem konkreten Fall mit dem (offensichtlichen oder nur
scheinbaren?) Widerspruch zwischen der im Untertitel zitierten Äußerung Stei* Die vorliegende Skizze entstand im Rahmen von Vorarbeiten zu einer umfangreicheren
Veröffentlichung über die Themenkreise Evolution und Metamorphose.
1 R. Steiner (1919): Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches. 7. Vortrag vom 28. August 1919, S. 95-110, GA 294, 6Dornach 1990.
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Abb. 1: Knospung, Längenwachstum und allmähliche Differenzierung der Gliedmaßen
beim menschlichen Embryo. Nach K. L. Moore.

ners und dem eindeutigen Tatbestand, dass sich die Gliedmaßen während der
Entwicklung des Embryos und des Fötus von innen nach außen bilden (Abb.1)
und nicht umgekehrt, irgendwie von der Umgebung herankommend, um sich
dann mit dem Keim zu verbinden (was eine absurde Vorstellung wäre).
Es ist dies seit langem bekannt und war Rudolf Steiner natürlich nicht fremd.
Seine Äußerungen müssen folglich einer anderen Ebene als der sinnlich be-obachtbaren gelten. Diese ist auch begrifflich-erkenntnismäßig durchaus zugänglich, wenn man sich mit dem anthroposopischen Menschenverständnis intensiver
beschäftigt. Darum soll es sich im Vorliegenden jedoch nicht handeln, sondern
um den Versuch, die Zusammenhänge an den Erscheinungen, den konkreten
Phänomenen selber aufzuzeigen. Erst wenn es gelingt, die Erscheinungen sich
selber aussprechen zu lassen und ihren Sinn zu offenbaren, ist es erlaubt, die
Dinge in den Unterricht der Mittel- und Oberstufe einfließen zu lassen.
Ein erster Hinweis findet sich in Untersuchungsergebnissen über das Wachstum der großen Extremitätenknochen in der Kindheit, die Verhulst2 zitiert. Danach wird das erste Jahrsiebt nicht nur von den bekannten Wachstumsprozessen
beherrscht, die vom Kopf abwärts gerichtet sind; neben diesen ist eine entgegengesetzte, von der Peripherie ausgehende oder von dort hereinstrahlende Tendenz
festzustellen, die sich in den körperfernsten Bereichen der Gliedmaßen, in den
Unterschenkeln und Unterarmen am deutlichsten ausdrückt: Sie wachsen am
stärksten, vor allem in ihren körpernahesten Teilen. Nach einer Zeit mehr oder
weniger ausgeglichenen Wachstums im zweiten Jahrsiebt hat sich diese vorher
noch ganz periphere Wachstumstendenz noch stärker gegen das Körperinnere hin
verlagert: Unterschenkel und Unterarme hören auf zu wachsen, stattdessen strecken und verlängern sich jetzt die Oberschenkel und Oberarme und der Rumpf.
Im Maße, wie die Größenzunahme der Gliedmaßen nach außen hin zunimmt,
verlagern sich die lebendigen Wachstumsvorgänge in das Leibesinnere.
Noch deutlicher wird es, sieht man sich die frühen Differenzierungsvorgänge
in den Gliedmaßen während der Embryonalentwicklung an: Sie beginnen distal,
also in den körperfernsten Teilen, den Fingern und Zehen, und schreiten von
2 J. Verhulst (1999): Der Erstgeborene. Mensch und höhere Tiere in der Evolution, Stuttgart.
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dort über Hand- und Fußwurzel, Unterarm und Unterschenkel, Oberarm und
Oberschenkel körperwärts voran. Dabei handelt es sich, und diese Feststellung
ist sehr wichtig, um die ersten bindegewebigen Vorknorpel-Anlagen der betreffenden Gliedmaßen-Abschnitte. Die eigentliche Verknöcherung beginnt dagegen
im proximalen (körpernahesten) Teil, im Oberarm, und schreitet von dort allmählich zur Peripherie voran (späte Verknöcherung der Handwurzelknochen:
Schulreifetest!).3 Diese Sachlage ist unbedingt zu beachten, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Und sie ist hochinteressant, weil sie auf zwei
gegenläufige Bildebewegungen in ein und demselben Organsystem hinweist, in
einer Art, auf die im Folgenden noch zurückzukommen sein wird.
Einen weiteren Zugang erhält man, wenn man sich der Frage von einer ganz
anderen Seite her nähert und sich die Entwicklung der Gliedmaßen im Verlaufe
der Evolution des Tierreiches ansieht. Frühen Wirbeltieren fehlen sie noch völlig,
Vorläufer der Fische aus dem frühen Erdaltertum besitzen einen derben, aus
massiven, miteinander verschmolzenen Platten bestehenden Hautknochenpanzer im Kopf-Brust-Bereich, während der fischförmig lang gestreckte Hinterleib
von Reihen nicht minder derber Knochenschuppen bedeckt ist. Ein inneres Achsenskelett (Wirbelsäule) fehlt ebenso wie jegliche Gliedmaßen. Die Fortbewegung geschieht auf Fischart durch Schlängelbewegungen des Körpers.4
In der Mitte des Erdaltertums dann, im Devon, vor der Besiedelung des Festlandes durch Wirbeltiere und in gewisser Weise als Vorbereitung dafür, bildet
sich eine Gruppe fischartiger Tiere heraus, die von großer entwicklungsgeschichtlicher Bedeutung ist. Diese Quastenflosser (Crossopterygii) besitzen nicht
nur die üblichen, lediglich durch dünne Knochenstrahlen gestützten Flossen der
typischen Fische, sondern in den beiden paarigen »Anhängseln«, den Brust- und
Bauchflossen, massive gliedmaßenartige Fortsätze (die außen von einem Flossensaum umgeben sind; siehe Abb. 2). Diese äußerlich ungegliedert erscheinenden »Gliedmaßen-Stummel« tragen im Innern knorpelige Skelettelemente, die
mit den entsprechenden Knochen in allen Tetrapoden-Gliedmaßen einschließlich
des Menschen identisch (homolog) sind (Abb. 3).5 Die Quastenflosser nehmen
3 z.B. B. Christ (1990): Entwicklung der Extremitäten, in K.V. Hinrichsen (Hrsg.): Humanembryologie, Berlin.
4 A. Remane (1967): Die Geschichte der Tiere, in G. Heberer (Hrsg.): Die Evolution der
Organismen, Bd. I, 3. Aufl. Stuttgart . – A. Suchantke (1983): Konvergente Evolution
des Skelettes in verschiedenen Tiergruppen, in W. Schad (Hrsg.): Goetheanistische Naturwissenschaft, Bd. 3, Zoologie, Stuttgart.
5 E. H. Colbert (1955): Evolution of the Vertebrates, New York. – E. Kuhn-Schnyder
(1967): Paläontologie als stammegeschichtliche Urkundenforschung, in G. Heberer
(Hrsg.): Die Evolution der Organismen, Bd. I, 3. Aufl. Stuttgart. – J. Millot (1955): The
Coelacanth. Scientific American, December 1955. – A. Portmann (51955): Vergleichende
Morphologie der Wirbeltiere, Basel. – A. S. Romer, T. S. Parsons (51983): Vergleichende
Anatomie der Wirbeltiere, Hamburg-Berlin. – W. Schad (1996): Das Denken in Entwicklung. Zugänge durch Goetheanismus und Evolutionsbiologie. Zeitschrift »Die Drei« 66:
188-198.
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Abb. 2 : Oben der Quastenflosser Latimeria chalumnae, die zoologische Jahrhundertsensation von den Komoren (aus Portmann). Darunter Eusthenopteron aus dem Devon,
eine der Übergangsformen zwischen Fisch und Amphibium, Rekonstruktion und Bau des
Skelettes (nach Colbert). Auffallend die »Gliedmaßen«-Anlagen besonders der Bauchflossen, die noch ganz peripher in der Körperwand sitzen und zunächst nur (wie im Falle
der unpaarigen Flossen) als Widerlager der Flossen dienen. Einzig der Schultergürtel
zeigt eine fortschrittlichere Ausbildung, allerdings sind die meisten Teile Deckknochen des
Kiemenbereiches, die später bei den Landwirbeltieren durch das Innenskelett des Schulterblattes ersetzt werden. Einzig im Schlüsselbein bleibt eine modifizierte Remineszenz des
Außenskelettes erhalten.
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damit eine Schlüsselstellung ein in der Evolution von fischartigen Wasserbewohnern zu landbewohnenden Amphibien, Reptilien und schließlich Säugetieren.
Die ersten Amphibien, klobige »Dachschädler« (Stegocephalia), stimmen mit
Crossopterygiern in einer Vielzahl grundlegender Merkmale überein, und die
Gliedmaßen sämtlicher Landtiere lassen sich, wie erwähnt und in Abb. 3 gezeigt,
problemlos aus den Gliedmaßen-Anlagen der Quastenflosser ableiten.
Für unsere Betrachtungen ist dabei bedeutsam, dass diese »Gliedmaßen in
spe« tatsächlich von außen eingesetzt erscheinen – sie sind nicht aus dem zentralen Achsenskelett der Wirbelsäule abzuleiten (die auf diesem Evolutionsniveau erst in Ansätzen existiert in Gestalt von Neuralbögen und knöchernen Manschetten um die ungegliederte knorpelige und elastische Chorda, der Vorläuferin
der Wirbelsäule. Stattdessen entstehen die Gliedmaßen-Anlagen in peripheren
Hautfalten der Leibeswand (s. Anm. 4; vgl. Abb. 3). Dementsprechend besteht

Abb. 3: Links oben Skelett der Brustflosse des devonischen Quastenflossers Eusthenopteron von Abb. 1. Zum Vergleich daneben eine embryonale Tetrapoden-Gliedmaße (aus
Portmann) und Arm- und Handanlage eines 15,5 mm langen menschlichen Embryos (aus
Verhulst). 1 Schultergürtel, 2 Humerus, 3 Radius, 4 Ulna, 5 Ulnare, I-V Strahlen der
fünfgliedrigen Hand. Unten: Entwicklung des Beckengürtels und des Sacrums auf dem
Weg von den Fischen zu den Amphibien (Vorderende links). A linke Seite der Beckenregion eines Fisches, B primitives Tetrapodenstadium sehr früher fossiler Amphibien: Der
Beckengürtel hat sich vergrößert und besteht aus drei Elementen, von denen das Ilium mit
den benachbarten Rippen wahrscheinlich durch Bänder verbunden war. C Der Beckengürtel hat sich weiter vergrößert, und das Ilium ist fest an eine vergrößerte Sakralrippe
angeheftet (aus Romer u. Parsons).
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auch noch keine Verbindung zur zentralen Achse, einzig die Verbindung
zum Schultergürtel ist bereits vorhanden – der in diesem Stadium auch noch
nicht aus echtem Innenskelett-Material
besteht, sondern aus Abkömmlingen
der Kiemendeckel (von denen dann
einer später in modifizierter Weise
als Schlüsselbein übrig bleiben wird,
während das Schulterblatt als echter
Innenskelett-Knochen neu dazutritt).
Erst allmählich, beim Übergang auf
das Festland, wird die Verbindung zur
dann voll ausgebildeten, voll verknöcherten Wirbelsäule auch durch die
Abb. 4: Schematische Darstellung des VorAusbildung des Beckengürtels vollzodringens der Extremitäten von der Periphegen (Abb. 3).
rie ins Körperinnere im Laufe der PhylogeDie Aussagen Steiners decken sich
nese und ihre Verankerung an der zentradamit
Wort für Wort, so etwa im 14.
len Körperachse durch Schultergürtel und
Vortrag
der »Allgemeinen MenschenBecken (aus Portmann).
kunde als Grundlage der Pädagogik«6:
»… wobei wir uns allerdings vorzustellen haben, dass die Gliedmaßenbildung
viel komplizierter ist, als man sich gewöhnlich vorstellt, weil das, was in den
Gliedmaßen veranlagt ist und, wie wir gesehen haben, eigentlich von außen nach
innen gebildet ist, sich in das Innere des Menschen fortsetzt, und wir daher beim
Menschen zu unterscheiden haben dasjenige, was von innen nach außen gebaut
ist, und dasjenige, was von außen nach innen gewissermaßen in den menschlichen Leib hineingeschoben ist.«
Die Tatbestände verweisen uns darauf, dass sich ein und dasselbe Geschehen
unterschiedlich darstellen kann, je nachdem auf welcher Ebene wir es der Betrachtung unterziehen: Physisch-leiblich wachsen die Gliedmaßen naturgemäß
von innen nach außen, sie beginnen als kleine Ausbuchtungen der Körperwand,
die sich dann zunehmend strecken und dabei differenzieren (wie Abb. 1 zeigt).
Im Laufe der stammesgeschichtlichen Generationenfolge, auf dem Wege vom
Fisch zum Amphibium, wird die umgekehrte Richtung eingeschlagen: Die zunächst ganz äußerlich dem Leibe anhängenden Gliedmaßen-Vorläufer wachsen
allmählich nach innen und nehmen die Verbindung mit der zentralen Achse, mit
der Wirbelsäule auf (Abb. 3 und 4).
Diese Gegenläufigkeit der Bildebewegungen entspricht auf verblüffende Weise
6 5. September 1919, S. 195, GA 293, Dornach 91992
7 J. Bockemühl (1982): Bildebewegungen im Laubblattbereich höherer Pflanzen, in W.
Schad (Hrsg.): Goetheanistische Naturwissenschaft, Bd. 2, Botanik, Stuttgart.
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Abb. 5: Der Zusammenhang des Gestaltwandels der Laubblätter mit der sich ankündigenden Blüte ist bei mehrjährigen Kräutern besonders evident. Jungpflanzen zeigen in
der Aufeinanderfolge der Blätter noch keinerlei Formenwandel; dieser setzt erst mit der
Bildung des Blütensprosses ein. Links Ranunculus asiaticus mit stark zerteilten Blättern,
rechts der Korbblütler Emilia sonchifolia mit einfacherem Laub. Darunter jeweils die Jungpflanzen des Vorjahres. Original.

Entwicklungen, die seit einiger Zeit durch die Untersuchungen von Jochen Bockemühl7 von ganz anderen Organismen bekannt sind – von Blütenpflanzen. Sieht
man sich den Gestaltwandel der Laubblätter an den Blütentrieben zweikeimblättriger (dikotyler) Kräuter an, dann zeigt sich jeweils eine typische Abfolge: Die
untersten Blätter sind in der Regel am längsten gestielt und in der Ausbildung
der Blattfläche am stärksten gerundet. Die folgenden Bätter sind im Verhältnis kurzstieliger, und die Blattfläche tendiert entweder zur Verschmälerung der
Blattspreite oder, häufiger noch, zu ihrer Aufgliederung in schmale Abschnitte
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Abb. 6: Gegenläufige Bildebewegungen in Ontogenese und Organogenese bei Blütenpflanzen. Zuunterst Auswahl einiger typischer Beispiele aus der Abfolge der Laubblätter an einem
blühenden Spross des Rainkohls Lapsana communis, links das unterste, rechts das oberste der
Stengelblätter. Darüber in der mittleren Reihe
Entwicklungsstadien des links unten gezeigten
Blattes während seiner Bildung in der Knospe (die jüngsten Stadien sind im Verhältnis
extrem vergrößert). Oben dasselbe bei einem
Blatt der Kapuzinerkresse Tropaeolum maius,
bei dem die Stadien des »Sprießens« (links),
des »Gliederns« (Mitte) und schließlich des
»Spreitens und Stielens« (rechts) besonders
klar gegeneinander abgesetzt sind (unten und
Mitte nach Bockemühl, oben nach Chodat).
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(vgl. Abb. 5). Die obersten Blätter
sind stets am kleinsten und am
einfachsten gestaltet und machen
eine rudimentären Eindruck, sie
sind schmal und zugespitzt. Untersuchungen an der Entwicklung
des Einzelblattes vom embryonalen Zustand in der Knospe bis
zur voll entfalteten Reifegestalt
erbrachten den erstaunlichen Tatbestand, dass sich der soeben beschriebene Vorgang der Gestaltbildung umkehrt und, folgen wir
der Terminologie Bockemühls, die
Blattanlage zuerst »sprießt«, dann
ein Stadium stärkerer Gliederung
durchläuft, die dann überwunden
wird in der Ausbildung der runden Spreite und des langen Stieles
(Abb. 6).
Das bedeutet – anders herum
betrachtet – dass die untersten,
voll ausgeformten Blätter die ausgereiftesten und damit gealtertsten sind; die folgenden bleiben
auf einer früheren Entwicklungsstufe – der des Gliederns – stehen
und die obersten auf der »jugendlichsten«. Es entsteht damit die
paradoxe Situation, dass sich die
Pflanze im Laufe des physischen
Älterwerdens verjüngt. An mehrjährigen Pflanzen wird auch deutlich, womit das zusammenhängt:
Solange noch kein Blütentrieb
gebildet wird – im ersten Jahr zumeist – verbleiben alle Blätter in
einer grundständigen Rosette und
sind völlig gleich gestaltet (Abb.
5). Kommt es zur Bildung des nach
oben, zum Licht hin wachsenden
Blütentriebes, dann erst vollzieht
sich der Vorgang der sukzessiven

»Verjugendlichung«. Mit anderen Worten: Die Gestaltbildungspotenzen werden
zunehmend weniger verausgabt und stattdessen für die Blüte zurückgehalten.
Diese ist, sozusagen aus der Zukunft hereinwirkend, bereits aktiv anwesend,
nicht physisch-leiblich, sondern als wirkende Bildekräftegestalt.
Wesentlicher Unterschied zwischen den beiden gegenläufigen Bildebewegungen im Laubblattbereich ist die physische Kontinuität bei der Entfaltung des
Einzelblattes: Die Bildeprozesse spielen sich in ein und demselben organischen
Material ab; im Gegensatz dazu vollzieht sich die zur »Verjugendlichung« führende Formveränderung physisch diskontinuierlich auf dem Wege zwischen
den aufeinander folgenden Blattbildungen und damit im Bereich der Bildekräfte.
Das Ergebnis dieses Wandels ist dann das anders gestaltete Folgeblatt.
Die Parallelen zu der Evolution der Gliedmaßen sind evident: Die physisch kontinuierliche Entwicklung führt zur gestaltlichen und funktionalen Ausformung
und Reifung der einzelnen Gliedmaßen von innen nach außen. Der gegenläufige, physisch diskontinuierliche Weg von außen nach innen, der sich zwischen
den Generationen abspielt, führt zur Umgestaltung der Gliedmaßen im Verlauf
der Evolution. Von besonderem Interesse ist, dass beim Menschen offensichtlich
beides zusammenfällt und sich durchdringt: Die eingangs zitierten, von der
Peripherie zum Zentrum des Körpers verlaufenden Wachstumsbewegungen (s.
Anm. 2) einerseits, und auf der anderen Seite parallel dazu die ersten Differenzierungsvorgänge (s. Anm. 3) und die vom Zentrum nach außen voranschreitenden
Entfaltungs- und Verfestigungsprozesse finden in ein und demselben Organ auf
der physisch-leiblichen wie auf der Ebene der Bildekräfte statt.
Und auch hier gibt es etwas, das sich mit dem bei der Pflanze aus der Zukunft
hereinwirkenden (und als Bildetendenz längst anwesenden) Entwicklungsimpuls der Blüte vergleichen lässt. Dazu ist es nötig, sich noch etwas eingehender
mit den Quastenflossern zu beschäftigen. Diese den Fischen nahestehende Verwandtschaftsgruppe belebte bekanntlich in vielen Arten die Meere des mittleren
und ausgehenden Erdalterums bis ins Erdmittelalter hinein und starb dann nachkommenlos aus. Das glaubte man jedenfalls so lange, bis in den dreißiger Jahren
des letzten Jahrhunderts Miss Latimer, die Kuratorin der ichthyologischen Abteilung des Museums von East London in Südafrika, auf einem ihrer regelmäßigen
Gänge über den Fischmarkt plötzlich zu ihrem fassungslosen Erstaunen einem
frisch gefangenen, nahezu zwei Meter langen Quastenflosser gegenüber stand
(Abb. 2). Nach vielen höchst aufwendigen und allesamt vergeblichen Suchaktionen gelang es dann schließlich nach fast einem halben Jahrhundert, den wohl
meistbegehrten aller Fische in einem eng begrenzten Gebiet vor den Komoren
(neuerdings auch vor Sulawesi) ausfindig zu machen und in seinem Lebensraum
in beträchtlicher Tiefe aus einem speziell dafür konstruierten Mini-U-Boot zu
filmen.8
8 H. Fricke (1987): Im Reich der lebenden Fossilien, in »Geo« Nr. 10, 10/1987. – Ders.
(1993): Der Quastenflosser. Biologie eines legendären Fisches. Biologie in unserer Zeit
23, Nr. 4: 229-237.
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Abb. 7: Alternanz und Synchronisation der Flossenbewegungen von Latimeria nach
Video-Aufnahmen der nahezu reglos im Ruhebereich verharrenden Tiere. Man erkennt
deutlich die Übereinstimmung in den Bewegungen der rechten Brust- und der linken
Bauchflosse (oben) und der linken Brust- und rechten Bauchflosse (darunter). Zuunterst
die Bewegungen der unpaarigen Rücken- (»zweite Dorsale«) und der Afterflosse (Anale)
(aus Fricke 1993).

Dabei entdeckte man, dass Latimeria – benannt nach ihrer Entdeckerin – tagsüber in untermeerischen Höhlen und Klüften ruht, wobei sie nahezu regungslos
frei im Wasser schwebt und lediglich die Flossen wie spielerisch hin und her bewegt. Die inzwischen filmisch gut dokumentierten Beobachtungen ergaben, dass
sich die beiden gliedmaßenartigen Flossenpaare (Brust- und Bauchflossen) dabei langsam im typischen Kreuzgang abwechseln, also in der Fortbewegungsart
der Mehrheit der landbewohnenden Vierfüßer (Abb. 7). Nicht genug der Merkwürdigkeiten: Diese Bewegungen dienen den Quastenflossern keineswegs zur
Fortbewegung, die ausschließlich auf typische Fischart durch Wrick-(horizontale
Schlängel-)Bewegungen erfolgt; nein, Latimeria benutzt ihre »Gliedmaßen« keineswegs zum Laufen auf dem Untergrund; sie übt diese Bewegungen, wie die
Filmaufnahmen deutlich zeigen, nur während der Ruhe und des Verharrens am
Ort, anscheinend zweckfrei und wie spielerisch aus, im freien Wasser ohne jede
Bodenberührung.
Wieder hat man es mit etwas zu tun, das physisch real noch nicht verwirklicht
ist – ein Fortbewegen und Tragen des Körpers ist wegen der fehlenden Verankerung an der zentralen Skelettachse des Körpers nicht möglich – das aber im
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Bereich der Bildekräfte bereits anwesend und aktiv tätig ist. Es ist wie bei der
Pflanze, bei der die im Vorstehenden besprochene »Verjugendlichung« im Laufe
des Heranwachsens durch die physisch noch gar nicht vorhandene Blüte bewirkt
wird. Ebenso ist es bei der Ausbildung der Gliedmaßen bei den vierfüßigen
Wirbeltieren: Der sich ankündigende, völlig neuartige Bewegungsmodus der Tetrapoden ist als gestaltendes Agens bereits anwesend und dabei, sich seine physischen Organe auszubilden. So formulierte der bedeutende Fossilienforscher O.
Schindewolf9 vor einem halben Jahrhundert: »Der amerikanische Paläontologe
A. S. Romer hat einmal darauf hingewiesen, dass die alte Fischgruppe der Crossopterygier (Quastenflosser) Organe und Merkmale herausbildete: Schutz des
Gehirns und der Sinnesorgane durch Knochenplatten, knöchernes Rumpfskelett, Knochenskelett der quastenförmigen Flossen, die für reine Wasserbewohner
nicht nötig sind … Sie stellen jedoch eine unerlässliche Vorbedingung für die
landbewohnenden Vierfüßler dar, die sich aus diesen Crossopterygiern entwickelten und eines Stützskelettes bedürfen, um ihren Körper tragen und fortbewegen zu können, da das Wasser bei ihnen als tragendes Element fortfällt …
Wenn uns die ersten Tetrapoden daher im Oberdevon entgegentreten, so liegt
der Grund dafür … darin, dass ihre Vorläufer zu jener Zeit die morphologischen
Voraussetzungen für ein Landleben geschaffen hatten, und zwar bemerkenswerter Weise in einer anderen Umwelt als der, für die sie sich später als nützlich und
notwendig erwiesen.«
Latimeria als verspäteter Nachzügler, versehen mit einer Reihe von Spezialisierungen und Sonderbildungen, kommt als Vorfahr der Landwirbeltiere nicht
in Frage. Sie steht jedoch devonischen Verwandten wie Eusthenopteron (Abb.
2), die als direkte Vorfahren durchaus in Frage kommen, so nahe, dass sie trotz
der zeitlichen »Verspätung« ein gutes Bild der entscheidenden gestaltlichen Weichenstellung beim Übergang vom Wasser aufs Festland abgibt. Dazu gehört mit
Sicherheit auch die treu bewahrte Gewohnheit des Kreuzganges, auch wenn sie
selber diesen Schritt nie vollzogen hat.
Zum Autor: Andreas Suchantke, Jahrgang 1933, Studium der Zoologie und Botanik. 19631982 Oberstufenlehrer für Naturwissenschaften an der Rudolf Steiner-Schule Zürich,
gleichzeitig Lehrerbildung in Brasilien, Schweden, England, Russland. 1983-1985 am Waldorflehrerseminar Mannheim, ab 1985 am Institut für Waldorfpädagogik Witten. Nebenher ökologische und biogeographische Forschungen in verschiedenen Erdteilen. Mehrere
Buch- und zahlreiche Zeitschriften-Veröffentlichungen.

9 O. Schindewolf (1950): Grundfragen der Paläontologie, Stuttgart.
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Erneuern – durch Vertiefen
Ingeborg Finkbeiner

Durch die Zeitumstände wird es für den Lehrer immer schwerer, die ihm anvertrauten Kinder zu erziehen und zu unterrichten. Er muss sich, um dem Ansturm
standhalten zu können, in vertiefter Arbeit den Quellen zuwenden, aus denen
die Waldorfpädagogik gespeist wird: der Menschenkunde, die Rudolf Steiner
den Lehrern am Anfang des vorigen Jahrhunderts gegeben hat. Er braucht nur
einen der vielen pädagogischen Vorträge aufzuschlagen, seien es die von Basel,
Oslo, Stuttgart, Ilkley oder Torquay, seien es die Konferenzen oder Seminare, und
er findet eine Fülle von impulsierenden Gedanken und Anregungen!
Vieles von Rudolf Steiners pädagogisch-methodischen Ratschlägen kann der
Lehrer direkt übernehmen, im Unterricht ausprobieren und kann dabei an der
Wirkung auf die Kinder deren Wert erkennen.
Einige Beispiele:
1. Ich habe den Vorschlag, die Kinder mit den Füßen schreiben zu lassen,1 wiederholt aufgegriffen und war jedesmal überrascht, wie stark das auf die Klasse gewirkt hat. – Es trat urplötzlich eine konzentrierte Stille ein. Die Kinder
waren mit großem Eifer bei der Sache. Denn, um eine Form (mit dem Stift
zwischen den Zehen) auf das Papier zu bringen, bedurfte es einer großen
Willensanstrengung und Aufmerksamkeit. Es »holte die Seele in den Leib herein«, bis hinunter in die Füße. Gerade heute, wo die Kinder durch die vielen
Sinneseindrücke stark aus sich herausgezogen werden, gibt diese Übung ein
gutes Gegengewicht.
2. Einen anderen Rat von Rudolf Steiner findet man in den »Konferenzen«,2 wo es
darum geht, die Kinder »bei der Stange« zu halten. Er sagt da im Zusammenhang mit der Sprache, wie Chorsprechen die soziale Gesinnung einer Klasse
fördert, wie sie aber, zu viel betrieben, die Auffassungsgabe des einzelnen
Kindes schwächt. Deshalb sei es gut, sie durcheinander einzeln aufzufordern,
das Gemeinsame nochmals allein zu sprechen, »so dass jeder aufzupassen
hat, wenn der andere seinen Satz bildet«. In diesem Zusammenhang erwähnt
Steiner, dass es eine »gewisse Bedeutung« hat, wie er bei einem Besuch in einer
1. Klasse die Kinder aufgerufen hat. »Derjenige, der in der mittleren Bankreihe
an der linken Ecke sitzt, soll fortfahren. – Solche Dinge sollte man machen, wo
1 Rudolf Steiner: Heilpädagogischer Kursus, GA 317, Dornach 61979, 10. Vortrag vom
5.7.1924
2 R. Steiner: Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart, erster
Band, GA 300a, Dornach 41975, Konferenz vom 14.6.1920
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sie aufpassen müssen, wo man die Kinder dazu bringt, immer mitzutun«.
3. Für »schwach begreifende Kinder« gibt Rudolf Steiner den Rat, Orientierungsübungen am eigenen Körper zu machen, so »dass sie am eigenen Körper denken müssen«.3 Er sagt: »Greife mit dem rechten dritten Finger deine linke
Schulter an.« Solche Übungen »sind außerordentlich weckend für schläfrige
Kinder.« Sie helfen ihnen mit der Zeit, auch im Geistigen schneller zu begreifen.
Ich könnte so mit einzelnen Beispielen weiter fortfahren. Ob Rudolf Steiner
etwas sagt zu kleinen Diebstählen, zur Stärkung des Gedächtnisses oder wie
man durch kleine Abschweifungen vom Hauptthema den Unterricht beleben
kann. »Das ist für die Kinder ungeheuer gut, wenn Sie etwas einfließen lassen,
was nicht zur Stunde gehört, so dass man ein menschliches Verhältnis hineinbringt.«4
Viele dieser methodischen Ratschläge finden sich in den »Konferenzen« und
sind dort nachzulesen.

Vorbereitung auf eine neue Epoche
Eine für den Lehrer lebensnotwendige Sache ist die Vorbereitung, sowohl auf
eine neue Epoche als auch die (tägliche) auf den nächsten Tag.
Wenn man vor einer neuen Epoche steht, könnte man manchmal verzagen
angesichts der Fülle, die zu bewältigen ist. »Geistige Ökonomie« ist hier ein
wiederholter Rat Rudolf Steiners. Um geistig ökonomisch arbeiten zu können,
braucht man erst Orientierungshilfen, damit man das Wichtigste einer Epoche
herausarbeiten kann.
Ich half mir in der Vorbereitung dadurch, dass ich so viel wie möglich pädagogische Kurse, die Rudolf Steiner in den verschiedenen Städten gehalten hatte,
zu Rate zog, um mir für die Auswahl des Stoffes die nötigen Gesichtspunkte zu
holen. Dann erst ging ich an das Stoffsammeln. Das Wichtige an dieser Vorgehensweise ist, so meine ich, dass man sich immer wieder neu an den Quellen
orientiert und versucht, von hier aus den Bogen zu schlagen zu den Kindern,
die vor einem sitzen. Unterzieht man sich dieser Mühe, so merkt man, wie alte
Denkmuster sich auflösen und neue Einfälle kommen.
Ein erfahrener Waldorflehrer, Erich Gabert, gab uns im Seminar folgenden Rat:
»Bevor Sie Ihre Vorbereitung, z. B. auf die Geschichte, beginnen und bevor Sie
anfangen, Bücher zu wälzen, versuchen Sie alles, was Sie zum Thema wissen, aus
der eigenen Erinnerung heraufzuholen. Das bringt Sie innerlich stark in Bewegung; dann können Sie das durch Bücher ergänzen.«
Von Rudolf Steiner hören wir: Schwerpunkte setzen. – Mut zur Lücke haben.
3 ebd., Konferenz vom 22.11.1920
4 ebd., zweiter Band (GA 300b), Konferenz vom 16.6.1921
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Diese Vorbereitung kostet Zeit. Meistens ist nur ein Wochenende zwischen den
Epochen. Das legt einem die Pflicht auf, am Schuljahresanfang seine Epochen
gründlich zu planen und die Ferien für die stoffreichen Epochen wie Geographie
und Geschichte zu nutzen. Auch Pflanzen- und Tierkunde lassen sich in den Ferien wunderbar vorbereiten.
Für die beiden letztgenannten Epochen hat uns Rudolf Steiner ja große Hilfen
gegeben. Gestaltet man sie nach seinen Vorschlägen, so macht man jedes Mal die
verblüffende Entdeckung, dass sie genau zum Alter der Kinder passen und diese
das Dargebotene wie selbstverständlich aufnehmen.
In dieser Beziehung ist ein besonders beglückendes Erlebnis für den Erstklasslehrer das sog. »Haufenrechnen«, das »vom Ganzen in die Teile« geht. Welche
Lebendigkeit entsteht in einer 1. Klasse, wenn die Kinder die Freiheit erleben,
eine Sache immer wieder anders machen zu können. Wieviel Möglichkeiten tun
sich dabei auf! Lässt man sie dann auch die übliche Art der Addition ausführen,
kann man deutlich spüren, wie die Lebendigkeit zurückgeht und die Kinder
schneller ermüden. Rudolf Steiner zieht aus dieser Art des analytischen und
synthetischen Rechnens bedeutsame Konsequenzen.5
Die Ökonomie des Unterrichts lebt von einer gründlichen Vorbereitung. Ja,
man kann beobachten, dass die Kinder das Dargebotene leichter auffassen und
behalten, wenn der Lehrer gut vorbereitet ist, als wenn er keine Zeit dazu hatte.
»Gute Vorbereitung lässt die frische, humorvolle Luft der Seele herein.« Am
humorvollen Umgang mit den Kindern war Rudolf Steiner sehr viel gelegen. –
»Ich meine nicht Spaßigkeit, sondern den wirklichen Humor. So wie der Mensch
physisch atmen muss, so können Sie nicht von den Kindern verlangen, dass
sie ständig bloß einatmen. Sie müssen auch ausatmen können. Und wenn Sie
die ganze Stunde im selben Ton alles beibringen, so ist es so, als wenn sie einen
Menschen nur einatmen lassen und nie ausatmen lassen. Dazu ist Humor nötig,
Humor ist das Ausatmen der Seele … Der Humor kommt aus dem, was ich
Schwung genannt habe.«6

Die tägliche Vorbereitung
Nach meiner Erfahrung gelingt die tägliche Vorbereitung recht gut, wenn man
vorher einen Rückblick auf den vergangenen Unterricht gemacht hat, eine Art
Nachbereitung. Man lässt die Kinder innerlich an sich vorbeiziehen, bemerkt
oft mit Erschrecken, dass man von einigen Kindern keine rechte Vorstellung hat,
weil sie still waren und weil andere einen stark in Anspruch genommen haben.
Diese vernachlässigten Kinder schreibt man sich auf, um sie am nächsten Tag be5 Vgl. R. Steiner: Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft, GA 301, Dornach 31977, 10. Vortrag vom 5.5.1920. – Ders.: Die geistigseelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, GA 305, Dornach 21979, 5. Vortrag vom
21.8.1922
6 wie Anm. 4, Konferenz vom 21.6.1922

144

sonders zu beachten. Aus solchen Rückblicken können auch die ersten Notizen
für die Zeugnisse entstehen. Ähnlich rückblickend verfuhr ich mit dem dargebotenen Stoff, der Arbeitsweise der Kinder, mit dem Zeitablauf, meiner eigenen
Verfassung, mit Hoch- und Tiefpunkten.
Gerade die Tiefpunkte waren es oft, die einen veranlassten, auch tiefer nach
deren Ursachen zu fragen, im Bemühen um ein zu lösendes Problem. Und stets
konnte man, oft schon am nächsten Tag, überrascht bemerken, dass das intensive
Beschäftigen mit einem Kind oder mit dem Stoff nicht umsonst war.
Willens- und gefühlsdurchtränkte Gedanken sind eine geistige Kraft, sie sind
real und wirken! Ein kleines Beispiel: Am Anfang der 1. Klasse vermied es ein
zartes Mädchen, mir zur Begrüßung die Hand zu geben. Sie wusste immer irgendwie an mir vorbeizukommen. Es verwunderte mich zunächst nur, aber erst,
als ich mich intensiv mit ihr beschäftigt hatte, gab sie mir eines Morgens ganz
vergnügt die Hand. Ein herzliches Verhältnis war seitdem geknüpft.
Im Torquay-Kurs heißt es: »Diese Dinge können Sie erleben. Es hängt lediglich
davon ab, … ob die Seelenverfassung wirklich so ist, dass die Lehrkraft geneigt
ist, morgens meditierend sich die ganze Schar der Kinder mit ihren Eigentümlichkeiten durch die Seele ziehen zu lassen.«7

Vertiefen
Noch ein weiterer Schritt an innerer Arbeit wird vom Lehrer verlangt, wenn er
z.B. Vorträge aus der »Meditativ erarbeiteten Menschenkunde«8 liest und verstehen will. Der Titel sagt es schon. Was Rudolf Steiner hier an menschenkundlichen
Gesichtspunkten darlegt, lässt sich nur in konzentrierter, innerster Gedankenarbeit durch »wiederholentliches Tun« erschließen. – Und doch ergibt sich daraus
für die Praxis im Unterricht das, was der Lehrer jeden Tag handhaben muss,
nämlich »den richtigen Pulsschlag zwischen Zuhören und Zuschauen und eigener Arbeit (der Kinder) zu finden«.
Weiter heißt es da: Der Unterricht ist ein Atmungsvorgang von besonderer Art.
Wie beim täglichen Wachen und Schlafen das Geistig-Seelische des Menschen
(Ich und Astralleib)9 ein- und ausgeatmet wird, so geschieht das auch in der
Schulstube, nur in kleineren Bewegungen. Es gibt Fächer und Tätigkeiten, die
das Ich stärker im Leib verankern, und solche, die es lockern und herausholen.
Hat man z. B. die Klasse im Rechenunterricht kräftig denken lassen, was das Ich
hereinholt in den Leib und die Kinder wach und lebendig macht, so erzählt man
ihnen zum Ausgleich eine Geschichte, an der sie »starken Gemütsanteil« haben.
7 R. Steiner: Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit, GA 311,
Dornach 51989, 4. Vortrag vom 15.8.1924
8 Die vier Vorträge mit dem Titel »Meditativ erarbeitete Menschenkunde« sind wieder
abgedruckt in dem Band: Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis, GA 302
a, Dornach 31983. Im Folgenden schöpfen wir aus dem 3. Vortrag vom 21.9.1920
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Sie dürfen ausatmen und kommen ein bißchen ins Träumen. Welcher Lehrer hat
nicht schon beobachtet, dass die Kinder am Ende einer Erzählung sich dehnen
und strecken, so wie wenn sie am Morgen aufwachen?
Das alles gilt es richtig wahrzunehmen und »künstlerisch auszubalancieren«.
Denn es besteht ja immer die Gefahr, nach der einen oder anderen Seite zu viel
zu tun und das Gleichgewicht zu verlieren. Gerade dieses intensive Bemühen
um die Geheimnisse des Menschenwesens lässt den Lehrer allmählich zum Waldorflehrer werden. Denn durch dieses vertiefte Wissen um den Menschen hat er
einen geistigen Hintergrund, aus dem heraus er sicherer und freier vor der Klasse stehen kann. Auch werden ihm bei überraschenden Situationen, wo Geistesgegenwart verlangt wird, Einfälle kommen, die der Situation gewachsen sind.
Rudolf Steiner fasst diesen Vorgang in einer Art Merksatz zusammen: »Er (der
Lehrer) muss Menschenkunde aufnehmen, Menschenkunde verstehen durch
Meditieren, an Menschenkunde sich erinnern: da wird das Erinnern lebendiges
Leben.«
Ich bin überzeugt, nur auf diesem mühevollen Weg geistiger Arbeit und Vertiefung werden wir die Waldorfpädagogik erneuern können. Denn die Schwierigkeiten werden nicht weniger werden. Sollten wir sie nicht als Aufforderung
nehmen, unser Rüstzeug zu stählen und uns aus den Quellen immer wieder neue
Kraft, Mut und Begeisterung zu holen?
Zur Autorin: Ingeborg Finkbeiner, Jahrgang 1925, Ausbildung als Gewerbelehrerin. Besuch der jährlichen Hochschulwochen und des Waldorflehrerseminars in Stuttgart. Ab
1952 an der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart als Klassenlehrerin vier Züge geführt;
Nebenfächer: freier christlicher Religionsunterricht und Handarbeit. Danach Betreuung
neuer Lehrer.

9 Die anthroposophische Menschenkunde, die der Waldorfpädagogik zu Grunde liegt,
geht von vier »Wesensgliedern« des Menschen aus: physischer Leib (der sichtbare Körper), Ätherleib/Bildekräfte-Leib/Lebensleib (die den Körper aufbauenden und regenerierenden Gestaltungskräfte, die eine unsichtbare Konfiguration, einen »Leib« bilden),
Astralleib (alles Seelische beinhaltend) und das Ich als persönlichkeitsbildende, alle
Wesensglieder integrierende Instanz. Im Schlaf trennen sich Astralleib und Ich vom
physischen und Ätherleib (vgl. Stefan Leber: Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik, Stuttgart 1993. Ders.: Der Schlaf und seine Bedeutung, Stuttgart 1996).
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Im Leben mit etwas »rechnen
können«
Sechs Aspekte der Grundrechenarten – Teil 1
Adolf Fischer

Rechenfertigkeit und Lebenswirklichkeit
Gewöhnlich kennt man die »vier Grundrechenarten« als Addition ( + ) , Subtraktion ( – ), Multiplikation ( bzw. x ) und Division ( : ).
Die dazu nötigen Rechenfertigkeiten sind meist völlig losgelöst von bildhaften
Vorstellungen und haben auch keinen Bezug mehr zu einer konkreten Lebenswirklichkeit. Ja, es ist sogar von Vorteil, wenn Bindungen an Bilder oder Dinge
durch einen erstarkenden Zahlenbegriff und durch zunehmend gewandteres
Rechnen abgelegt, überwunden werden. Nur so kann sich das »reine Rechnen«
bzw. Denken von konkreten Anlässen emanzipieren und seine eigene Struktur
transparent werden lassen. Das Rechnen wird damit zu einer verlässlichen Routine und wird frei handhabbar. Die Rechengesetze haben ihren eigenen Wert in
sich, sie sind unabhängig von der Welt.
Doch Lebenstüchtigkeit beruht darauf, dass sich Gedanken an Erfahrungen
in der Welt anschließen lassen, dass sich geistige Gesetze in der Welt spiegeln
und sie überschaubar machen. So wird der Lehrer immer wieder versuchen,
Rechenaufgaben mit der Lebenswirklichkeit zu verbinden. Vorgefundene »Textaufgaben« werden diesem Anspruch oft nicht gerecht; sie wirken weltfremd und
erzwungen. Die sprachliche »Umkleidung« stellt dann für den Schüler eine Art
Chiffrierung dar, die er rückwärts wieder entschlüsseln muss, um an die gewünschte Rechnung zu kommen. So vorzugehen, um die Fähigkeiten zu trainieren, ist in Maßen berechtigt, wenn der mathematische Gehalt durch die Aufgabe
beleuchtet statt verdunkelt wird. Dem »echten Leben« sollte aber immer Vorrang
und genügend Raum gewährt werden: Von konkreten Anforderungen ausgehende (und zunächst nur sprachlich formulierbare) Aufgaben wecken Problembewusstsein, spornen zur Suche an; die gefundenen Lösungswege verbinden die
Gedankenwelt mit der Erfahrungswelt.
So schärft sich auch der Blick für die inhaltliche Bedeutung der verschiedenen Rechenoperationen; rasch entdeckt man, dass statt der normalen »vier Rechenarten« insgesamt sechs zu unterscheiden sind. Wir wollen mit der Addition
beginnen. Mit ihr wird das reine Abzählen überwunden und ein neues Niveau
erklommen. Hier wird der Grund für jegliches Rechnen gelegt. In dieser interessanten Phase des Übergangs vom Zählen zum Rechnen lässt sich beim Kind die
l
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fortschreitende Entwicklung hin zu einem immer freier werdenden Zahlbegriff
beobachten.
Im Leben »mit etwas rechnen« heißt, dass ich mögliche Ergebnisse vorweg
nehmen und sie realistisch zuordnen oder wenigstens sinnvoll abwägen kann. Es
müssen also bereits Erfahrungen vorliegen und auf die neue Aufgabe anwendbar oder übertragbar sein.

Vom Zählen zum Rechnen: Auf dem Weg zum Zahlbegriff
Mit der (auswendig gelernten) Folge der Zahlwörter erkennen wir die Stellung
(Nummerierung) innerhalb der Aufreihung wieder; diese Abfolge nennen wir
Ordnungs- oder Ordinalzahlen. Um eine Anzahl als »echte« Zahl (Kardinalzahl)
zu erkennen, darf man nicht beim Abzählen verweilen, sondern man muss einen
Überblick über das Ganze erringen.1 Dennoch ist die Freude eines Vorschulkindes berechtigt, wenn es stolz verkündet: »Ich kann schon bis zwanzig zählen!«
Es befindet sich damit auf dem Weg zum Rechnen, indem es die Zahlwörter mit
Rhythmus und räumlicher Folge verbindet und strukturiert.
Allgemein verbreitet, aber nicht zutreffend, ist die Vorstellung, dass die Addition bereits mittels Abzählen erreichbar sei (man bräuchte nur »weiter zu zählen«). Tatsächlich erfordert das Finden, Erkennen oder Anerkennen des richtigen
Ergebnisses mehr als Abzählen. Kinder, die in der 3. Klasse noch mit den Fingern
»zählend rechnen«, können eben noch nicht »echt rechnen«, sondern ersetzen
das Rechnen durch Abzählen.
Ein Kind, das für die Zahl 8 noch keinen Begriff hat, kann auch nicht die Summe
5 + 3 bilden. Es kann aber die Zahlworte in der richtigen Reihenfolge lernen, es
kann auch die Korrelation zu gleich vielen abzählbaren Dingen herstellen. Aber
genau genommen ist damit erst erreicht, dass es zu den 5 abgezählten Kastanien
dahinter 3 weitere legt und das Zählen bis 8 fortsetzt. Das Wort 8 bezeichnet dann
zunächst nur die »Nummer« (Ordinalzahl) der letzten Kastanie, schließt aber
noch nicht die Erkenntnis ein, dass 5 + 3 »gleich« 8 ist. Schon gar nicht lässt sich
daraus ableiten, dass die nächste Aufgabe »3 + 5« auf dasselbe führt, sie muss
neu »er-zählt« werden.
Zu den schönsten Momenten des Lehrerseins gehört sicher die Äußerung eines
Erstklässlers, mit der dieser das Wesen des echten Rechnens über das Abzählen
erhebt: »Fünf und Drei ist immer Acht«. Dies geht nur, wenn vorher die Vielfalt
von Aspekten einer »Achtheit« erlebt worden ist und die Konstanz der Acht trotz
ihrer verschiedenen Aufgliederungen. Dazu gehört auch, dass in obigem Bilde 8
Kastanien in zwei Gruppen zu 5 und 3 gegliedert werden:
		

(OOOOOOOO) = (OOOOO) + (OOO)

»8« kann also »5 und 3« sein (neben einer Fülle von weiteren Möglichkeiten, wel1 In der höheren Mathematik werden die Kardinalzahlen logisch korrekt von einer geordneten Kette von (nominalistisch eingeführten) Ordinalzahlen abgeleitet, doch kann
dieser Weg nur prüfend nachvollzogen werden, wenn bereits ein Zahlbegriff vorhanden
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che die Kinder selbst probieren – durchaus auch ohne Verdinglichung in Form
von abzählbaren Gegenständen). Es wird von der Summe ausgegangen, dann
wird sie gegliedert. Für den Unterricht ermöglicht dieser Ansatz eine Vielfalt
von Antworten durch die Kinder; jedes kann seine »persönliche« Rechenaufgabe
bearbeiten, und obwohl die Lösungen sich unterscheiden, können sie dennoch
richtig sein: »Was kann die Acht alles sein?« oder: »Wer weiß eine Rechenaufgabe
mit 8?« Das Rechnen verliert so seine – von vielen Menschen als zwanghaft und
lebensfremd empfundene – einengende Logik, die häufig als Zitat übertragen
wird: Ein Sachverhalt ist »so klar, wie zwei und zwei vier ist«.
Beim Zerlegen des Ganzen in seine Teile steht die Gleichheit schon von vornherein über diesem Tun, sie entsteht also nicht durch Abzählen. Und erst wenn
das Kind weiß, dass 8 auch »5 und 3« sein kann, wird es bei der Aufgabe »5
+ 3« abwägend die Gleichheit mit der »8« (wieder-)erkennen. Das innerliche
Abwägen deutet auf den Gleichgewichtssinn als leibliche Grundlage für diese
Fähigkeit (über die sinnfällige Verbindung von Zahlen mit sinnlichen und körperlichen Erlebnissen des Kindes bis hin zur Befestigung des Zahlbegriffes sei
auf die ausführliche Darstellung von Ernst Schuberth2 verwiesen).
Noch stärker wird diese Verbindung sichtbar, wenn der Gleichgewichtssinn
zum Ausbalancieren einer Links-Rechts-Symmetrie (also mit vertikaler Achse wie
die eigene Leiblichkeit) eingesetzt wird. Damit wird das Kommutativgesetz3 der
Addition erkannt: Die Gliederung der 8 in »5 + 3« lässt sich spiegeln in »3 + 5«:
		

(OOOOO) + (OOO)

|

(OOO) + (OOOOO)

So wird das Kommutativgesetz als Wesensverwandtschaft, als Ordnungselement
der Welt erfahren.

Die Addition
Die beiden Summanden scheinen also beliebig vertauschbar zu sein. Doch bei
Aufgaben des alltäglichen Lebens ist das Kommutativgesetz der Addition gar
nicht immer anwendbar. Es kann die Rechnung »5 + 3« eine andere Situation beschreiben als »3 + 5«. Zwar ist beides Mal der Endzustand (nämlich die Summe 8)
gleich, aber Ausgangszustand und Werdegang unterscheiden sich voneinander;
dies kann auch begrifflich nachvollzogen werden:
»5 + 3« bedeutet, dass zur Zahl 5 als vorgefundener oder gegebener »Augend«4
(ruhender, passiver Anfangsbestand) der »Addend«5 3 als Zugabe hinzukommt,
also die 5 vergrößert. Diese aktiv vergrößernde Rolle des Addenden kann mit
dem Begriff »Auctor«6 besonders betont werden.7 Die Zusammenfassung zu ei2 Ernst Schuberth: Der Anfangsunterricht in der Mathematik an Waldorfschulen, Stuttgart 22001
3 kommutieren = umstellen, vertauschen
4 hier: »das zu Vergrößernde«
5 addieren = hinzugeben
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nem neuen Ganzen ergibt die Summe oder den aktuellen Endbestand: Beim
Kaufmann vergrößert sich der morgendliche Kassenbestand durch die Tageseinnahmen auf den Schlussbestand am Abend. Das Wort »zusammenzählen« beschreibt diesen Vorgang bildhaft, denn am Abend wird der gesamte Kasseninhalt
(bestehend aus der morgendlichen Geldmenge in der Kasse, vermehrt um die
Tageseinnahmen) nun nicht mehr nach seiner Herkunft unterschieden, sondern
gemeinsam ( = zusammen-) gezählt. Damit wird das neue Ganze festgestellt.
Bei diesem Bild aus dem kaufmännischen Bereich wird auch deutlich, dass die
Reihenfolge der beiden Summanden nicht mehr beliebig ist oder ausgetauscht
werden darf, weil die Rechnung sonst einen völlig anderen Geschäftsverlauf
beschreiben würde.
Dies fällt besonders dann auf, wenn bei einem geringen Anfangsbestand durch
rege Geschäfte ein großer Endbestand entsteht. Würden die beiden Posten ausgetauscht, so würde die scheinbar gleiche Addition zwar eine Firma mit gleich
voller Kasse, aber besorgniserregend schlechtem Tagesgeschäft beschreiben. Es
macht also durchaus Sinn, wenn der Lehrer bei Additionsaufgaben die Summanden sachgemäß unterscheidet und dies in ihrer Reihenfolge sichtbar macht.
Ebenso wichtig ist es, dass bei Aufgaben zur Addition die Summanden zusammenpassen und auch als Summe eine neue Einheit bilden können. Wenn
in einem Korb bereits 5 Äpfel liegen und dann 3 Äpfel (und nicht etwa Birnen!)
dazu gelegt werden, so enthält der Korb nachher die Summe von 8 Äpfeln als
sinnvollen Inhalt des einen Korbes. Andere Benennungen können leicht von der
Lebensrealität entfernen: Einem Brett mit 5 m Länge kann man zwar ein zweites
mit 3 m hinzufügen, aber daraus wird kein Brett mit 8 m Länge.
Eine gesunde Empfindung für die sinnvolle Zusammengehörigkeit von Summanden wandelt sich später auch mühelos in ein sicheres Gespür dafür um, wie
Brüche zu addieren bzw. subtrahieren sind: Addition und Subtraktion setzen
zusammenpassende, d.h. gleichartige Dinge, also auch gleichnamige Brüche voraus.

Die Umkehrungen der Addition
a) Subtraktion: Wegnehmen
Fragt man nun bei obiger Addition
		
5		
+		
3			
8
Augend (Bestand)
+ Auctor (Zuwachs)		
=

=
Summe

von der Summe zurück zum Anfangsbestand, so muss der Zuwachs rückgängig
gemacht werden:
6 Auctor = Vergrößerer, Steigerer (vgl. »Auktion« = Versteigerung)
7 ausführlich begründet von Louis Locher-Ernst in: Arithmetik und Algebra, Dornach
1984, S. 58
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Summe
Bestand

–

zurückzunehmender Zuwachs

=

alter

Aus dem Korb werden also die hinzugefügten 3 Äpfel wieder entnommen, und
es liegen wieder nur noch die ursprünglichen 5 Äpfel darin. Die Rechnung beschreibt ein aktives Wegnehmen:
8 sind vorhanden
3 werden weggenommen
5 bleiben übrig
		
8		
–		
3		
=
5
Minuend		
–
Subtrahend 		
= Differenz
(das zu Vermindernde)
(das Wegzunehmende)
(hier: Rest)
Das Wort »Differenz« bezeichnet üblicherweise das Ergebnis einer Subtraktion.
Doch bedeutet es eigentlich »Unterschied«, und dies ist hier ausdrücklich nicht
gemeint! Wir sprechen daher besser vom »übrig gebliebenen Rest«.
Nicht jede Addition eignet sich für eine solche Umkehrung: In dem oben angeführten kaufmännischen Beispiel müsste dazu der abendliche Kassenbestand
gezählt werden und die (von einer Registrierkasse saldierten) Tageseinnahmen
abgezogen werden, um den morgendlichen Anfangsbestand festzustellen – ein
völlig unrealer Vorgang!
Bei einer echten Subtraktion muss also die Verminderung augenfällig wahrnehmbar sein, damit der Restbestand durch Abziehen feststellbar ist. Dies ist
der Fall, wenn ich etwas willentlich ausgebe, weggebe oder verschenke: »Evelyn
hatte von ihren letzten Ferien noch 15 Münzen aus Österreich aufbewahrt, die
inzwischen selten geworden sind. Sie schenkt ihren beiden Freundinnen jeweils
3 davon. Wie viele bleiben ihr selbst übrig?«
b) Unterschied bilden
Gewöhnlich wird in der Mathematik bei der Umkehrung der Addition
		
5
+
3
=
8
nicht darauf geachtet, ob man von der Summe ausgehend nach dem ersten oder
nach dem zweiten Summanden fragt. Das Kommutativgesetz der Addition erlaubt die Vertauschung der beiden Summanden, die Rückfrage nach jedem der
beiden ist daher rechnerisch gleichwertig, und die in a) ausgeführte Subtraktion
wäre übertragbar auf
		
5
+
?
=
8
→
8
–
5
=
3
wenn vorher die Summanden 5 + 3 zu 3 + 5 vertauscht würden. Es sind auch
die gleichen Benennungen (Minuend, Subtrahend und Differenz) und dasselbe
Rechenzeichen dafür üblich. Der Beschreibung im Unterricht könnten aber andere Begriffe durchaus hilfreich sein, wenigstens die deutliche Trennung von
»Rest« (bei der 1. Umkehrung als echtes Abziehen) und »Unterschied« (bei der
2. Umkehrung als Vergleich). Bei unserem obigen Apfelkörbchen hieße diese
Umkehrung der Addition:
»Anfangs waren 5 Äpfel im Korb, danach 8; wie viele kamen dazu?«
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Es wird weder nach der Summe (durch Dazuzählen; Addition) noch nach dem
Anfangsbestand (durch Wegnehmen oder Abziehen; Subtraktion) – sondern es
wird rückgefragt nach der aktiven Vermehrung. Bekannt sind also End- und
Anfangsbestand, und man fragt nach dem dazwischenliegenden Prozess. Der
Unterschied (die Differenz) zwischen den beiden Zuständen lässt rückfolgern
auf die stattgefundene Veränderung.
Doch nicht nur Veränderungen durch Addition lassen sich damit rückfragen,
sondern auch solche durch Subtraktion: »Im Körbchen waren 8 Äpfel, jetzt sind
nur noch 5 darin; wie viele wurden heraus genommen?« Auch hier wird der geschehene Vorgang durch das Betrachten des Unterschiedes rekonstruiert.
Beide Male findet ein Vergleich von zwei Zuständen statt. Verzichtet man auf
die eigentliche Handlung in der zeitlichen Abfolge von Anfang und Ende, so
kann man im räumlichen Nebeneinander die Signatur dieser zweiten Umkehrung der Addition deutlicher aufzeigen:
»Hier sind zwei Körbchen mit Äpfeln; in einem sind 8 Äpfel, in dem anderen
nur 5. Wie groß ist der Unterschied?« – oder: »Wie viele fehlen dem zweiten
Körbchen, damit es gleich voll sein könnte?«
Es geht also nicht um Wegnehmen, sondern um ein neutral betrachtendes, ja
fast passives Vergleichen von zwei Zuständen. Der damit beanspruchte Gleichgewichtssinn fordert das innere Miterleben des nötigen Gegengewichts heraus,
mit dem ein Ausgleich ermöglicht wird. Die angesprochenen Seelenfähigkeiten
sind das (manchmal auch schmerzliche) Empfinden des Mangels wie auch das
feine Abwägen von Unterschieden (differenzieren). Gesteigert werden diese Fähigkeiten durch den (Ent-)Schluss hin zur Aktivität, welche den einen Zustand in
den anderen überführen und die beiden unterschiedlichen Dinge wieder verbinden kann. Im kaufmännischen Bereich ermöglicht diese Rechnungsart den vorurteilsfreien, objektiven Blick auf Erfolg oder Misserfolg der Geschäftstätigkeit:
In der Jahresbilanz wird die Summe des gesamten Vermögens als Momentaufnahme festgestellt; der Vergleich mit der Vorjahresbilanz ermöglicht den Schluss
auf Gewinn oder Verlust innerhalb des Geschäftsjahres.
c) Rest oder Unterschied?
Betrachtet man also bei Vorgängen des Lebens die Bedeutung des Unterschiedes, dann wird man dafür auch die richtigen Beispiele finden. Man wird darauf
achten, dass man zwei Zustände zu vergleichen hat, die durch ein reales Geschehen auseinander hervorgehen können. Genauso wird man leicht entdecken, bei
welchen Vorgängen nach dem Rest gefragt ist und deswegen nicht verglichen,
sondern weggenommen (subtrahiert) werden soll.
Häufig umgehen wir das »echte Abziehen«, weil es uns leichter fällt, den Unterschied zu bilden. Stehen beim schriftlichen Abziehen etwa die Zahlen 8 und
5 untereinander (also: 8 – 5), so wird die Aufgabe »8 weg 5« in der Regel durch
»wieviel fehlt von 5 auf 8?« ersetzt (oder man weicht auf die Addition »5 und
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wieviel sind 8?« aus). In der Tat sind Beispiele, in denen vergleichend gerechnet
wird, dem Leben oft näher als diejenigen der Subtraktion.
Diese Eigenart illustrierte R. Steiner8 in einem Seminarkurs für englische Waldorflehrer besonders bildhaft. »Gewöhnlich macht man es so: Etwas ist gegeben,
man soll etwas abziehen, und dann bleibt etwas übrig. Aber im Leben kommt es
viel häufiger vor, dass man dasjenige, was man ursprünglich bekommen hat, und
dasjenige, was übrig geblieben ist, weiß, und man muss dasjenige, was verloren
gegangen ist, aufsuchen … Dadurch bekommen Sie Leben in den Unterricht
hinein.«9 In seiner Schilderung für die Lehrer erzählt er nun, wie Mariechen 25
Äpfel abholte, davon aber unterwegs 15 verlor und nur 10 nach Hause brachte.
Das gewählte Beispiel überzeugt auch noch den heutigen Leser rasch darin, dass
man sinnvoll nur nach dem Verlust fragen kann.
Doch mal ehrlich: Wie oft stellt man ähnliche Aufgaben mit der Frage, wieviel
übrig bleiben, wenn man so und so viel verloren hat? Wie lebensfremd das ist,
fällt erst dann auf, wenn man sich den Vorgang bildhaft vorstellt: Wenn jemand
weiß, wie viel er verloren hat, muss er das Verlieren doch genau beobachtet
haben – aber dann hätte er es doch wieder aufgehoben und mitgenommen! Tatsächlich geht es im Leben so zu, dass man beim Ankommen bemerkt, dass man
nicht alles dabei hat. Dann stellt man sich die Frage: »Wieviel fehlt mir denn?«
oder: »Wie groß ist der Unterschied zwischen dem ursprünglich Abgeholten und
nun tatsächlich Mitgebrachten?« Vor allem verrät die »gefundene« Antwort, was
man effektiv noch zu suchen (besser: zu finden) hat.
Dennoch gibt es auch genügend Aufgaben, in denen das Subtrahieren berechtigt ist. In Fachgeschäften für Bodenbeläge werden beispielsweise an den Rollen
die abgeschnittenen Stücke notiert und der verbliebene Rest jedes Mal neu ausgerechnet. Auf diese Weise weiß man stets, wieviel laufende Meter sich noch auf
der Rolle befinden, ohne dass die große, schwere Rolle umständlich abgewickelt
werden muss. Lagerverwaltungen mit einer zentralen Rechnereinheit, in der alle
Zu- und Abgänge erfasst werden, können mit der gleichen Methode den jeweils
aktuellen Lagerbestand angeben (die trotzdem nötigen Korrekturen erfolgen bei
der Inventur). Auch von unserem 200er-Pack Malpapier können wir nach drei
Maltagen bei 32 Schülern auf einen Restbestand von 104 Blättern schließen, ohne
(wird im Aprilheft 2002 fortgeden Rest zu zählen.			
setzt)
Zum Autor: Adolf Fischer, Jahrgang 1946, verheiratet, fünf Kinder; nach FeinmechanikerLehre Studium der Mathematik und Physik in Tübingen; Oberstufenlehrer an der Waldorfschule Ulm; Mitbegründer der Waldorfschule am Illerblick in Ulm als Klassenlehrer.
Die Grundzüge dieses Artikels entstanden anlässlich der Arbeit des Autors im Hauptunterricht der 1. und 2. Klasse (1990/91). Sie orientierten sich vor allem an der gründlichen
Darstellung der Rechenarten von Louis Locher-Ernst (Arithmetik und Algebra). Zwischen8 Rudolf Steiner: Die Kunst des Erziehens … (Torquay 1924), GA 311, Dornach 41979, S.
88

153

Mechanik anders greifen
Physik als Mathematik oder als
Erfahrungswissenschaft?
Florian Theilmann

Die Mechanik spielt für die Physik eine gar nicht zu überschätzende Rolle: Sie
ist Ausgangspunkt, methodischer Präzedenzfall, Bewährungsprobe und zuletzt
Höhepunkt in einem. In der Oberstufe an Waldorfschulen wird sie in der 10.
Klasse behandelt. Wie kann die Praxis des Mechanikunterrichts aussehen, wie
betreibt man sachgemäß Mechanik? Ich will in diesem Beitrag der Frage nachgehen, wie man aus der Sache heraus zu physikalischen Begriffen kommen kann.
Mein Ziel sind allerdings nicht eine Musterepoche und alles erledigende Erklärungen – Physik ist ein Abenteuer, das man selbst erleben, ein Schatz, den man
selber heben muss.

Was ist typisch Mechanik?
Nimmt man ein typisches Lehrbuch über Mechanik für Physikstudenten zur
Hand, so wird man als unbefangener Beobachter nicht unbedingt den Eindruck
haben, es ginge da um Naturwissenschaft, sondern es scheint (wie auch in anderen Gebieten der Physik) um Mathematik zu gehen. Vielleicht ist das in der Schule oft auch nicht anders: In der vielleicht bedeutendsten deutschsprachigen Fachzeitschrift für naturwissenschaftlichen Unterricht fand ich eine Studie,1 in der die
Autoren bemerken, dass die Schüler die gelernten Grundsätze der Mechanik,
also z.B. das erste Newtonsche Gesetz (das Trägheitsgesetz, vgl. Abschnitt »Gewicht zwischen Aufprallen und Abstoßen«), alarmierend schnell vergessen. Bei
allem Mitgefühl für die Lehrer (das Problem kenne ich natürlich auch) – ich kann
mir andererseits gut ausmalen, wie die Schüler jeden Morgen auf dem Fahrrad
eben sehr gut merken, dass es doch Anstrengung kostet, eine gleichförmige Bewegung aufrecht zu erhalten. Es ist den Kindern eigentlich nicht zu verdenken,
dass ihnen dies mehr Eindruck macht als die Theorie, die die Lehrer so wichtig
finden. Ein abstrakt-mathematischer Ausgangspunkt des Unterrichts entspricht
offenbar nicht dem, wie es in der Welt zugeht. Die Mechanik im Unterricht war
insofern nicht wirklich Naturwissenschaft.
Nun ist es tatsächlich auch eine bedenkenswerte Frage, inwieweit Mechanik
1 Heuer et al. in MNU 50/5 (1997), S. 280-285
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Naturwissenschaft ist. Etymologisch betrachtet bedeutet »Mechanik« so etwas
wie »Lehre vom Bewerkstelligen« – unser Alltagswort »Maschine« kommt von
der Latinisierung des griechischen »mechane«, das »Vorrichtung«, »List« oder
auch »rettenden Einfall« bedeuten kann. Herrmann von Baravalles klassisches
Lehrbuch zur Mechanik nimmt als Ausgangspunkt das Interesse an der umgebenden Maschinenwelt, das Verstehen-Wollen gegenüber dem Mechanismus.2
Der Kontrast zwischen einem solchen Ansatz und dem mathematischen Interesse, mit seinem Reichtum an ausgeklügelten (differenzial-)geometrischen und
anderen Methoden, ist einerseits deutlich, andererseits gibt es eine grundsätzliche Gemeinsamkeit. Der offenbare Gegensatz ist der, dass es bei von Baravalle in
erster Linie um Anschaulichkeit geht und deshalb in seinem Lehrbuch auch viele
schöne Skizzen und Beschreibungen zu finden sind. Im Wesentlichen werden eigentlich nur Ausdrücke ausgerechnet, nicht aber das Mathematische selbst zum
Gegenstand der Betrachtung gemacht. Andererseits: Zum einen erklärt (und interessiert?) auch von Baravalle nicht, wie die Maschinen wirklich funktionieren, sondern nur, wie es im Prinzip eben geht. Die ganze Materialkunde, die
tausenderlei diffizilen Details der Befestigungen, Dichtungen, Schmierung oder
Lagerung usw., all das findet sich ebenso wenig wie im mathematischen Lehrbuch – das gilt den Physikern als Ingenieurswissenschaft, nicht als Physik. Und
die Gemeinsamkeit: Auch hier wird die Mechanik als Gedankenkonstrukt schon
vorgefunden, statt dass sie entwickelt wird. Aber ist nun mechanisch an der
Mechanik, nur anschaulich-prinzipiell wissen zu wollen, wie Maschinen oder
Vorrichtungen funktionieren? Oder mehr oder weniger ausgeklügelte Berechnungen dazu? Und: Kann das ein Leitfaden für zehnte Klassen sein?

Was hat Gewicht?
Eine andere Art, sich der Mechanik zu nähern, ist der Blick auf die Begriffsbildungen und Konzepte, die sich dort entwickelt haben. Typisch für die Mechanik
sind Begriffe wie Gewicht, Kraft, Masse, Energie oder Impuls. Soll man nun, wie
in der Mathematik, das Verhältnis dieser vorgefundenen Begriffe beleuchten,
oder geht es darum, sie erst zu bilden, indem man die Erscheinungswelt denkend durchdringt? Ich will nicht das eine loben und das andere verdammen,
doch scheint es mir wichtig, sich klarzumachen, von welcher Fragestellung man
ausgeht.3 Sucht man einen Zugang über Erlebnismöglichkeiten, so wird man bei
2 Herrmann von Baravalle: Physik als reine Phänomenologie, Band I, Bern 1953, oder
auch die Neuherausgabe durch Georg Kniebe im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1993. Die Lehrplanangaben für die siebte Klasse der Waldorfschule gehen ebenfalls in
diese Richtung, in: E. A. Stockmeyer: Angaben Rudolf Steiners für den Waldorfschulunterricht, Manuskriptdruck, Stuttgart 62001
3 Zum Beispiel geht Günther Ludwig in seiner »Einführung in die Grundlagen der Theoretischen Physik«, Braunschweig 1985, so weit, dass er einen rein axiomatischen Aufbau
der Mechanik durchführt.
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»Kraft« oder »Gewicht« auf die Idee kommen können, an Körpererfahrungen anzuknüpfen.4 Wie ist es aber mit »Energie« oder »Impuls« – wären solche Begriffe
dann etwa über seelische Befindlichkeiten zu greifen?
Rudolf Steiner hat die Aufgabe gestellt,5 die Naturwissenschaften, insbesondere auch die Physik neu zu gestalten: Die Gegenstände der Mechanik seien dem
inneren Erleben eigentlich schon entglitten; es gälte heute, sie mit der Perspektive auf den Gesamtzusammenhang der Wissenschaften mit dem Menschen neu
und anders zu ergreifen. Für die Physik wird dafür ausdrücklich empfohlen,
vom »Bewegungsmenschen« auszugehen, und zwar nicht einfach dadurch, dass
man versucht, dafür innere Empfindungen zum Ausgangspunkt zu machen. Ich
will mich bemühen, exemplarisch zu schildern, wie man in diesem Sinne den
Begriff »Gewicht« und sein Umfeld umreißen könnte.

Zwischen Aufprallen und Abstoßen
Johannes Kühl hat in direkter Anknüpfung an diesen Ansatz Steiners die Mechanik des menschlichen Gangs näher untersucht.6 Die Bewegungsabläufe beim
Gehen wurden z.B. mit Hilfe von Filmaufnahmen ebenso detailliert dokumentiert und ausgewertet wie die Belastung des Untergrundes durch den Fuß mit
Hilfe von speziellen Messgeräten. Gehen erscheint als ein dynamischer Wechsel
von Phasen des Fallens und des Aufstrebens, des Beschleunigens und Bremsens.
All diese Phasen bedingen sich gegenseitig – es ist unmöglich, im Bewegungsvorgang einfach innezuhalten (Anzuhalten ist ein eigener Bewegungsvorgang!).
Versucht man, so zu gehen, dass jederzeit an- bzw. innegehalten werden könnte,
hat das mit »Gehen« nicht mehr viel zu tun.7
Für den Unterricht mit einer 10. Klasse wird man keine hochtechnischen Geräte zur Verfügung haben, sie vielleicht nicht einmal zur Verfügung haben wollen. Der Bewegungsablauf des Gehens lässt sich dennoch wenigstens qualitativ
auch gut durch aufmerksames Selber-Gehen und Zusehen erschließen. Zudem
bekommt man einen erstaunlich differenzierten Eindruck von den Belastungen
des Untergrundes, indem man Fußabdrücke in nicht zu trockenem Sand untersucht.
4 Hermann Bauer z. B. vertritt in seinem Aufsatz »Gibt es eine Schwerkraft?«, Mathema
tisch-Physikalische Korrespondenz 100 (1976): »Der Kraftbegriff der Physik ist untrennbar mit dem Erleben der Kraftanstrengung (Muskelkraft) verknüpft« und nennt dafür
prominente Zeugen.
5 »… versuche einmal die Bewegungsmechanik am Menschen zu studieren von außen
her, wie man es einstmals von innen her erlebt hat, dann hast du dasjenige, was du
brauchst für deine äußere Naturbeobachtung in Physik und Chemie.« Aus: 9. Vortrag
in »Der Entstehungsmoment der Naturwissenschaft in der Weltgeschichte«, GA 326,
Dornach 31977
6 Elemente der Naturwissenschaft 42 und 43 (1985)
7 Wenn Sie es noch nicht kennen, versuchen Sie es unbedingt!
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Der Bewegungsablauf eines Beines gliedert sich grob in vier Phasen: Über den
frisch aufgesetzen Fuß wird abgerollt; das Bein stemmt allein, während das andere Bein nach vorne kommt; es drückt sich ab und schwingt nun nach vorne.
Die Vorwärtsbewegung des Kopfes ist dabei ziemlich gleichmäßig, allerdings
bewegt er sich während des Gehens immer ein wenig auf und nieder. Vergleicht
man den Abdruck des langsam gesetzten Fußes (zum einbeinigen Stand) mit
dem beim Gehen, ist zu bemerken, wie ersterer Ab- oder Eindruck einer Form
ist, letzterer aber die Spur eines komplexen Bewegungsablaufs. Beim Gehen wird
der Untergrund nicht nur von oben, sondern auch seitlich und in oder gegen die

Abb. 1: Dass jeder Mensch seinen eigenen Gang hat, sieht man an der individuellen Abnützung der Schuhe. Abrieb gibt es dabei an den »unmöglichsten« Stellen, nicht nur etwa
an der Ferse hinten!

Bewegungsrichtung belastet (vgl. Abb. 1).
Eine zweite wichtige Beobachtung ist, dass Ballen- und Fersenabdruck dabei
deutlich tiefer sind als beim gesetzten Fuß, sogar tiefer als beim Stehen auf einer
Ferse. Ist beim Gehen die Belastung des Untergrunds (für das Aufsetzen des
Fußes und das Sich-Abdrücken) größer als das Körpergewicht?8 Geht man vom
Gehen zum Laufen über, wobei ja für Augenblicke der Läufer gar nicht mehr den
Boden berührt, wird dieser Effekt noch deutlicher.
Auch beim Gehen liegt zwischen dem Abdrücken mit dem einen und dem
Aufsetzen des anderen Fußes eine kurze Spanne Leichtigkeit. Das Abstoßen nach
vorne oben lässt uns allerdings nicht zu weit »fliegen« – wir fallen und prallen
8 Die Belastung ist phasenweise tatsächlich größer als das Gewicht, aber auch phasenweise kleiner – im Zeitmittel muss natürlich gerade das Gewicht herauskommen!
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auf, und zwar auf unseren anderen ausgestreckten Fuß. Das Fallenmüssen ist
dabei universell (eine wichtige Beobachtung!), das heißt, ein Schicksal, das unser Leib mit den anderen Körpern auf der Erde teilt: »What goes up must come
down.« Und offenbar hängt die Stärke des Aufpralls mit der Höhe des Falls
zusammen.
Nun kann man einen aufschlussreichen weiteren Versuch anstellen: Auf einer
Tafelwaage werden zwei gleichschwere Springbälle verglichen; was macht nun
die Waage, wenn einer von beiden hüpft (Abb. 2)?

Abb. 2: Was wiegt ein springender Ball? Offenbar mal mehr, mal weniger als ein aufliegender … Vor dem Aufprall streben Ball und Waage aufeinander zu, nach dem Absprung
auseinander.

Wir nehmen einen Ball in die Hand und halten mit der anderen die Waage
im Gleichgewicht. Lässt man den Ball auf die Platte der Waage fallen und die
Waage selbst los, strebt die unbelastete Seite nach oben (sie ist ja leichter!), erhält
beim Aufprall und Abspringen des Balles aber (und auch später immer wieder)
einen mehr oder weniger kräftigen Stoß nach unten – und strebt wieder nach
oben. Die Waage führt also eine zum Ball gegenläufige Bewegung aus, deren
Ausschlag umso mehr abnimmt, je niedriger der Ball springt. Bleibt dieser zuletzt liegen, kommt die Waage nach dem Ausschaukeln ins Gleichgewicht. Die
Zeitdauer und die gesprungene Höhe zwischen Sich-Abstoßen und Aufprallen
des Balles wird offenbar immer geringer, das Lasten auf den Untergrund nähert
sich dabei immer mehr dem Ruhegewicht. Bleibt der Ball zuletzt liegen, ist der
Aufprall (und der Abstoß) gerade so stark, dass der Ball gegen die Falltendenz
der Körper hier auf der Erde gehalten wird (aber nicht mehr davonspringen
kann). Der Gegendruck der Waage kann ihn gerade halten; was vorliegt, ließe
sich vielleicht auch so formulieren: Gewicht ist das zartestmögliche Aufprallen
beim Fallen und gleichzeitig das zartestmögliche Sich-Abdrücken auf den bzw.
vom Untergrund.
Diese Sicht entspricht in der üblichen Sprechweise der Physik folgendem Gedanken: Wir sprechen nicht von einem Schwerefeld, sondern von einem Beschleunigungs- oder Fallfeld. Die Physiker beginnen die Mechanik gerne mit dem ersten Newtonschen Gesetz (dem Trägheitsgesetz): »Ein Körper ruht oder bewegt
sich gleichförmig und geradlinig, falls keine äußeren Kräfte auf ihn wirken.«
Unser Ausgangspunkt ist stattdessen: »Ohne Krafteinwirkung fällt jeder Körper
mit einer bestimmten Beschleunigung«. Wir legen damit etwas in doppeltem
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Sinn Gegensätzliches zu Grunde:9
1. Beobachtbar ist die Falltendenz;
das Trägheitsgesetz ist aus Beobachtungen abstrahiert, ist eine
Idee.
2. Fallen (als beschleunigte Bewegung) ist nicht Folge einer Kraft
(dem Gewicht), sondern alles
fällt genau dann frei, wenn es
kräftefrei ist (Festhalten dagegen
bräuchte Kraft).
Die Vorgänge Aufprallen und
Abdrücken korrespondieren mit
dem Druck des Balles auf die Unterlage und umgekehrt, genauer:
dem Sich-gegenseitig-Eindrücken
der beiden.
Mit einer solchen Sicht des Vorgangs hat man also einerseits eine
Art universeller Falltendenz (der
Dinge auf der Erde) im Blick, andererseits auch das permanente Sichentgegen-Stemmen der Körper Abb: 3: Bergab rollen ist offenbar weder ein
und des Untergrundes. Die Unter- Ruhen noch freier Fall, hat aber Elemente von
suchung des Fallens führt auf die beidem – Wie steht es dabei z.B. mit der BelasFallgesetze und die Wurfparabel, tung des Untergrundes?
die Gesetze der freien Bewegung.
Unter irdischen Verhältnissen ist allerdings keine Bewegung ganz frei, denn allein schon der Luftwiderstand zum Beispiel behindert sie (umso mehr, je schneller bewegt wird). Auch kommt jede Bewegung, die nicht von außen in Gang
gehalten wird, irgendwann an ein Ende, kommt »unten an«.
Nun gibt es aber auch Zwischenformen der Bewegung, die weder frei (selbst
wenn man vom Luftwiderstand u. ä. absieht) noch einfach in Ruhe sind und
dennoch ein Stück weit ohne Antrieb sozusagen »von allein« funktionieren: Ich
denke z.B. an das Bergabfahren mit einem Fahrrad,10 das Ski-, Schlitten- oder
Snowboardfahren, oder auch das Fließen von Wasser in einem Bett.11 Wie lassen
sich diese beiden Phänomene einordnen?
9 Diese Sichtweise führt offenbar in Richtung der allgemeinen Relativitätstheorie Albert
Einsteins.
10
Vgl. Florian Theilmann: »Auf Galileis Spuren?« In: Lehrerrundbrief 72 (Juni
2001)
11 Vgl. 5. und 6. Vortrag in Rudolf Steiner: »Geisteswissenschaftliche Impulse zur Entwickelung der Physik«, GA 321 (»Wärmekurs«), Dornach 42000, und F. Theilmann: »Druck
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Mechanik zwischen Fall und Form
Wenn wir den Gedanken: »Alle Körper auf der Erde haben (im Prinzip in gleicher Art) die Tendenz zu fallen«, ernst nehmen, müssen wir uns fragen: Warum
tun sie es denn offensichtlich nicht alle? Nun, was sich nicht bewegt, ist entweder
angeschraubt, -geklebt oder -genagelt, sonst irgendwie befestigt, aufgehängt,
oder es liegt einfach auf festem Untergrund. Auch der Rad- oder Skifahrer in
Bewegung lastet auf dem Untergrund, doch am Hang nicht genauso wie im Flachen: Das Ruhen stellen wir uns ja als eine Art dauerndes Gegenbeschleunigen
vor, als kontinuierliches Aufprallen-Abdrücken; gleiten wir mit Skiern den Hang
hinunter, wird das Fallen nach unten zu einer Art Fallen nach vorne-unten, die
Bewegung ist nicht mehr völlig frei, sondern sie wird gleichsam umgeleitet, wird
(durch Druck des Untergrundes nach vorne oben) geführt.12
Eine Bewegung zu führen hieße in diesem Sinn, sie in Richtung oder Geschwindigkeit zu beeinflussen. Auch einfaches Festhalten wäre somit als Führen (gegen
das freie Fallen) zu deuten. Und wir finden, wenn wir die Erscheinungswelt
daraufhin untersuchen, ein erstes mechanisches Prinzip (Gesetz) vor: Um zu
führen, muss eingegriffen werden. Um die Bewegung eines Körpers zu führen,
muss auf diesen Druck oder Zug ausgeübt werden. In üblicher Sprechweise wäre
dies das zweite Newtonsche Gesetz, »F = m·a«. Ausgeübter »Druck« oder »Zug«
meint allerdings etwas durchaus Konkretes und Beobachtbares – z.B. knirscht
Kies unter den Rädern, oder Aufhängungen dehnen sich sichtlich bzw. reißen
gar. Das heißt auch: Sobald ein Gegenstand nicht einfach nur fallen soll, braucht
es ein Drumherum, eine Umgebung, die dagegen drücken oder ziehen kann, die
fest oder steif ist. Meine Hand hält die Kaffeetasse, mein Arm die Hand, mein
Rumpf den Arm, der Stuhl und die Beine meinen Rumpf, der Fußboden Stuhl
und Beine, die Mauern den Fußboden, die Erde die Mauern und damit alles andere. Wir bemerken: Es ist dies ein Weg vom Kleinen ins Große, vom Konkreten
ins Unkonkrete, vom Bewussten ins Unbewusste. Halten oder Tragen mit dem
Leib hat offenbar mit Steif-Sein oder Sich-steif-Machen zu tun; kann dies durch
Knochen realisiert werden (Tragen auf dem Kopf oder der Schulter), geht es sehr
viel leichter, als wenn Muskeln betätigt werden müssen.
Das Feste in der Welt ist – anders als Flüssigkeiten oder Gase13 – gerade dadurch charakterisiert, dass es seine eigene Form zu behalten bestrebt ist. Wird
nun das Feste gedrückt (oder an ihm gezogen), verformt es sich zwar unweigerlich, andererseits aber entsteht gerade durch die Tendenz, die alte Form wie
derherzustellen, ein Widerstand, es tritt Gegendruck (-zug) auf. Dies wäre ein
weiteres mechanisches Prinzip: Druck und Zug zwischen Körpern sind immer
völlig gegenseitig. In der üblichen Sprechweise wäre dies das dritte Newtonsche
Gesetz, actio = reactio, das, wenn es als »Kraft = Gegenkraft« formuliert ist, nur
12

Vgl. F. Theilmann: »Zu den Begriffen Kraft und Energie«, in: Lehrerrundbrief 73
(Dezember 2001)
13
Vgl. F. Theilmann: »Druck und Fließen«, Anm. 11
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einen abstrakten Sachverhalt bezeichnet und eine Ursache-Wirkungs-Beziehung
suggeriert. Das bedeutet sogar: Ich kann nur so stark drücken (ziehen), wie entgegengedrückt (-gezogen) wird! (Man denke an die Schwierigkeiten beim Einschlagen eines Nagels in ein zurückfederndes Brett …).
Die Verformbarkeit eines Körpers charakterisiert sich durch zwei ganz unab

Abb. 4: Das Gewicht der Quittenfrucht verformt – wie jede andere Belastung auch – den
Ast. Gewachsenes Holz ist dabei »vorgespannt«, was die verschiedene Belastbarkeit von
Holz gegen Druck und Zug vorteilhaft ausgleicht.

hängige, »orthogonale« Eigenschaften: Es gibt die Skala »hart – weich« und die
Skala »plastisch – elastisch«. Der Körper ist umso härter, je weniger er sich unter
einer bestimmten Belastung verformt. Und er ist umso elastischer, je reversibler
die Verformung ist. Ganz ohne Verformung kommt man bei Belastung unter
keinen Umständen davon, und, so sagen die Materialwissenschaftler, auch nie
ohne plastische Verformung, ohne ein »Ausleiern«. Diese Tatsache und die Gesetzmäßigkeiten des Sich-gegenseitig-Drückens/Ziehens führen uns mitten in
das Gebiet der Statik. Repräsentiert man Druck und Zug durch Vektorpfeile,
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kann auch auf Zehntklass-Niveau sehr viel berechnet, konstruiert und verstanden werden.14
So haben wir einerseits das fast mathematische reine Fallen, bei dem die Dinge
eigentlich (Masse-)Punkte sind, andererseits die Statik. Beim freien Fallen hat
der Körper gerade keine Wechselwirkung mit der umgebenden Stoffwelt, bei der
Statik ist er ganz im Gegenständlichen angekommen: Größe, Form, Härte, Lage
usw. sind jetzt wichtig. Das geführte Sich-Bewegen, das Bergabrollen, Heben,
Fahren, Schwingen, Drehen usw. steht wie dazwischen: Gegen die allgemeine
Falltendenz und die vielfältigen Widerstände der Luft, der Lager usw. oder für
jede Richtungs- und Geschwindigkeitsänderung muss gedrückt oder gezogen
werden. Die Bewegung ist nicht mehr frei, was sich durch Verformung an Körper
und Führung auch zeigt.

Fußball gegen Fensterscheibe
Wie findet man sich jetzt in einer konkreten Situation, etwa »Fußball gegen Fensterscheibe«, zurecht, wenn man sie mechanisch untersuchen will? Versuchen wir
es so: Wir vergegenwärtigen uns zuerst den Bewegungsvorgang. Der Ball fliegt
zunächst (bis auf seinen Luftwiderstand) frei und wird an der Fensterscheibe
gebremst. Das Bremsen verlangt Druck gegen die Bewegungsrichtung. Der anprallende Ball biegt die Scheibe (in Bewegungsrichtung), die mit Druck in die
Gegenrichtung antwortet. Der Druck in die eine Richtung fordert Druck in die
andere Richtung, auch der Ball wird vorne plattgedrückt.
Nun ist Folgendes wichtig: Die Bewegung kann ich mir problemlos vorstellen,
im Bild als fliegenden Ball und als gleichsam geometrischen Vorgang, den ich
denkerisch mitmache. Mein Vorstellen entspricht dabei dem Vorgang, bildet ihn
in seinen Charakteristika ab, sofern sie das Bewegungshafte betreffen, und ich
kann dabei wach und bewusst bleiben. Auch den Aufprallvorgang kann ich mir
noch als Bild vorstellen; dem Druck und den Materialspannungen gegenüber
ist aber ein Eintauchen in Erfahrungen an meinem eigenen Leib gefordert, die
ich nicht mit klarem Bewusstsein, sondern nur existenziell gemacht haben kann:
meine Anstrengung, meine Anspannung, mein Schmerz. Wende ich mich der
Bewegung zu, bin ich draußen, in der Welt (es erfordert ja intensives Üben, eine
eigene Bewegung »von innen her« zu gestalten). Stelle ich mir nicht nur vor, wie
es aussieht, wenn sich jemand anstrengt, sondern wende ich mich der Anstrengung selber zu, werde ich ganz auf innere Befindlichkeiten gewiesen. Gedanklich
kann ich dies nicht real nachbilden, sondern eben nur bild- oder gleichnishaft
(die Formeln und Vektoren stehen für Vorgänge, sie sind sie nicht). Will ich nicht
nur bei Bildern und Gleichnissen bleiben oder in Leiberlebnissen untertauchen,
14

Vgl. M. v. Mackensen und H.-C. Ohlendorf: »Kräfte – eine Einführung«, Arbeitsmaterialien der Pädagogischen Forschungsstelle Kassel. Vgl. auch Georg Maier: »Bauformen als Ausdruck mechanischer Kräfte«, Elemente der Naturwissenschaft 27 (1977)
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kommt an bewusstem Verhältnis dem konkreten Vorgang gegenüber nur das äußerliche Untersuchen, das Messen, das Nachsehen-wie-es-ist in Betracht.15
Dass ich es auf der einen Seite mit dem freien Spiel der Gedanken zu tun
habe und auf der anderen mit Tatsachen, spiegelt sich im Vorgang selbst: Ist im
geschilderten Vorgang der Druck des Balls auf die Scheibe in irgendeinem Sinn
ursprünglicher als der »Antwortdruck« der Scheibe auf den Ball? Derselbe Vorgang lässt sich von der Bewegungsseite her auch ganz anders lesen. Könnte der
Ball reden, erzählte er vielleicht danach Folgendes: »Während ich frei schwebte,
kommt doch diese Fensterscheibe auf mich zugerast und dellt mich ein. Na, ich
drücke zurück, bremse sie, sie biegt sich dabei und dann …« Vielleicht ist es
dem Leser schon einmal passiert, dass er bergauf an der Ampel steht, der Vordermann trotz Hupens zurückrollt, des Lesers Auto anrempelt und sich dann
ganz unschuldig fühlt? Das ist in etwa die Situation. Der Beschleunigungsvorgang (sogar Bewegung überhaupt) ist ein Verhältnis zwischen Körpern, nicht
ein Vorgang in einem absoluten Raum;16 dasselbe gilt für das Sich-Drücken. Wer
wen dabei bremst oder anschiebt, ist interpretationsfähig, doch die Druck- und
Zugverhältnisse liegen einfach vor und sind immer symmetrisch. Es gibt im aktuellen actio = reactio keinen Auslöser und keine Antwort, die Verhältnisse sind
einfach völlig gegenseitige. Das Urteil, dass es der Ball ist, der die Fensterscheibe
zerschlägt, scheint mir als Analogie aus dem eindeutig-willkürlichen Verhältnis
zu kommen, das wir zu unseren eigenen Bewegungen haben. Äußerlich-physikalisch kann ich weder agens (handelnd) noch patiens (erleidend) festmachen,
aber lebenspraktisch kann ich es.
Das heißt nicht, dass die Verhältnisse auch in ihren Auswirkungen für die
Beteiligten einfach gleich oder symmetrisch sind; die mechanischen Wirkungen
Druck/Zug sind zwar gegenseitig, die Folgen und Bedingungen dieser Wirkungen sind dann aber jeweils konkret und damit situativ besonders. »Täter« und
»Opfer« scheinen mir dabei allerdings keine physikalische Kategorien. Nicht
der Ball oder das Fenster sollen entscheiden, sondern der Schütze. Ich selber
weiß zwar fast immer, ob ich meine Bewegung ausübe oder erleide, weil meine
Leibeserfahrungen jeweils besonders sind. (So wird z. B. das Steigen nach oben
oder nach unten als etwas sehr Verschiedenes erlebt.) Die Statik des Vorgangs
aber »ist, wie sie ist«, sie hängt von diesem Wissen nicht ab. Die unterschiedliche
Verantwortung gegenüber einem Vorgang, die in agens und patiens anklingt,
beruht nicht auf einer Ursprünglichkeit im physikalischen Sinn, sondern entsteht
etwa da, wo etwas gewollt wird.
15

Vgl. 1. und 2. Vortrag in Rudolf Steiner: »Geisteswissenschaftliche Impulse zur
Entwi-ckelung der Physik«, GA 320 (»Lichtkurs«), Dornach 31987. Auch das Parallelogramm von Bewegungsvektoren ist in diesem Sinne »nur Bild«. Der Unterschied ist das
wache Verhältnis, das ich zum Gegenstand des Bildes habe.
16
Vgl. zu einer solchen Sicht auch R. Steiner: »Einleitung zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften«, GA 1, Dornach 31973, Kap. XVI. 5: Der Goethesche Raumbe-
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Worum ging es?
Ausgangspunkt war der Versuch gewesen, mechanische Begrifflichkeit aus der
Physik des Bewegungsmenschen zu entwickeln. Gesucht wurde eine Betrachtungsart »von außen her«: streng-gedanklich, äußerlich-wissenschaftlich, eine
Sichtweise, die nicht das verneint, was die konventionelle Sicht leistet, und die
in möglichst umfassendem Sinn versucht, die Erscheinungen in ihrem Zusammenhang mit dem Menschen und seiner Umgebung zu sehen. Die hier geschilderte Skizze der Mechanik des Gehens verstehe ich als einen Versuch, dieses
Programm einzulösen, nicht als (doch nicht zu leistenden) »Mustereinstieg« in
die Epoche, sondern als methodische Anregung für den Lehrer.
Im zweiten naturwissenschaftlichen Kurs17 charakterisiert Rudolf Steiner die
Aggregatzustände der Materie – Gasförmiges, Flüssiges, Festes – durch ihr unterschiedliches Verhältnis zu zwei grundlegenden Prinzipien: dem Fallen und
der Art, wie Gestalt gebildet wird. Aus meiner heutigen Sicht entspricht dem die
Tatsache, dass wir in der Mechanik Bewegungslehre und Statik als jeweils eigene
Gebiete vorfinden. Die Unterscheidung von Bewegungslehre (»Phoronomie«)
und Statik (»eigentliche Mechanik«) geht dabei ebenfalls auf eine mehrmalige
Anregung Steiners zurück.18 In beiden Gebieten leistet die mathematische Naturbeschreibung Großartiges. Was an Formeln und Methoden schon vorhanden ist,
lässt sich nun einordnen; es muss zwar vielleicht manchmal anders gelesen oder
gedeutet, aber nicht abgeschafft werden.
Ausgangspunkte für ein Verhältnis zu mechanischen Vorgängen sind hier weder Axiome noch Erlebnisse an den eigenen Muskeln o.ä. (man müsste auch
noch genauer anschauen, welcher Art solche Erlebnisse sein könnten), vielmehr
die Zuwendung zu Grundtätigkeiten oder -gebärden wie Gehen oder Halten.
Dies führt zum einen in die Nähe einer Auseinandersetzung mit Urphänomenen
oder Grundtatsachen, die man vielleicht eher als Grundtätigkeiten bezeichnen
könnte.19 Zum anderen vermeidet man vielleicht manche (didaktische) Verwirrung, indem man nicht mehr oder weniger naiv Begriffe an Erlebnisse anknüpft.
So war mir lange schmerzlich unklar, warum es anstrengend ist, eine Tasche mit
ausgestrecktem Arm vor mich zu halten, in »Arbeit = Kraft mal Weg« der Weg
beim Festhalten aber ja Null ist, also gar keine Arbeit verrichtet werden sollte.
Der Blick darauf, dass es beim Halten einfach darum geht, den Leib steif zu machen, dass Knochen von allein steif sind, Muskeln aber nur unter Stoffwechselaktivität, erleichtert wohl das Verständnis. Dass und wie die ganze Energetik ins
17
18

Vgl. Anm. 10
Vgl. 1. und 2. Vortrag im »Lichtkurs«, s. Anm. 15, oder 3. Vortrag in »Grenzen der
Naturerkenntnis«, GA 322, Dornach 51981
19
Vgl. Georg Maier: »Wirksamwerden von Fähigkeiten in der Gemeinschaft individueller Wesen«, in: »Das Goetheanum« 45/2001, S. 817; und Florian Theilmann:
»Beweis und Urphänomen«, in: »Das Goetheanum« 46/2001, S. 842
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Reich der Bewegungslehre gehört, wäre noch getrennt darzustellen (für einige
Ideen dazu vgl. Anm. 11).
Schauen wir gesondert auf die Bewegungen und die herrschenden Druck-/
Zugverhältnisse, so sind überraschende Einsichten oder überhaupt erst echtes
Verständnis an vermeintlich altbekannten und auch schwierigen Themen möglich.20 Ich sehe es als einen Fortschritt an, dass sich in solchen Diskussionen der
Begriff »(äußere) Kraft (die angreift)« vermeiden lässt – ausgeübter Druck oder
Zug sind konkret und machen sich immer bemerkbar. Spreche ich abstrakt von
der Kraft, die in den Formeln steht (ich denke z.B. an die rechnerische Größe
»Trägheitskraft« oder sog. Scheinkräfte), entspricht dem nichts Beobachtbares.
Auch steht die Frage, ob Kräfte ursprünglicher sind als Gegenkräfte, sofort wieder im Raum. Vom »Fallfeld« statt vom »Schwerefeld« zu reden, führt stattdessen zwanglos in die Nähe moderner mechanischer Konzepte wie Potenzial (als
geometrischer Qualität des Raums) oder allgemeiner Relativitätstheorie.
Zum Autor: Dr. Florian Theilmann, Jahrgang 1967, Studium und Promotion in Physik,
berufsbegleitendes Lehrerseminar in Kassel. 1998/99 Oberstufenlehrer in Weimar, jetzt
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut am Goetheanum in Dornach.

20

Vgl. »Auf Galileis Spuren?«, s. Anm. 10, und Johannes Kühl: »Zum Verständnis
des Kreisels«, Elemente der Naturwissenschaft 73 (2000)

Im letzten Heft (1/2002)
ist wegen eines technischen Fehlers ein Bild auf
Seite 29 falsch platziert
worden, so dass weder
Motiv, noch Farbe und
Bildlegende zueinander
passen. Das richtige Bild,
in Farbe, mit der richtigen
Bildlegende sehen Sie nebenstehend.
Parzivals Totschlag an Ither,
Miniatur aus der Berner Parzival-Handschrift
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Zeichen der Zeit
Das Klonen des Menschen und
die Entmachtung der Gene
Die Nachricht, dass erstmals das Klonen
menschlicher Zellen gelungen ist – die einen Aufschrei der Empörung hervorrief –,
erreichte mich beim Verfassen eines Artikels
über die Bedeutung der Gene. Der 26. November 2001, ein Tag, an dem Menschheitsgeschichte geschrieben wurde? Wohl kaum.
Wer die wissenschaftliche und ethische
Diskussion der letzten Jahre verfolgt hat,
war auf das Ereignis vorbereitet. Dennoch
entzündeten sich zu diesem Anlass zahlreiche Diskussionen mit den Schülern. Schon
am 12. Juli 2001 hatte die BiotechnologieFirma Advanced Cell Technology (ACT) in
der Washington Post ihre Klonversuche mit
Menschen»material« angekündigt. Schon
1997 wurde das berühmt gewordene Schaf
»Dolly« der Presse vorgeführt. (Die bereits
geklonten Schweine, Rinder – siehe Foto
– und Mäuse1 wurden nur wenig zur Kennt-

nis genommen.) Das Prinzip ist immer dasselbe: Eine unbefruchtete Eizelle (haploid,
d.h. mit einfachem Satz an Erbanlagen) wird
»entkernt«. Danach wird der Zellkern einer
Körperzelle (diploid, d.h. mit zweifachem
Satz an Erbanlagen) eines anderen Individuums in die Eizelle implantiert und zur
Teilung angeregt. Bislang hat das menschliche Klonen nicht geklappt, weil man Rinder- oder Mäuseeizellen2 für die Aufnahme
menschlicher Kerne benutzt hatte. Das ist
nun endgültig vorbei. Es scheint genügend
Eizellenspenderinnen zu geben. ACT hatte per Anzeige Spenderinnen von Eizellen
geworben. Sieben Frauen spendeten insgesamt 71 Eizellen, von denen die US-Firma
39 für zwei verschiedene Klonverfahren
nutzte. In 17 Eizellen ersetzten die Forscher
den mütterlichen Kern mit solchen aus Zellen von Erwachsenen. Nach dieser Metho-

Abb. 1: Lily, Daffodile, Crocus, Forsythia und Rose; genetisch identische Rinder. Jetzt auch beim Menschen möglich! (Aus dem Fotoalbum der Homepage der Firma ACT)
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Abb. 2:
Der Traum vom
Zellersatzlager
aus Stammzellen menschlicher Embryonen. Von
der Homepage
der Firma ACT
(verändert)

de war das Klonschaf Dolly entstanden. Die
anderen 22 wurden mit biologischen Tricks
zur Teilung angeregt, auch ohne dass sie
befruchtet wurden (Jungfernzeugung). Ziel
ist es wohl nur, Stammzellen für therapeutische Zwecke zu gewinnen.
Der leitende Wissenschaftler M. West von
ACT erwiderte den Journalisten auf die Frage nach seinen ethischen Bedenken, es sei
erwiesen, dass das menschliche Leben erst
zwei Wochen nach der Befruchtung beginne.3 Was passiert denn aber in den ersten
zwei Wochen? Gene und ein Zellapparat?!
Gene machen das Leben (den Stoffwechsel),
schaffen die Zellen, den Organismus, und
schließlich das Individuum; – so ist es letztendlich aus Sicht dieser Weltanschauung
nur konsequent, wenn man den »egoistischen Genen« (R. Dawkins 1978) mit Hilfe
des Klonens zu größeren Überlebens- und
Verbreitungschancen verhilft. Wenn man
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dabei kleine Fehler (Mutationen), die sich
eingeschlichen haben, eliminiert, kommt
das auch noch dem Erleben des Subjekts
zugute, das dem genetischen Material ja
schließlich nur zur Weiterverbreitung dient.
Nur wenige Wissenschaftler wagen heute,
dieses materialistische und rein pragmatisch ausgerichtete Menschenbild klar zu
formulieren und zu vertreten. Wäre man
gezwungen, Farbe zu bekennen, wie sähe
der Wissenschaftsbetrieb dann wohl aus?
Es ist lohnenswert, in einer Gesprächssituation im Unterricht einmal ernsthaft eine
klare, bis zu Ende gedachte materialistische
Weltanschauung zu vertreten. Die entgegenbrandenden Gefühlsurteile sind u.U.
beeindruckend und können den Wunsch
nach einem wirklich tiefen, menschengemäßen Verständnis des Vererbungsgeschehens
hervorrufen oder verstärken.

Die Allmacht der Gene – oder was

können Gene wirklich?
Was können aber die allmächtigen Gene
wirklich, durch deren immens kostspielige
Entschlüsselung man das Wunder Mensch
zu enträtseln versucht? Man braucht nur
die molekulargenetischen Untersuchungen
der letzten Jahre vorurteilsfrei zu betrachten und auf die Frage hin zu untersuchen,
wo die Wirkursachen der einzelnen Prozesse liegen. Es empfiehlt sich, diese Frage
auch mit Schülern an verschiedenen im Unterricht dargestellten genetischen Prozessen
zu behandeln. Fragt man nicht suggestiv, so
darf man überrascht sein, wie wirklichkeitsnah und scharf die Schüler hinschauen. Man
muss die Prozesse allerdings bis in die heute
bekannten Details hinein darstellen, wie ich
es exemplarisch an dem Prozess der identischen Verdopplung der DNA (Replikation)
zeigen möchte. Zunächst, welche Tätigkeiten müssen dazu ausgeführt werden? Die
DNA-Spirale muss entwunden werden, es
müssen die Wasserstoffbrücken zwischen
den Basen der DNA-Stränge gelöst werden,
es müssen die sich neu an den Einzelsträngen anlagernden Bausteine (Triphosphonukleoside) verknüpft werden. Mit wenigen
Zusatzinformationen (Arbeitsrichtung der
Enzyme: DNA-Polymerase, Art der Diester-Bindung u.a.) kommen die Schüler von
allein darauf, weitere Funktionsträger (Enzyme und Proteine) anzunehmen. Für den
Gesamtprozess der Replikation bedarf es
zumindest der Enzyme:
Topoisomerase (entspiralisiert die überspiralige Form der DNA-Doppelhelix)
Helicase (entspiralisiert die Spirale und
trennt die Wasserstoffbrücken)
Primase (heftet kurze RNA-Nukleotidsequenzen [Primer] als Startbereich an)
Polymerase III (verbindet die neuen DNANukleotidbausteine und vollzieht das Korrekturlesen)
Polymerase I (ersetzt die RNA-Startsequenzen durch DNA-Nukleotide)

Ligase (verbindet die als Fragmente gebildeten DNA-Sequenzen)
Zusätzlich werden noch einzelstrangstabilisierende Hilfsproteine (ssb-Proteine) und
einige andere Faktoren gebraucht. Nun
muss man sich deutlich machen, dass all
diese Faktoren (Enzyme) geordnet zusammenarbeiten, und zwar an unzähligen Stellen eines einzigen Chromosoms (von denen
es bei uns ja 46 gibt) vermutlich gleichzeitig!
(Bei der Fruchtfliege »Drosophila« errechnete man aus der Verdopplungsgeschwindigkeit eines Chromosoms, dass diese höchst
komplexen Vorgänge an mindestens 6000
Orten pro Chromosom gleichzeitig geordnet ablaufen, und zwar an allen 8 Chromosomen pro Zellkern gleichzeitig.) Die DNA,
d.h. die auf ihr liegenden Gene, sind hier lediglich das Material. Bei der Menge der dort
gleichzeitig an so vielen Orten der DNADoppelhelix ansetzenden »Wirkstoffe« (Enzyme) ist es erstaunlich, dass nicht auch der
gerade neu gebildete und chemisch identische Doppelstrang erneut aufgetrennt und
repliziert wird. Wer wirkt hier eigentlich?
Das »egoistische« Gen ist selbst nur die
bearbeitete Stofflichkeit. Die eigentlichen
Träger des Geschehens sind die Enzyme,
lebendige Eiweiße also. Schaut man den
Gesamtprozess in seiner unglaublichen Präzision und Geschwindigkeit an, so arbeiten
auch die Enzyme nach einer noch höheren
Idee, die als gestaltendes Prinzip gefordert
werden muss. Dieses braucht im Unterricht
weder benannt noch thematisiert werden.
Man könnte es den Organismus (der Zelle)
nennen, wenn man es für nötig hält – das
Zum-Erlebnis-Bringen des Gesamtprozesses kann diesen Begriff immanent mit zum
Erlebnis werden lassen. Der theoretisch
mögliche Einwand (der allerdings noch nie
gemacht wurde), dass alle diese Enzyme
und Proteine ja doch in der Basenabfolge
der DNA codiert sind, diese also dann doch
das Wesentliche und der Ausgangspunkt
ist, kann leicht pariert werden. Auch die Bil-
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dung der Enzyme wird von der DNA nicht
aktiv und willkürlich vollzogen, sondern
sie ist bei der Transkription4 ebenso auf
das Wirken der Enzyme angewiesen und
auf den Anstoß von außen, vom Zellganzen oder gar vom ganzen Organismus (z.B.
bei der Bildung von Insulin). Die DNA ist
und bleibt passiv und braucht stets die von
außen kommende Bedarfsmeldung (zuviel
Blutzucker, Bedarf an Insulin), der die Enzyme nachkommen.

Die Realität zwingt zum Umdenken
Wunderbar anschaulich wird die wirkliche Bedeutung der DNA bzw. ihrer Gene,
wenn man auf die scheinbare Beliebigkeit
schaut, mit der die sogenannte genetische
Information verwirklicht wird. Am Beispiel
des Calcitonins5 wird dies deutlich. Je nach
Bedarf wird aus derselben Basensequenz
(dem Gen) in dem einen Organ durch unterschiedliches Heraustrennen von Fragmenten ein anderes Genprodukt als in einem anderen Organ. Die sogenannten nicht
codierenden Sequenzen (Introns), die für
die Bildung des einen Proteins nicht benötigt und daher herausgeschnitten werden,
sind für ein anderes Protein in einem anderen Organ sehr wohl codierend. Hier ist
es eindeutig der Einfluss des Organs, der
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bestimmt, welche Information benötigt und
verwirklicht wird. Die Gene geben nur das
Rohmaterial.
Noch kurioser wird die Sache bei den APOB-Enzymen6 der Leber und des Dünndarms.
Das Gen hat in beiden Organen einen identischen Ort auf demselben Chromosom und
die gleiche Basenfolge des codierenden
Stranges. Man müsste also von der identischen Erbinformation ausgehen wie in allen Zellen eines Organismus. Während aber
in der Leber 1500 Basen für die Proteinbildung abgeschrieben werden (APO-B-100),
baut dasselbe Enzym, die RNA-Polymerase, in den Dünndarmzellen gezielt nach
dem Ablesen der Hälfte der Information ein
Stop-Zeichen ein, das nur zu einem halb so
großen, wenn auch voll funktionsfähigen
Enzym führt (APO-B-48).
Wohlgemerkt, es liegt keine Mutation dieses Gens in den Dünndarmzellen vor, sondern das Genprodukt wird zielvoll durch
einen »Fehler« verändert. Hier scheint das
Genmaterial lokal in dem einen Organ die
Möglichkeit nicht herzugeben, die benötigt
wird. Der »Organismus«7 greift kurzerhand
zu einem Kunstgriff, um seine »Intention«
dennoch zu verwirklichen.

Neudefinitionen, doch kein
Sinneswandel

Nachdem beim gezielten Zurechtschneiden
(Processing) deutlich werden konnte, wie
das Genmaterial nach Bedarf zusammengestellt wird, haben wir hier eine weitere
Möglichkeit, über das gegebene Genmuster
hinauszugehen. Dem Gedankengang ganz
folgerichtig zu entsprechen scheint der erst
kürzlich veröffentlichte Artikel in der Zeitschrift »Nature«8 . In dem Bericht wird dargestellt, dass nun ein Gen bei der Fruchtfliege entdeckt wurde, welches aus Sequenzen
beider DNA-Stränge zusammengesetzt ist.
Diese Entdeckung der Forscher bedeutet
nichts Geringeres, als dass sich die an der
DNA erzeugten RNA-Vorläufer aus vielen
Stücken mosaikartig zu einer einzigen Boten-RNA vereinigen oder dass später gezielt
aus Mosaikbausteinen ein Eiweiß zusammengefügt wird.
Nach dem Fall [1.] des Dogmas vom unidirektionalen Informationsfluss (immer von
der DNA zur RNA zum Protein) durch die
Entdeckung der Retroviren (von der RNA

zur DNA), [2.] den Ausnahmen von der
Universalität des genetischen Codes,9 z.
B. bei dem Einzeller Tetrahymena, der Erkenntnis, dass Enzyme nicht Proteine sein
müssen (RNA als Enzym) und [3.] dem Fall
der »Ein-Gen-Ein-Enzym-Hypothese« ist
nun [4.] ein weiteres liebgewonnenes Dogma der Molekulargenetiker zerbrochen.
Kaum ein Wort musste so häufig neu definiert werden wie »Gen«.
Dennoch scheint kein Paradigmenwechsel
in Sicht zu sein. Alles in allem scheint das
Anschauen wissenschaftlicher Ergebnisse gut zu demonstrieren, welche Rolle die
Gene spielen. Sie sind die Tore in die physische Welt, die der Organismus7 für den Teil
des materiell ausgefüllten physischen Leibes nutzen muss, um mit den Lebensprozessen bis in das Leibliche hinein eingreifen
und gestalten zu können.
Die DNA mit ihren 90 Prozent »nichtcodierenden« Sequenzen – mitunter auch als
Müllhalde der Evolution bezeichnet – ist
vielmehr als Steinbruch anzusehen, in dem

171

das Brauchbare gesammelt werden kann.

Umdenken ist notwendig
Um diesen möglicherweise fachlich schwerverdaulichen Text in ein verständliches Fazit
zu führen, sei abschließend folgendes Bild
gebraucht: Die Gene sind wie die Tas-ten
eines übergroßen Klaviers. Auch wenn viele Tasten vielleicht kaum einmal gebraucht
werden, so bleiben sie dennoch am Klavier,
für den Fall, dass der Spieler für seine Melodie gerade die durch diese Tasten erzeugten
Töne nutzen will.
Wie der Spieler in die Tasten greift, mit
denselben Tasten den einen oder anderen
Akkord greift, wie also die »Wesensglieder«10 in die verschiedenen Stoffesbereiche
eingreifen, muss Inhalt einer anderen Abhandlung sein.
Diese Darstellung hatte nur das Ziel, aus
den wissenschaftlichen Erkenntnissen das
Bild eines »fügsamen Gens« entstehen zu
lassen, das ein agierendes Wesen voraussetzt. 				
Ingo
Wallat
Zum Autor: Ingo Wallat, Jahrgang 1961, Lehramtsstudium Biologie und Geographie. Seit elf Jahren als Ober-
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Medizinisch-Pädagogische Konferenz
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Kids for Forests
Schüler setzen sich für die
Urwälder ein
Urwälder sind die Schatzkammern der Erde,
sie beherbergen zwei Drittel der an Land
lebenden Tiere und Pflanzen, sie sind Lebensraum für rund 150 Millionen Menschen
indigener Völker. Urwälder sind einmalig
und lebensnotwendig zur Stabilisierung der
Lebensgrundlagen dieses Planeten. Über
80 Prozent der ursprünglich existierenden
Urwälder sind bereits zerstört. AmazonasBaumriesen enden als Sperrholzplatten, Jahrtausende alte Bäume werden zu Zellstoff verkocht, um daraus Alltags- und Wegwerfprodukte zu machen. Gefährdet sind die sieben
letzten großen Urwaldgebiete dieser Erde in
Amazonien, Chile, Sibirien, im europäischen
Russland, in Nordamerika, Afrika und Indonesien / Papua Neuguinea.
In Deutschland und 16 weiteren Ländern in
Europa, Afrika, Asien und Nord- und Südamerika setzen sich immer mehr junge Menschen für den Schutz der letzten Urwälder
dieser Erde ein. Als »Urwaldbotschafter«
sammeln sie Unterschriften und fordern Regierungsvertreter auf, auf dem Urwaldgipfel

in Den Haag im April 2002 ein internationales, zehnjähriges Aktionsprogramm zu verabschieden, das wirksame Maßnahmen zum
Urwaldschutz beinhaltet. Mit Aktionen machen sie die Öffentlichkeit auf ihre Anliegen
aufmerksam, malen Urwaldbanner, basteln
Tierkostüme und -masken oder Totempfähle, schreiben Urwaldtexte und -lieder. Die
»Kids for Forests« in Deutschland starteten
Mitte April letzten Jahres – und haben bereits
Verbraucherschutzministerin Künast und
Umweltminister Trittin einen Besuch abgestattet.
Unter dem Motto »Schulen für den Urwald«
verbannen sie Holz und Holzprodukte aus
Urwaldzerstörung  – vom Toilettenpapier
über Schultische bis zu Turngeräten – aus
ihrer Schule und zeigen damit: Wirksamer
Urwaldschutz ist möglich, die junge Generation geht mit gutem Beispiel voran! Die
ersten Schulen in Deutschland sind bereits
»urwaldfreundlich«. Gerade für Waldorfschulen läge die Unterzeichnung der Erklärung »Schule für den Urwald« nahe, denn bei
Verbrauchsmaterialien wie Papier, Werkstoffen, Schulgeräten und Baustoffen gehört die
Umweltfreundlichkeit zu ihrem pädagogischen Selbstverständnis.
Kontakt und weitere Informationen: Dietmar
Kress, Greenpeace-Deutschland e.V., Tel. 040-
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»Wer die Zeit nicht miterlebt hat …«
Handlungsorientierte Zugänge zum Dritten Reich und der Nachkriegszeit
als Geschichtsprojekt der Freien Waldorfschule Balingen
Noch jahrzehntelang nach dem Zweiten
Weltkrieg erlebten Universitätsstudenten, aber auch Schülerinnen und Schüler
in Deutschland Geschichte als Taten von
(männlichen) Entscheidungsträgern. Für
Alltagsgeschichte begann man sich erst
in den 80er Jahren zu interessieren, als an
vielen Orten Bürgervereine entstanden, die
»Geschichte von unten« betrieben – etwa in
Nürnberg der »Verein Geschichte Für Alle
e.V.«. Dieser hat über 20 Jahre besonders für
Jugendgruppen und Schulklassen das ehemalige Reichsparteitagsgelände in Nürnberg erschlossen und viele Vorarbeiten dafür
Reichsparteitag im Luitpoldhain/Nürnberg (aus:
Faszination und Gewalt, Das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, Hrsg.: Museen der Stadt
Nürnberg, 1996, S. 46)
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geschaffen, dass kürzlich vom Bundespräsidenten Johannes Rau das große Dokumentationszentrum im monumentalen Torso
der Kongresshalle eröffnet werden konnte.
Seit 1997 besuchten wir von Balingen aus
mehrfach mit Abiturienten dieses Gelände und stellten uns auf der Rednertribüne
des quadratischen Zeppelinfeldes 160.000
Zuschauer inmitten des legendären »Lichtdoms« vor. Ab 1936 wurde dieser vielleicht
eindrucksvollste Regieeinfall der NS-Propagandisten eingesetzt. 130 dicht nebeneinander aufgestellte Flakscheinwerfer schossen bei Führerreden ihre Lichtsäulen in den
nächtlichen Himmel, gespeist von einem
extra eingerichteten Kraftwerk. Sie vermittelten den angereisten Massen die Illusion,
sich im »höchsten Gebäude der Welt« zu befinden – Ausdruck der scharf kalkulierten
Selbstüberhöhung Hitlers zum Heilbringer
des deutschen Volkes. Wer Schülern das
Zusammengehörigkeitsgefühl der »Volksgemeinschaft« als Betäubung der Ich- und
Gewissenskräfte nicht nur predigen will,
sondern Erfahrungszugänge sucht, wird
solche Erkundungsgänge nicht missen wollen. Man läuft die 60.000 Granitplatten auf
der »Großen Straße« ab und sucht in exakter
nördlicher Verlängerung den Fluchtpunkt
der Kaiserburg: Die Verbindung zwischen
der Stadt der kaiserlichen Reichstage und
der braunen Hauptstadt der »Reichsparteitage« wird visuell manifest, die Idee eines
»tausendjährigen Reiches« erhält vor Ort
plastische Konturen. Das ganze Reichsparteitagsgelände, auf 25 Quadratkilometern
um ein Mehrfaches größer als die Nürnberger Altstadt, fordert als »steingewordene Weltanschauung«, als Verbindung von
Faszination und Gewalt das jugendliche
Denken heraus. In welcher Weise, so lau-

Ansprache des »Führers« von der Zeppelintribüne mit »Lichtdom«, 1937 (aus: Faszination ..., S. 30)

tete eine Arbeitsfrage, wirkt diese Staatsarchitektur auf den einzelnen Menschen? Wie
werden die Gedanken, die Gefühle und der
Wille im Strom dieser kalkulierten Massensuggestion manipuliert?
Wer den Oberstufenlehrplan als ein »Erwachen für die Welt« versteht, wie es Albert
Schmelzer in seiner anregenden Geschichtsmethodik »Wer Revolutionen machen
will …« zur 9. Klasse vorführt (Stuttgart
2000, S. 22 ff.), wird gerade zu den Themen
Drittes Reich, Kriegs- und Nachkriegszeit
handlungsorientierte Zugänge suchen. Dabei gilt es, zu einer Spurensuche anzuregen,
die nicht nur die (eigene) Stadt umfassen
kann, sondern auch die eigene Familie. Dieser Impuls führte nun in einer zehnten Klasse an der Freien Waldorfschule Balingen zu
einem doppelten Lernprozess. Am Anfang
standen Interviews mit den Großeltern:
Blitzlichter auf die Erfahrungen der späten
Kriegszeit und den Nachkriegsjahren in

Deutschland. An den Familiengeschichten
wachgeworden, hatten die Schüler Gelegenheit, ihre Berichte mit einer kompetenten
Wissenschaftlerin zu beleuchten und durch
Zeitzeugen ergänzen zu lassen. Margarete
Dörr, die den Krieg als Elf- bis Siebzehnjährige in Ludwigsburg noch selbst erlebt
hat und nach einem Geschichtsstudium
bis 1988 angehende Gymnasiallehrer als
Fachleiterin für Geschichte ausbildete, trug
Forschungsergebnisse aus ihren umfangreichen Interviews mit mehreren hundert
deutschen Frauen vor – »Frauenerfahrungen im Zweiten Weltkrieg und den Jahren
danach«. Die Autorin veröffentlichte ihre
umfangreichen Forschungen, in deren Zentrum sog. »normale« Frauen stehen, also
weder Täter- noch Opferbiographien, 1998
in einem dreibändigen Werk im CampusVerlag. Sie gab dadurch vielen Frauen, die
z.T. jahrzehntelang über ihre Erfahrungen
geschwiegen haben, eine Stimme. Frauen,
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Balingen: Neuangekommene Flüchtlinge warten vor dem Bahnhof, 1949 (aus: Balingen 1945-1950,
Katalog der Ausstellung 1998/1999, S. 13)

die in den meisten Untersuchungen einfach
unter »Bevölkerung« gezählt werden, erhalten ein Gesicht, eine Lebensgeschichte. Die
staatsbürgerliche Vereinigung wählte Frau
Dörr für ihre Arbeit 2000 zur »Frau des Jahres«.
In ihrem öffentlichen Vortrag am 5. Dezember 2001 unter dem Titel »Wer die Zeit
nicht miterlebt hat …«, dem ersten Teil des
Schülerprojektes, gab Margarete Dörr vor
etwa 80 Zuhörern, darunter vielen Schülern
der Oberklassen, zunächst einen Abriss
der Alltagsnöte anhand der Ernährungssituation im Krieg. Die Lage erreichte im
Sommer 1947 ihren Tiefpunkt. Die Hungerjahre forderten den oft alleinstehenden,
aber kinderreichen Trümmerfrauen eine
ungeheure Anstrengung und Phantasie im
Selbstversorgertum ab. Dabei waren die
Frauen nicht nur als Sammler, Ackerbauer,
etwa in freigegebenen Parks, und Viehzüchter tätig, sondern bisweilen auch als Jäger.
Viele Frauen, so die Historikerin, »stürz-
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ten sich auf angeschossene Pferde«. Der
von der UNO vertretene Mindestsatz von
2400 Kalorien wurde durch die zugeteilten Tagesrationen nicht einmal zur Hälfte
erreicht. Durch den Bericht der Forscherin
wurde den Schülern klar, dass der Kampf
ums Überleben den Frauen beim Kochen
viel Phantasie abverlangte. Knäckebrot
backte man aus Kartoffelschalen. Das Hamstern, etwa auf Kohlewaggons, nach dem
Kölner Kardinal Frings liebevoll »fringsen«
genannt, musste ebenso organisiert werden
wie der Tauschhandel mit Zigaretten aus
alliierten Beständen. Vom Holocaust, so der
Befund in unzähligen Interviews, wusste
man nichts, auch wenn das Verschwinden
eines jüdischen Nachbarn oder Schulkameraden bemerkt und z.T. auch verdrängt
wurde. Im Bewusstsein der Frauen stellte
sich ein paradoxer Maßstab ein: »Das Weltjudentum ist gefährlich, nicht der Jude, den
ich kenne.« Dass die Frauen durch die Notzeit ganz auf sich gestellt waren und damit

in ihrer Emanzipation gefördert wurden,
klingt als deutliches Resümee durch viele
Frauenberichte. Die letzten Männer kamen
erst 1955 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück, so dass die Zeit der Trennung
häufig länger war als die Jahre der gemeinsamen Ehe. Nicht selten fragten die Kinder
beim Anblick der Heimkehrer: »Was will
der fremde Mann bei uns?«
Das Unterrichtsgespräch am darauf folgenden Tag wurde zunächst von Schülerbeiträgen eingeleitet. Judith las aus dem Interview
mit ihrer Großmutter vor, die als 15-Jährige
in Sindelfingen einen Stellungsbefehl erhielt. »Sie musste in einer Fabrik Metallteile für die Flugzeugindustrie bohren.«
Ihr Bruder erhielt einen Marschbefehl zum
Westwall. Zu den besonderen Erfahrungen
gehörten die Bombennächte: der Tieffliegerangriff 1943 auf die Firma Daimler Benz,
das brennende Elternhaus, das die Familie
trotz der großen Gefahr aus dem Bunker
herausstürmend zu löschen versuchte. Dass
in der Wahrnehmungsgeschichte die Grenze zwischen Angreifer und Beschützer ganz
verwischt werden konnte, zeigt folgende
Bemerkung. »Zweimal wurde meine Großmutter von Tieffliegern in der Nähe von
Böblingen angegriffen. Ein amerikanischer
Soldat warf sich auf sie und beschützte
sie dadurch.« Ähnliches berichtete Katrin.
Ihre Oma, Jahrgang 1919, lebte als Tochter
eines Schmieds in Winzeln bei Oberndorf
auf dem Lande. Sie erlebte dort im Frühjahr 1945 den Einmarsch der Franzosen. Bei
einer Hausdurchsuchung fand ein freundlicher Soldat eine Uhr und »riet ihr, diese zu
verstecken, da nachher Marokkaner kämen.
Die Mädchen mussten sich hässlich machen, denn die Marokkaner, das war durchgesickert, hatten einige vergewaltigt. Als sie
zu meiner Oma kamen, nahmen sie auch,
was sie konnten, stahlen den ersparten Zucker und fingen sogar Hühner ein«. Die
Lebensmittelrationierung, die Begegnung
mit Fremdarbeitern und Kriegsgefangenen,
mit Großstadtkindern im Zuge der Kinder-

landverschickung, Erlebnisse beim Öffnen
amerikanischer Care-Pakete, das Verhältnis
zu den Besatzern – Themen aus den Gesprächen zwischen den Generationen. Bewegend sind aber nicht nur die Bilder, die
die Zeitzeugen erinnern, sondern auch die
Wirkung ihrer Erzählungen auf die Enkel.
»Es war schön zuzuhören«, schreibt eine
Schülerin unter ihre Aufzeichnungen. Und
Leander schließt seinen Bericht »Kriegserlebnisse meiner Großeltern« mit dem Satz
ab: »Durch meine Frage an die Großeltern
habe ich Erinnerungen wachgerufen, welche für mich mehr Aussagekraft haben als
anonyme Berichte aus Lehrbüchern. Ich finde es wichtig, Geschichte so in Erinnerung
zu behalten.«
Seine Großeltern besuchen uns dann auch
an zwei Tagen im Unterricht. Es geht ein
kleines russisch-orthodoxes Andreaskreuz
durch die Schülerreihen, eine Halskette, die
ein sterbender Russe an der Normandie-

Auf dem Heimweg vom Futterholen, ca. 1950
(aus: Balingen ..., S. 7)
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Das Ehepaar Brinkmann berichtet im Unterricht der 10. Klasse über die Kriegs- und Nachkriegszeit

Front dem Soldaten Wilhelm Brinkmann in
die Hand gedrückt hat. »Ich sollte es jemand
schicken; leider konnte ich nicht mehr verstehen, für wen es sein sollte.« Als er 1947
die 17-jährige Hildegard Rönn heiratet, trägt
sie ein Brautkleid aus Fallschirm-Seide. Was
die Schüler im Gespräch mit den Zeitzeugen besonders interessiert, sind Grundfragen des sozialen Zusammenlebens: Haben
sich Hungernde gegenseitig geholfen? Gab
es vor dem Hintergrund des Spitzelwesens
der Gestapo auch unter Freunden Misstrau-

en? Wie fühlte man sich im Angesicht des
Todes? Ein gängiges Abschiedswort zu dieser Zeit war: »Bleib übrig.«
Die sog. Oral History lernten die Jugendlichen auf diese Weise in doppelter Perspektive kennen: als spontanes Gespräch
zwischen den Generationen und damit
natürlichen Bestandteil ihrer eigenen Lebenswelt. Aber auch als wissenschaftliche
Methode der Zeitgeschichtsforschung, wie
sie von Margarete Dörr auf breiter Basis systematisch betrieben wurde. Dass seit 1945
Abb. links:
Wilhelm Brinkmann
betrachtet die Tafel,
auf der seine eigene
Lebengeschichte
dargestellt ist
Abb. rechts:
Margarete Dörr
während eines öffentlichen Vortrags zum
Thema »Frauenerfahrungen im Zweiten
Weltkrieg und den
Jahren danach«
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das Gespräch zwischen den Generationen
über die NS- und Kriegszeit jahrzehntelang
kaum stattgefunden hat, bestätigt die Forscherin. Im dritten Band ihrer Studien unterscheidet sie unter der Überschrift »Gesprächsblockaden« zwischen dem Schweigen der Männer und Väter und dem der
Frauen und Mütter. Dass Schrecken und
Schmerz zu groß waren, um davon berichten zu können, das erlebte Frau Dörr noch
während ihrer Interview-Zeit – mehr als 50
Jahre nach dem Krieg. Die Schuld liege aber
auch im besonderen Klima des Nachkriegsdeutschland: »Die Frauen fühlten sich von
ihren Kindern und von allen Seiten auf die
Anklagebank gesetzt.« Das gilt auch für viele der interviewten Frauen, die die »breite
Mehrheit« darstellen. Interessant ist, dass
mit der Enkelgeneration das Gespräch besser in Gang zu kommen scheint – ein Befund, den unser Balinger Geschichtsprojekt
bestätigt. So fällt das Fazit durchweg positiv
aus. Die Schülerinnen und Schüler ergreifen
solche Formen eines entdeckenden Lernens
mit großem Eifer. Sie entwickeln dabei eine
neue Wachheit im Umgang mit Zeitzeugen

in ihrer Umgebung. Und sie begreifen, dass
Geschichte zunächst vor allem erinnerte Lebensgeschichte ist und als solche mündlich
weitergegeben wird. Ein solches Gespräch
braucht aber, wenn es der Wahrheitsfindung
dienen soll, Bedingungen, die sich nicht automatisch einstellen: Ehrlichkeit, Vertrauen,
Vorurteilslosigkeit, Interesse am ganzen
Leben, nicht nur an einem Ausschnitt. Oft
stellt die Generation der Söhne und Töchter von Kriegsteilnehmern bedauernd fest,
nicht oder zu wenig gefragt zu haben, als
die Eltern noch am Leben waren. Das ist
nicht mehr nachzuholen. Auch für die Enkelgespräche ist es heute »fünf vor Zwölf«,
ja oft schon danach. Dass es dabei für viele
Menschen noch um mehr geht, lässt eine
Bemerkung von Ute Daniel aus dem Vorwort der Dörr-Studien erahnen: »Eine Lebensgeschichte, die rückblickend nicht in
Worte gefasst und erzählt werden kann, ist
eine individuelle Katastrophe.«
Hans Grebe

179

Macht nichts, war sowieso schief
PISA und die Vorschulerziehung
Erwartet hätte man ein Zeichen bescheidener
Nachdenklichkeit, intensiver geistiger Klausur
oder pädagogischer Gewissenserforschung –
wenigstens bei den für den pisanischen Bankrott verantwortlich Zeichnenden; und nun dieses: »Die Mängel sind uns seit Jahren bekannt«,
so Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn am Tag der Veröffentlichung von PISA.
Und gleich wurde auch eine der Hauptursachen fehlender Lese-Schreib-Rechenkompetenz benannt: »Pisa zeigt etwa, dass Kinder
zu spät eingeschult werden«, so Annette Schavan, Kultusministerin von Baden-Württemberg, damals noch Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, in einem Interview am selben
Tag (Stuttg. Nachrichten v. 5.12.01). Wie auf
Kommando war eines der Themen gefunden,
das nahezu täglich in immer neuen Varianten
treffliche Munition lieferte, um mit argumentativen Nebelkerzen PISA-Ergebnisse eher zu
verschleiern, als durch eine gewissenhafte und
erhellende Analyse mit entsprechenden Konsequenzen substanziell etwas Neues beizutragen. Da heißt es z.B.: »Das Bildungselend fängt
schon im Kindergarten an«, »Je früher, desto
schlauer«, »bisher hat im Kindergarten die Betreuung im Vordergrund gestanden, während
Bildung vernachlässigt wurde«. Im Kindergarten lägen ungenutzte Ressourcen brach,
Kinder müssten frühzeitig gefördert werden.
Und worin die Förderung bestehen soll, wird
gleich mitgenannt: Kindgerecht sollen sie ab
dem fünften Lebensjahr an das Schreiben,
Lesen und Rechnen herangeführt werden.
Der Ruf nach einem Kindergarten-Pflichtjahr
oder auch -jahren, getreu dem französischen
Vorbild, wird laut: Wer wird wohl die kindgerechten Standards formulieren, die kindgerechten Methoden festlegen? Doch nicht etwa
die, welche bisher für diese an den Schulen …
nein, das will man gar nicht weiterdenken! Das
Thema ist so alt (Mitte der 60er Jahre) wie die
Forderungen abgestanden und die Begründungen kurzbeinig – nur der Anlass ist neu!
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Anfangsunterricht im Kindergarten kann mit
Blick auf PISA doch nur fordern, wer mit einem Auge nach Frankreich schielt (dort gibt es
die »Vorschule« mit durchaus fragwürdigem
Erfolg) und beim Blick auf Finnland (hier wird
erst mit sieben Jahren eingeschult) das andere
Auge ganz fest zukneift; das kann nur fordern,
wer am Bildungshorizont zwar Lesen, Schreiben und Rechnen entdeckt, aber die Notwendigkeit einer Ausreifung der leiblich-seelischen Grundlagen für geistige Fertig- bzw.
Fähigkeiten schlicht ignoriert; wer Reigenspiel,
Märchenhören und -erzählen, Brotbacken und
Sandkastenspiel, Waldspaziergang und rhythmisch-musikalisches Bewegungsspiel nur für
ästhetisches Geplänkel hält, das in die Betreuungsmottenkiste gehört; wer sich auf Wissenschaftlichkeit beruft (»Dass die Schulpflicht beginnen muss, wenn ein Kind sechs Jahre alt ist,
ist psychologisch nicht begründbar, sondern
bloß Tradition«) und dabei anderslautende Erkenntnisse nicht zur Kenntnis nimmt (z.B. bei
D. Goleman); wer behauptet, die Landkarte
des menschlichen Zentralnervensystems sei
mit sechs Jahren fertig, und nicht anerkennen
mag, dass dank seiner Plastizität gerade in
den Bereichen, die dem Sprachenlernen, dem
Rechnen und dem Lesen zugeordnet sind,
lebenslanges Lernen möglich ist, bei jeweils
altersgemäß unterschiedlichen Methoden. All
das kann nur fordern, wer mit abstrakten Zielvorgaben und nicht mit dem Blick auf das Kind
pädagogisch hantiert.
Was soll man im Übrigen davon halten, wenn
die Schulzeit an ihrem Anfang in den Kindergarten vorverlegt, an ihrem Ende jedoch verkürzt werden soll mit der Begründung, dass
man eine Hälfte des 13. Schuljahrs sowieso
nur herumsitze! Was wir im Augenblick erleben können, gleicht mehr einem nervösen
Herumstochern im Argumentations- und
Rechtfertigungsnebel. Mag dabei auch der
mahnende Bildungsturm von PISA zusammenbrechen: Macht nichts, war sowieso schief!

PISA: Déjà-vu

Schulen im »Stern«

Für Hildegard Hamm-Brücher, die Grande
Dame der deutschen Bildungspolitik, ist
die Begegnung mit PISA ein Déjà-vu-Erlebnis. Vorschulerziehung, Ganztagsschulen,
bessere Lehrerausbildung, mehr Durchlässigkeit zwischen den Schultypen: Schlagworte aus dem Bildungsgesamtplan, an
dem Hamm-Brücher als Staatsekretärin im
Bildungsministerium Ende der 60er Jahre
mitgeschrieben hat. Hoffnungszeiten seien
diese gewesen, am Beginn der Ära Willy
Brandts herrschte Aufbruchsstimmung und
Reformwille. Ein Strohfeuer, denn nach der
Ölkrise schien alles nicht mehr finanzierbar,
die von Hamm-Brücher gegründete BundLänder-Kommission wurde zur Streit-Plattform der roten und schwarzen Bundesländer, an Bildung verlor man das Interesse.
Wen kann es überraschen, dass die streitbare Politikerin in ihrer Dokumentation »Bildungspolitik 1965 bis 1975« die mangelhafte finanzielle Ausstattung der Grundschulen konstatierte, ebenso auch den besonders
niedrigen Anteil von Studierenden.
Und die mit PISA verknüpften Erwartung?
»Wir Deutschen sind zu überheblich, um
echte Reformen zu initiieren.« Außer Kosmetik sei nichts zu erwarten, denn: »Ich
sehe keine Personen, die zum Handeln entschlossen sind.« Und ihre eigenen Vorschläge? »Sofort die Lehrerausbildung reformieren, sie ist zu verwissenschaftlicht, zu
verkopft«. Neben mehr Praxisorientierung
in der Ausbildung der Pädagogen plädiert
sie für ein flächendeckendes Angebot von
Ganztagsschulen und eine Stärkung der
Vorschulerziehung unter der Aufsicht der
Kultus- und nicht der Sozialministerien.
red./Südd. Zeitung v. 22./23.12.01

»Die richtige Schule für mein Kind«, so titelte der »Stern« (4/2002): »Gymnasium oder
Realschule? Haupt- oder Waldorfschule?«
– die Qual der Wahl machten charakteristische Schülerbiographien aus den verschiedenen Typen anschaulich. Damit Eltern mit
in diesem Jahr schulpflichtigen Kindern
auch nach dem PISA-Schock die richtige
Entscheidung treffen können, wurde zur
Orientierung eine Check-Liste erstellt, an
Hand deren man eine gute Schule erkennen könne. Auszugsweise seien hier einige
Punkte genannt:
Ist das Schulgebäude einladend? Würdigt
man durch Ausstellungskästen u.ä. Leistungen der Schüler? Gibt es eine offene
Atmosphäre? Welchen Eindruck macht die
Schulbroschüre? Wie ist das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern, existiert Gesprächsbereitschaft, geht man auf Fragen,
Probleme ein? Wie sind die Unterrichtsmethoden? Wie ist das Verhältnis von Lehrern zu den Eltern? (Sind die Lehrer auch
außerhalb der Unterrichtszeit erreichbar?)
Wie steht es mit der Pünktlichkeit im Unterricht, dem Umgang mit den Hausarbeiten, den Korrekturen der Klassenarbeiten?
Oder mit den Klassenfahrten, Schulfeiern,
Ausflügen? Welche Ziele verfolgt die Schule? Gibt es Formen der Evaluation und Qualitätssicherung? Gibt es Förderstrategien für
schwächere und Anreize für leistungsstärkere Schüler? Gibt es über Lernfortschritte
regelmäßigen Austausch mit den Eltern?
Werden Talente und Neigungen gefördert?
Gibt es Projektarbeiten zur Stärkung der
Eigenverantwortung der Schüler oder Zusammenarbeit der Schule mit Betrieben und
Institutionen außerhalb der Schule (Praktika)? Welche Angebote existieren außerhalb
des regulären Unterrichts (Sport-AGs und
andere Arbeitsgemeinschaften)? – Waldorfschulen dürfen sich beobachtet fühlen!
red./Stern

Weitere Beiträge zur Pisa-Studie
finden Sie in der Rubrik
»Mitteilenswertes in Kürze«
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Aus der Schulbewegung
Waldorfpädagogik in Korea
Ende 2001 schloss die erste Hälfte eines
dreijährigen Waldorfkindergarten-SeminarProjektes in Seoul ab. Abgesehen davon,
dass es immer eindrucksvoll und berichtenswert ist, wenn irgendwo auf der Welt
ein vergleichbares neues Projekt angelaufen
ist, zeigt doch die Seminararbeit in Korea
etwas von dem, was vielleicht Vorbild und
Anregung für eine Zusammenarbeit in allen
Teilen der Welt sein kann.
In aller Kürze zur Entstehung: Seit etwa
sieben Jahren gibt es öffentliche Vortrags, Kongress- und Seminarveranstaltungen
zur Waldorfpädagogik in Korea. Besonders
durch die Initiative von Professor Young
Rok Hoh und seiner Frau Kang Rang Lee,
die beide viele Jahre in Deutschland gelebt

und dort Waldorfpädagogik und Anthroposophie kennengelernt haben, ist mit dieser
Arbeit begonnen worden. Durch einzelne
Veranstaltungen zusammen mit Johannes
Schneider wurde der erste Grundstock waldorfpädagogischer Öffentlichkeitsarbeit in
Seoul gelegt. Zu einer zweiwöchigen Sommerakademie 1997 stieß als Interessentin
eine Kindergartenleiterin aus Seoul hinzu
und berichtete später in einem Kreis verantwortlicher Persönlichkeiten des Trägerunternehmens ihres Kindergartens über ihre
Erfahrungen. Dieses Trägerunternehmen
ist die Seonam-Stiftung in Seoul, ein NonProfit-Unternehmen der Tong-Yang-Gruppe, einem großen Wirtschaftskonzern in
Korea. Die Tong-Yang-Gruppe (übersetzt:
»Ostgruppe«, was »Asiengruppe« bedeu-

Kinder im Garten des Pölara-Kinderhauses Seoul (Fotos: Boo Gon Kim)
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Erntedank im Garten des Pölara-Kinderhauses Seoul

tet) umfasst rund 30 Einzelunternehmungen, 50 Prozent davon im produzierenden
Bereich (insbesonders Schokoladenfabrik
und Asiens größtes Zementwerk), 50 Prozent im Finanz- und Dienstleistungsbereich
(z.B. Versicherungen, Restaurantkette, Kulturagenturen).
Die Entstehung dieser bedeutenden Unternehmensgruppe und ihr Bezug letztlich
zur Waldorfkindergartenarbeit mutet fast
»mär-chenhaft« an: In den 50er Jahren begann Yang Koo Lee seine unternehmerische
Pionierarbeit. Aus schlichten Verhältnissen
kommend, schulisch nur in der Grundschule gefördert, war er bereits als junger Mann
ein gesuchter Gesprächspartner für Professoren und führende Politiker, galten doch
seine philosophischen und weltanschaulichen Ausführungen als höchst bemerkenswert. Seine Unternehmungen florierten,
und er wurde zu einer der bedeutendsten
Persönlichkeiten des koreanischen Wirtschafts- und Kulturlebens. Im Volksmund
nannte man ihn mit seinem ersten Beinamen »Sokrates«. Sein Wohnhaus in Seoul
baute er inmitten eines damaligen Armen-
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viertels, galt doch sein Engagement in besonderer Weise sozialen Randgruppen und
alten Menschen und Kindern. Hintergrund
und Motiv für dieses Engagement war sein
eigenständiger Entwurf einer spirituellen
Lebensführung und -begründung. Als er
1989 starb, hinterließ er neben seinem großen Wirtschaftsimperium und seinen viel
beachteten philosophischen Äußerungen
auch die Seonam-Stiftung, die spirituell begründeten sozialen, wissenschaftlichen und
künstlerischen Impulsen dient. Die Stiftung
trägt seinen zweiten Beinamen »Seonam«
(das bedeutet: Heiliger des Südens). Die
Führung der Stiftung übernahm seine Witwe, Kwan Hee Lee.
Als ihr von dem in Korea neuen pädagogischen Ansatz berichtet wurde, ermöglichte
sie es, dass erste Gespräche zwischen den
Managern ihrer Stiftung und Repräsentanten der Waldorfpädagogik aus Korea und
Deutschland stattfinden konnten. Ihre Entscheidung, in diesem Bereich fördernd tätig zu werden, traf sie im Sinne asiatischer
Gepflogenheiten auf dem Hintergrund der
persönlichen Begegnungen mit den Verant-

wortlichen.
Im Dezember 1999 wurde in Seoul in mehrtägigen gemeinsamen Gesprächen und Verhandlungen zwischen den Managern der
Seonam-Stiftung und Repräsentanten der
Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten aus Deutschland ein Konzept
erarbeitet und vertraglich festgehalten.
Demnach trägt die Seonam-Stiftung die organisatorische Durchführungs- und Finanzierungsverantwortung für ein dreijähriges
Weiterbildungskonzept koreanischer Erzieherinnen. Die Internationale Vereinigung
der Waldorfkindergärten garantierte die
inhaltliche Konzept- und Durchführungsverantwortung. Dritter Partner wurde die
Gesellschaft »Freunde der Erziehungskunst
Rudolf Steiners in Korea«, die sich 1997
durch Initiative von Professor Hoh formiert
hatte und sich durch jährliche zweiwöchige
Sommer- und Winterakademien vor allem
in der Fortbildung von Lehrern im Sinne der
Waldorfpädagogik engagiert. Sie übernahm
auch im Rahmen des Kindergartenseminars

Mitverantwortung für die Integration der
Erzieherinnen in die Sommer- und Winterakademien. Ansonsten fanden regelmäßige Kurzseminare für die Erzieherinnen in
Seoul und Beratungen einzelner Erzieherinnen vor Ort in ihren Einrichtungen statt.
Ein wesentliches Merkmal des Kindergartenseminars ist, dass die Kurzseminare in
dem »Pölara-Kinderhaus« (»Sternenkinderhaus«) in Seoul stattfinden, das seit 1991
in dem ehemaligen Wohnhaus des Stifters
»Sokrates« arbeitet. Dieses Kinderhaus wird
neben zwei weiteren Kinderhäusern in anderen koreanischen Städten von der Seonam-Stiftung getragen. Das dreijährige Fortbildungs-Seminarkonzept beinhaltet, dass
dieses Kinderhaus beispielhaft zu einer im
Sinne der Waldorfpädagogik arbeitenden
Tagesstätte umgestaltet wird, wobei sich
viele methodische und äußere Gestaltungsfragen direkt aus den Bedingungen dieses
Kinderhauses ergeben. Alle gedanklichen,
entwicklungspsychologischen und menschenkundlichen Fragen der Seminararbeit
stehen so immer in einem konkreten Zusam-

Das Team der Seonam-Stiftung Seoul. In der Mitte die Witwe des Stifters und chair-woman der Stiftung
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Seminarteilnehmerinnen lasieren das PölaraKinderhaus Seoul

menhang zu den realen Lebensbedingungen dieses Kinderhauses. Im Kollegium arbeiten inzwischen ausschließlich
Erzieherinnen, die ihre Arbeit im Sinne
der Waldorfpädagogik durchführen. Im
Oktober 2001 hat die Seonam-Stiftung
allen Erzieherinnen des Kinderhauses
in Seoul, einigen weiteren Erzieherinnen
und dem verantwortlichen Manager der
Stiftung finanziell ermöglicht, für zwei
Wochen im Waldorfkindergarten Tübingen zu hospitieren. Dort arbeitet mit
Susanne Kriegstötter eine Kollegin, die
zusammen mit der Leiterin des Kinderhauses und dem Autor dieses Berichtes
die Leitung des Seminars innehat. Die
Leitung des Kinderhauses liegt bei Frau
Sun Young Yoon, die als Professorin in
der Ausbildung von Erzieherinnen tätig
ist. Frau Yoon hat in Deutschland studiert und während dieser Zeit die Waldorfpädagogik kennengelernt. Sie gilt
als die Garantin der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten für
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eine solide Entwicklung der Waldorfpädagogik
in Korea.
Neben dem immer wieder freudig erlebbaren
Fortschritt der inhaltlichen Arbeit ist ein weiteres Element besonders erwähnenswert: Die
Hauptorganisationsarbeit und -verantwortung
liegt im Management der Seonam-Stiftung. Organisation ist im sozialen Kontext die Ebene,
die ausschließlich dienende Funktion hat; d. h.
sie ist dafür zuständig, dass entgegengesetzte
Pole wie Fähigkeiten und Bedürfnisse, Ideen
und materielle Basis für deren Verwirklichung,
Einzelinteresse und soziale Gegebenheiten usw.
zusammenkommen können. In diesem Zusammenhang ist die Seonam-Stiftung Vorbild. In
professioneller Weise verstehen die Manager
ihren Arbeitsanteil am Gesamtgeschehen, die
Bedingungen und Zielvorstellungen so herauszuarbeiten, dass die inhaltliche Arbeit und
die Bedürfnislage ungestört und optimal zusammenkommen können. Alle Beteiligten aus
Deutschland können daran sehr viel lernen.
Die Seonam-Stiftung-Waldorfpädagogik-Kooperation ist ein gelungenes und in der koreanischen Öffentlichkeit wahrgenommenes Beispiel
für die seit jüngster Zeit weltweite Initiative der
»Alliance for Childhood«.
Wolfgang Saßmannshausen

Kinder im Garten des Pölara-Kinderhauses Seoul

Waldorfpädagogik
in Taiwan
Das Erziehungswesen in Taiwan ist vollständig auf Wettbewerb ausgerichtet, es
bringt Stress und Unglück über die Kinder
und treibt viele in den Selbstmord. Daher
suchen immer mehr Pädagogen nach Auswegen aus der Bedrängnis. Die Waldorfpädagogik ist für viele ein Hoffnungsstreifen.
Die Einladung vom National Taichung
Teachers College in Taiwan zu den hier zunächst besprochenen Workshops im Oktober 2001 war die Folge eines Seminars im
Februar, an dem Professoren des Colleges
teilgenommen hatten. Es kamen über 250
Teilnehmer aus dem ganzen Land – einige
mussten wegen Platzmangels abgewiesen
werden. Mit diesem starken Interesse hatte
man nicht gerechnet, aber das Organisationstalent der Taiwanesen bewältigte die
Logistik ausgezeichnet. June Lin, Initiatorin
dieser Workshops und Leiterin des Waldorfkindergartens in Taichung, hat aus ihrer Zeit als Dozentin an Colleges und durch
ihre Vorträge, Workshops und Veröffentlichungen zur Waldorfpädagogik einen großen Umkreis und einen guten Ruf.
Besonders wirksam waren die Kurse in
Eurythmie, die von Karin Hellmann geleitet wurden: Die Chinesen sind sehr bewegungsbegabt und haben einen guten Zugang zur Eurythmie. Die Erlebnisse dieser
Arbeit haben das Verstehen der Waldorfgedanken ganz besonders unterstützt.
Einige Teilnehmer und Professoren der
Workshops kamen auch zu der »Ersten
Jahreskonferenz über Erziehung: Golden
Age« der anthroposophischen Gruppe Taiwans. Das ist umso anerkennenswerter, da
die Lehrer, die extrem wenig Urlaub haben,
noch einen weiteren Urlaubstag opfern
mussten bzw. Vertretungen zu suchen hatten.
Dieses letzte dreitägige Seminar im No-

Laternenfest während der Konferenz

vember fand in einer schönen Landschaft in
einem Ferienzentrum statt. Es waren über
100 Teilnehmer gekommen. June Lin und
Monica Kai hatten alles perfekt organisiert.
Marjorie Theyer von Neuseeland arbeitete
über das erste Jahrsiebt, während mein Beitrag die Heilwirkung der Religion beschrieb
und anschließend die Schule im Bezug zur
Arbeitswelt dargestellt wurde.
In Gesprächsgruppen und künstlerischpraktischen Tätigkeiten (Eurythmie, Malen,
taiwanesisches Färben u.a.) konnten die
Morgenvorträge vertieft werden. Der herzliche Kontakt zueinander und die Atmosphäre von Humor, Toleranz und Zustimmung regte die Kreativität an. Am Ende der
Konferenz gründeten sich spontan regionale Arbeitsgruppen, um die neuen Gedanken
zu vertiefen.
Diese Konferenz war ein starker Impuls,
durch den viele »Feuer« im ganzen Lande
entzündet werden konnten, ganz im Sinne
von Sokrates, der sagte: »Was ist Bildung?
Ist es, dass man einen Eimer füllt oder ein
Feuer entzündet?«
Am Rande der Tagung fanden Vorgespräche statt über die künftigen Standorte einer
Ausbildung für Kindergarten und Schule in
Taichung und Ilan. Im Süden in Pintong ist
Yi Ling Chang aktiv in der Einführung der
Waldorfpädagogik in das College und in
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Abb. links:
Eurythmie mit
Teilnehmerinnen des
Kindergartenseminars
in Taichung
Abb. unten:
June Lin (links) und
Monica Kai

den Kindergarten tätig.
Zwischen den beiden großen, wichtigen
Konferenzen arbeiteten wir in Taichung mit
den 20 Studenten im Kindergartenkurs über
Aspekte der Biographie; bei den zehn Lehrerinnen wurde der Schwerpunkt auf die
Eurythmie gelegt. Der erste Kurs, der im Februar seinen Abschluss gemacht hatte, will
weiterarbeiten und in monatlichen Treffen
Ideen austauschen und vertiefen.
Die Schule in Ilan hat von der Regierung ein
schönes Gebäude bekommen; zur Zeit werden drei Klassen unterrichtet, im nächsten
Schuljahr wird man sechs Klassen haben.
June Lin und Monica Kai haben es bei der
Regierung ihrer Region erreicht, dass die
Lehrer, die bei ihnen ausgebildet werden,
als Lehrkraft anerkannt werden und in den
dortigen Waldorfeinrichtungen arbeiten
dürfen.
Im September hat in Taichung auf Wunsch
der Eltern eine 1. Klasse begonnen. Für weitere zwei Klassen gibt es bereits die Lehrer.
Taichung hat mehr Einwohner als Berlin.
Es ist eine Stadt mit wenig Grünflächen
und Spielraum für die Kinder, stattdessen
gibt es überall Internet-Cafés, und der Verkehrslärm hört auch nachts kaum auf. Die
meis-ten Eltern sind völlig kritiklos allem
Spielzeug hingegeben, das den Kindern
für eigene Phantasie keinen Raum lässt.
Die Schäden werden immer deutlicher. Die
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Waldorfpädagogik bringt in die Welt des
gnadenlosen »Lernkrieges«, genannt Unterricht, neue Hoffnung für die Kinder!
Horst Hellmann

Bericht aus dem
Kosovo
Nach langjähriger Aufbauarbeit in Rumänien war ich gespannt darauf, was mich in Kosovo-Albanien wohl erwarten wird. Meine
Kollegin Beatrice Rutishauser, die schon vier
Mal hier gewesen ist und die ich begleitete,
erzählte mir vieles über Land und Leute und
das Schulprojekt in Priština, das sie tatkräftig und mit viel Engagement unterstützt.
Ich hatte mir die Aufgabe gestellt, für die
Oberstufe sinnvolle Aufbauprojekte zu finden. Dank den schon aufgebauten Kontakten
bei der Caritas Schweiz in Priština, wo wir
freundlicherweise auch wohnen konnten,
ergaben sich nützliche Kontakte. So durften
wir nicht nur die Gastfreundschaft, sondern
für etwas größere Einkäufe für die Schule
(Holzofen für den kalten Winter, Stühle für
die immer zahlreicher erscheinenden Kinder, Holzspielwagen, Krippen usw.) sogar
einen Fahrer in Anspruch nehmen.
Sowohl von den Mitarbeitern der Caritas, mit denen ich ihre Aufbauprojekte
besichtigen konnte (Häuseraufbau, Landwirtschaftsprojekte, Aufbau eines Elektrizitätsnetzes), als auch von den besuchten
Menschen wurde ich offen und herzlich
empfangen. Viele berichteten mir von ihren
Kriegserlebnissen, von umgekommenen
Familienmitgliedern, zeigten mir ihre zerstörten Häuser. Die Gastfreundschaft war
für mich als Schweizer überwältigend und
beschämend zugleich. Die kargsten, nur mit
dem Allernötigsten ausgestatteten Räumlichkeiten füllten sich rasch mit wohltuender Wärme, Offenheit und – was mich angesichts des Erlebten besonders beeindruckte
– auch öfter mit einem herzhaften Lachen.
Eine typische Situation, die sich in Mitrovica, der »geteilten« Stadt abgespielt hat,
möchte ich kurz schildern. Auf dem Weg
zur Busstation, der öffentliche Verkehr funktionierte tatsächlich, wurde ich von einem

Schüler der Oases-Initiative vor ihrem Schul-

mir unbekannten Mann angesprochen, der
sich sein zerstörtes Haus offenbar von der
gegenüberliegenden Straßenseite her ansah.
Er wollte mir unbedingt seine »Ruine« zeigen, und da sein Auftreten keinen Widerspruch zuließ, ließ ich mich entführen. Das
Wenige, das noch vorhanden war, ließ mich
nur schwer erahnen, wie das Ganze wohl
einmal ausgesehen hatte. Der seinem Aussehen nach aus der Türkei stammende, mit
dunklen, blitzenden Augen dreinblickende
und temperamentvolle, füllige Mann holte
von irgendwoher seinen Sohn, der, wie viele
hier im Kosovo, Englisch sprach. So ergab
sich langsam ein Bild von den Geschehnissen. Das Haus wurde von den serbischen
Soldaten zerstört. Die beiden Söhne, die
bei der UCK waren, kamen nach ca. einem
Jahr unversehrt aus dem Krieg zurück. Alle
waren, wie die meisten hier im Kosovo (7080 Prozent) ohne Arbeit. Die zwischen 20
und 25 Jahre alten Söhne, beide mit guter
Schulbildung, konnten ihre weitere Ausbildung nicht beginnen oder zu Ende führen,
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Markt in Priština

da das nötige Geld fehlte. Die vierköpfige
Familie lebte damals in zwei kleinen Räumen, die notdürftig eingerichtet waren
– einer davon als Küche. Trotz schwierigen
äußeren Umständen und erschreckendsten
Kriegserlebnissen strahlten sie Herzlichkeit und Optimismus aus – für mich kaum
nachvollziehbar. Während dem Gespräch,
bei dem aufgetischt wurde, was zur Verfügung stand, erschienen nach und nach die
Nachbarn und erzählten mir auch ihre Geschichte. Einer auf Deutsch, da er lange in
Deutschland gelebt und gearbeitet und mit
dem gesparten Geld einen alten LKW gekauft hatte und nun davon lebte, kleinere
und größere Transporte auszuführen.
Ein anderer, ein schon seit 20 Jahren hier
lebender Araber, erzählte seine Geschichte
in tadellosem Englisch. Nach seinem Englischstudium in Belgrad ging er zurück in
den Irak, war aber unter Sadam Husseins
Regime nicht glücklich und kehrte zurück.
Da er kein Albanisch, sondern nur SerboKroatisch sprach, musste er sich mit den
beiden gelernten Fremdsprachen durch-
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schlagen. Wie das Gespräch zeigte, gelang
dies ohne Probleme.
Die Geschehnisse und Erlebnisse waren
so intensiv, dass ich Mühe hatte, alles zu
verarbeiten. Neben den vielen kleinen Erlebnissen ergab sich andererseits das Bild
eines, wenn auch friedlich, besetzten Landes – für mich als Schweizer höchst ungewohnt:
Passkontrollen durch indische,
pakistanische oder deutsche Soldaten. Für
die Verkehrsregelung und die Schulung der
einheimischen Polizei war ebenfalls die indische Militärpolizei zuständig. Jedes dritte
Fahrzeug schien zu einer der zahlreichen
zivilen oder militärischen Organisationen
zu gehören. Es war für mich als »Anfänger« ein völlig hoffnungsloses Unterfangen,
mir alle Abkürzungen und entsprechenden
Nummernschilder zu merken.
Auf den ersten Blick schien sich das Leben
normalisiert zu haben. Doch viele Probleme
liegen unter der Oberfläche: Es gibt viele
Dienstleistungsgüter (Restaurants, Kleidershops), aber keine funktionierende Produktion, denn fast alle Fabriken sind zer-

stört, und niemand will investieren, da die
gesetzlichen Grundlagen noch fehlen. Dies
bedingt eine hohe Arbeitslosigkeit.
Nur dank der im Moment noch großen und
starken internationalen Präsenz herrschen
einigermaßen stabile Verhältnisse, die es ermöglichen, dass die in serbischen und auch
in albanischen Enklaven lebenden Menschen friedlich und ohne Angst leben können (mit Stacheldraht und Panzer geschützte Gebiete). Es ist zu hoffen, dass das internationale Engagement noch so lange anhält,
bis sich die politischen und wirtschaftlichen
Verhältnisse konsolidiert haben.
Das Land ist noch voll im Aufbau begriffen; Arbeit gibt es in Hülle und Fülle an
jeder Straßenecke. Was im Moment noch
fehlt, ist das »pädagogische« Bewusstsein,
das notwendig ist, um z. B. mit Schülern
gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten.
Die Menschen haben, aus verständlichen
Gründen, genügend andere Probleme, mit
denen sie fertig werden müssen. So fehlt
der »geschützte Rahmen«, um mit Jugendlichen eine sinnvolle Arbeit leisten zu können – eine Arbeit, die auch tatsächlich Hilfe
bedeutet. Auf Grund meiner eigenen Erfahrungen rate ich im Moment davon ab, z. B.
mit einer 10. Klasse im Kosovo ein Projekt
in Angriff zu nehmen. Mit guter und intensiver Vorarbeit sehe ich jedoch Einsatzmöglichkeiten mit freiwilligen Gruppen von
Zwölftklässlern, die wirklich motiviert sind
und die mit viel Improvisationsvermögen
etwas leisten wollen. Es könnte folgendes
»Projekt« realistisch sein: Auf einer meiner
Reisen mit der Caritas zu einem Landwirtschaftsprojekt kamen wir an einer Dorfschule vorbei, die ebenfalls von Caritas Schweiz
aufgebaut wurde. Da wir nur zu zweit unterwegs waren und keine konkreten Termine vorlagen, hatte ich die Gelegenheit,
das Schulhaus, die Lehrer und die 7. Klasse
kennenzulernen, die sich gerade mit großer
Disziplin mit »Ungleichungen« herumplagten. Die Schule steht in neuem Glanz, die
Lehrer und Schüler und auch einige Dorf-

bewohner, die sich dort aufhalten und die
tatkräftig am Wiederaufbau beteiligt waren,
sind sichtlich stolz auf ihr neues Schulhaus.
Was fehlt, und da gäbe es eine Ansatzmöglichkeit, ist einerseits die Gestaltung des
Areals und andererseits die Infrastruktur
im Schulinnern. Denn außer Bänken und
Stühlen und einer Wandtafel ist kaum etwas vorhanden in den Zimmern. Das wäre
eine Aufgabe, die längerfristig etwas bewirken könnte. Eine Schule oder sogar ein
Lehrerseminar wären hier aufgefordert,
sich mit einer albanischen Schule in echter
Partnerschaft zu verbinden, um gemeinsam
am Wohlergehen und an der Entwicklung
der Zukunft der Jugend zu arbeiten. Ich
wäre selbstverständlich bereit, gemeinsam
mit potenziellen Helfern die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Das Projekt »Oases« in
Priština, das von Frau Rutishauser betreut
und begleitet wird, kann dafür ein Vorbild
sein; es zeigt, wie »wenig« man braucht, um
etwas auf die Beine zu stellen, was sinnvoll
und auch erfolgreich ist. Was man braucht,
ist Enthusiasmus, Sinn fürs Praktische und
viel Geduld und Einfühlungsvermögen für
die uns teilweise ungewohnte Denk- und
Handlungsweise der dortigen Menschen.
Meine Adresse: Rolf Mosimann, Schillerstraße 24, CH-4053 Basel, Tel. 0041-61-3320843,
E-Mail: rolf.mosimann@freesurf.ch
Rolf Mosimann

Der Schulbus der Oases Initiative
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Ein sozial-ökologisches Projekt in Polen
Als Anregung für mögliche Auslandspraktika für Waldorfschüler möchte ich von einem
sozial-ökologischen Friedens-Projekt im
ehemaligen Industriegebiet von Siemianowice bei Katowice in Südpolen berichten, an
dem inzwischen Jugendliche aus Österreich,
Deutschland und Polen teilnehmen.
Immer mehr Schulen beteiligen sich inzwischen an dem dortigen, seit vier Jahren andauernden Umgestaltungsprozess. Das Projekt soll mindestens noch drei Jahre fortgesetzt werden. Exkursionen nach Auschwitz
und Kraków gehören mit zum Programm.
Zu Beginn dieser Initiative im Oktober 1997
war es eine kleine Gruppe von zehn Schülern
und Studenten aus Deutschland, die inmitten der ehemaligen Kohleindustriestadt Siemianowice-Katowice einen 350 Meter langen
Straßengarten gestaltete.
Anfangs wurde das Engagement an der
praktischen Gestaltungsarbeit von den Anwohnern der Komuny Paryskiej nur zögernd
angenommen. Am Ende der Woche waren es
dann 50 bis 60 Kinder, Frauen, Schüler und

arbeitslose Erwachsene, die sich mit steigernder Begeisterung an den Arbeiten (Renaturierung der Straße und Aufbau eines Kinderspielplatzes) beteiligten.
Aus der hässlichen, durch die Misswirtschaft
des Kommunismus heruntergekommenen
Straße wurde eine buntblühende, grüne, mit
jungen Bäumen bepflanzte Wohn- und Spielstraße. Die Kinder begannen wieder auf den
nun geschützten Gehwegen zu spielen. Ältere und jüngere Menschen begegneten sich bei
der pflegenden Arbeit am Straßengarten. Auf
den großen neuen Sitzsteinen fanden wieder
Gespräche statt. Die Kriminalität in dieser
Gegend ging daraufhin merklich zurück.
Ein Anfang im Wiederaufbau der ruinierten
städtischen Restnatur war gemacht. In den
folgenden Jahren konnten durch die großzügige Unterstützung der Stadtregierung jedes
Jahr ein bis zwei solcher Projekte durchgeführt werden. Durch die engagierte und kompetente Vorbereitung und Begleitung dieser
Projekte durch Maria Stelmach konnten sich

Der Anfang
1997: Das
internationale
Projektteam
bei der Arbeit
am Kinderspielplatz in
Siemianowice
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die Arbeiten immer weiter ausbreiten. So kamen
in Folge ein großer, naturnaher Kinderspielplatz,
ein großes Labyrinth aus Granitsteinen und weitere Straßengärten hinzu. Immer mehr Schulen
beteiligten sich an den Aktionswochen. In jeden neugestalteten Landschaftsteil stellten wir
einige künstlerisch gestaltete Granitstelen als
»Wächterfiguren« auf. Inzwischen ist die Stadt
von einem Netz von zwölf solcher Granitstelen
durchzogen.
Die »heilende« Wirkung ist in dieser ehemaligen Schwerindustriegegend deutlich zu spüren
– doch ist noch viel zu leisten. Viele zerfallene,
ehemalige Industriehallen stehen zum Abriss
bereit. Der schwarzgraue Ruß an den Häusern
drückt auf die Seelen der Menschen. Es fehlt
überall an Geld, um auch nur das Notwendigste
zu erneuern. Deshalb sind die Aufbauprojekte
mit den freiwillig arbeitenden Jugendlichen eine
willkommene Anregung, neues Leben in alte,
verkrustete Strukturen zu bringen.
Das Projekt umfasste:
• Abbau und Abraum von alter, belastender
Substanz;
• Reinigung des Bodens;
• Erneuerung der geschädigten Restnatur;
• Finden von neuen, lebensfördernden Gestaltungen gemeinsam mit den Betroffenen;
• Anregung der betroffenen Bewohner zu neuen Perspektiven.
Dennoch ist es schwer, bei 80 Prozent Arbeitslosigkeit und ebenso hoher Alkoholabhängigkeit,
lebenstragende Hoffnungen zu stützen.
Inzwischen ist es gelungen, auch Unterstützung
von politischer Seite zu erhalten. Das teilnehmende Interesse geht inzwischen bis ins Parlament in Warschau, wo unsere Arbeit als vorbildhaft für das ganze Land angesehen wird.
Während die gesamt-ökologische Lage der Erde
immer schwieriger wird, müssen wir den Weg
der kleinen Schritte wagen. Noch wächst jährlich die Wüste um 6000 Quadratkilometer. Noch
werden derzeit stündlich ca. 500 Hektar Regenwald weltweit abgeholzt. Noch werden Eroberungskriege um die Ausnutzung der Erde geführt, wird um den Nord- und Südpol gekämpft.
Noch denken zu viele Menschen, die Erde sei

Neue Bäume werden gesetzt – in das alte
Raster der Uniformität
Edo, ein kroatischer Schüler, beim Graben
eines Pflanzloches
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Abschließendes Reinigungsfeuer

etwas Gegebenes, was man einfach nehmen,
aufbrauchen und letztlich zerstören kann.
Noch denken zu viele Menschen, die Erde
sei kein lebendiges Wesen. Noch denken zu
viele Menschen nicht an den Gesamtzusammenhang von Mensch, Erde und Kosmos!
Diese und ähnliche Fragen bewegen uns bei
Ein »Wächterstein« entsteht
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unseren Projekten. In der Mitte unserer Intensiv-Arbeitswochen findet deshalb auch
eine internationale Konferenz statt zum Thema: »Praktisch-ökologische Erziehung in
den Schulen und die Humanisierung unserer Gesellschaft und Natur«. Politiker, Lehrer, Wissenschaftler, Künstler, Schüler und
Schuldirektoren kommen bei dieser Gelegenheit zu Wort. Welche inneren Haltungen,
Denkweisen und praktischen Handlungen
sind heilsam zur Regeneration und Transformation unserer Erde? Dies war die tragende
und leitende Frage beim diesjährigen Treffen
von ca. 100 Menschen im Kulturzentrum von
Siemianowice.
Im Oktober 2001 stand für die rund 100 Jugendlichen aus Österreich, Deutschland und
Polen die Umgestaltung von drei Schulhöfen
auf dem Programm. Die Herausforderung
dabei bestand darin, die Einförmigkeit in
Architektur und Grünflächenplanung aufzubrechen und durch lebendige, lebensfördernde und ökologische Gestaltungen zu
erweitern und zu ersetzen.
Kontaktadresse: Johannes Matthiessen, Zur
Uhlandshöhe 12a, 70188 Stuttgart.
Johannes Matthiessen

Im Gespräch
»Waldorf« von
Waldensern?
Leserbrief zum Artikel von Hansjörg Hofrichter in Heft 9/2001: »Waldorf – Die Geschichte
eines Namens«
Zu dem gelungenen und umfassenden »Waldorf«-Artikel möchte ich gerne noch eines
ergänzen: Meines Erachtens kann man die
Ortsbezeichnung Walldorf auch mit den Waldensern in Beziehung bringen. Dem würde
einerseits zwar die urkundliche Erwähnung
um 700 n. Chr. widersprechen, andererseits
sagt Emil Molt (in seiner Autobiographie, erschienen 1972 im Verlag Freies Geistesleben,
auf S. 99): »Die Astors waren eingewanderte
Waldenser aus Savoyen.« Da die Waldenser
vermutlich als größere Gruppe umgesiedelt
sind, wäre es nicht ungewöhnlich, wenn die
Ortschaft, in der sie sich niederließen, nach ihnen benannt worden wäre.
Die Waldenser wurden allerdings erst 1685 aus
Frankreich vertrieben (die Ortsbezeichnung
dürfte dementsprechend nicht älter sein). Sie
waren Protestanten (und sind es noch heute),
sie gelten sogar als erste protes-tantische Bewegung. Sie tauchten bereits gut 300 Jahre vor
Luther auf. Die Waldenserbewegung geht zurück auf Waldo (bzw. Waldes, es sind mehrere
Schreibweisen überliefert), nach dem Lateinischen validus (= stark, kampfkräftig, mächtig,
fest). Waldo lebte im 12. Jahrhundert in Lyon.
Er war ein erfolgreicher, wohlhabender Kaufmann und zugleich ganz durchdrungen von
den Lehren des Neuen Testaments. Hierin
erlebte er einen Widerspruch. So verschenkte
er seinen Reichtum und zog in Armut als Laienprediger durch Südfrankreich. Er prangerte
auch Missverhältnisse der katholischen Kirche
seiner Zeit an. Sein Vorbild wirkte so überzeugend, dass seine Anhängerschaft rasch wuchs,
die ebenso wie er als Laien zu predigen be-
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gann. All dies missfiel Rom, sie wurden vom
Papst exkommuniziert, es wurde versucht,
die Bewegung zu unterdrücken – vergeblich.
Die Lage eskalierte, und schließlich wurde
Waldo im April 1217 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Waldenserbewegung aber
überlebte und breitete sich weiter aus, trotz
verschiedener Verfolgungen.
Aus Frankreich wurden sie dann in einer dieser Verfolgungen 1685 zusammen mit den
Hugenotten vertrieben. Möglicherweise geht
auch die Ansiedlung der Astors in Walldorf
auf diese Zeit zurück.
Ich kann nicht beurteilen, ob die Ortsbezeichnung »Walldorf« nun letztlich auf einen das
Dorf ursprünglich umgebenden Wall, seine
Lage im Wald, oder doch auf diese interessante
Persönlichkeit Waldo zurückgeht. Aber allein
die Möglichkeit des Letzteren inspiriert doch
zu mancherlei interessanten, weiterführenden
Gedankengängen – oder? Mit herzlichen GrüDirk Rohde
ßen 			

Ein Parzival-Spiel
in der 4. Klasse
Leserbrief zu den »Parzival«-Beiträgen in
»Erziehungskunst« 1/2002
Mit Interesse habe ich Ihre Beiträge zum »Parzival« gelesen und möchte auch meine Erfahrungen mit diesem Stoff im Unterricht schildern.
Ich habe den Parzival im Anschluss an die Artus-Sage meinen Viertklässlern erzählt, da ich
deutlich den Eindruck hatte, dass sie nach dem
»Rubikon« in einer Entwicklungsphase waren, die ihnen den Parzival sehr nahe bringt.
Besonders das abgeschottete Aufwachsen, das
plötzliche Erkennen und Aufwachen waren
Motive für die Auswahl des Stoffes. Aber auch

der Abschied von der Mutter, der ja für die
Viertklässler oft parallel ein heftiges Ablösen
von der Kindheit ist. Intensiv haben die Schüler dann die Szene mit dem roten Ritter erlebt,
denn dieses unüberlegte Drauflosschlagen ist
gerade für die Jungen in diesem Alter typisch.
Das andere Extrem, Anstand und Etikette zu
wahren, führt aber auch nicht zum Ziel, wie
Parzivals erste Begegnung mit dem Gral zeigt.
Das Verlassen auf sich selbst, auf die eigene
Stimme hören, darauf kommt es an. Interessante Gespräche ergaben sich angesichts der
Blutstropfen-Szene, Parallelen zu Märchenbildern (»Aschenputtel«) wurden bemerkt,
eigene intensive Farberlebnisse oder Visionen
wurden geschildert. Immer wieder wurde mir
deutlich, wie intensiv die Kinder den Stoff aufnahmen und sich mit ihm identifizierten.
Beeindruckt waren die Kinder besonders von
der Gestalt der Kundry, die Parzival deutlich
sagt, was er versäumt hat. Und erst nach Einsamkeit und inneren Kämpfen wurde er Gralskönig!
Schon während des Erzählens verdichteten
sich die Bilder der Kinder immer mehr, und
es entstand der Wunsch bei ihnen, es als Theaterstück zu spielen. Von Reinhard Bode lag ein
ausführlicher Text vor, den ich kürzte und bearbeitete und meiner Klasse anpasste. Schnell
waren die Rollen verteilt, »Parzival« drei Mal
besetzt und auch die Mädchen als Edelfräulein
integriert. Mit Freude übten die Kinder ihre
Texte, und alsbald begannen wir die Szenen zu
spielen. Unmittelbar vor Ostern führten wir
die Szenen den Eltern und Unterstufenschülern vor und erlebten so anhand dieses alten
mittelalterlichen Stoffes selbst einen Gang von
der Passion zur Auferstehung.
Im Malen versuchten wir farblich die Gralsburg und die Gralsfee darzustellen, auch den
Parzival in seinem Narrenkleid. Später entwickelte ich daraus für einige Kinder Zeugnissprüche, denen ich die Identifikationsmöglichkeit mit der jeweiligen Rolle auch für die 5.
Klasse mitgeben wollte.
Ich will hiermit allen Klassenlehrern Mut
machen, sich an diesen Stoff heranzuwagen,

der in seinen wundervollen Urbildern so viel
Weisheit und Kraft enthält. Gerade in der heuten Zeit, in der das »Harry-Potter-Fieber« so
grassiert, halte ich es für dringend nötig, uralte
weisheitsvolle Bilder mit christlichem HinterHeike Heldt
grund dagegenzusetzen.

Ach Waldorf,
deine Mütter!
Mutter an der Waldorfschule – wenn du es
ernst nimmst, ist es ein Beruf, nein mehr: Eine
Berufung! Sie ist Ende dreißig, ihr Mann in guter Stellung, hat leider wenig Zeit für die Kinder, dafür können sie finanziell recht großzügig sein: Immer leicht alternativ, aber trotzdem
schick gekleidet, steuert sie ihren Kleinbus
durch den Terminwald eines Wochentages.
Am Morgen ist es vergleichsweise einfach,
weil die Schule für die fünf Kleinen gleichzeitig beginnt. Nach einer einstündigen Tour
durch den Geschäftsverkehr hat sie drei weitere Knirpse (Fahrgemeinschaft!) eingesammelt
und kommt leicht genervt (die Kleinen konnten sich wieder nicht einigen, ob sie FFN oder
N-Joy hören wollten) vor der Schule an, der
Bus entleert sich, und nachdem sie den Kids
das Turnzeug und die vergessene Geige nachgetragen hat, trifft sie sich mit einigen anderen
Müttern im Handarbeitsraum; hier wird bei
mitgebrachtem Kaffee aus der Thermoskanne für den Weihnachtsmarkt gestrickt. (Nach
Hause fahren lohnt nicht, weil der Kleinste um
11 Uhr aus hat. ) Wieder die Tour durch die
Stadt, vier andere Knirpse aus der Ersten werden abgeliefert (Fahrgemeinschaft!), zu Hause
angekommen, schmeißt sie (mit schlechtem
Gewissen … ) die erste Pizza in die Mikrowelle. Die zweite um 13 Uhr, die dritte um 14.30
Uhr – wäre nicht nötig gewesen, weil die Drittälteste schon bei Edeka war, war aber so nicht
abgesprochen (kurze Erziehungsmaßnahme).
Schnell die beiden Jüngsten in den Bus und
ab … der eine zum Privatmusikunterricht
(das Üben war diese Woche wieder eine Ka-
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tastrophe!) … die andere trifft sich heute mit
ihrer besten Freundin, die leider etwas außerhalb wohnt … dazwischen kurz Einkauf
bei Real (mit schlechtem Gewissen …), weil
da alles zu kriegen ist … den Jüngsten vom
Musikunterricht abgeholt, leider zu spät, er
hat schon einen anderen Wartenden mit der
Geige verdroschen, die beiden Mütter verabreden ein Gespräch nächste Woche, dann nach
Hause, da warten schon die beiden Ältesten
entnervt: »Wo bleibst du nur so lange …!« mit
ihren Schularbeiten, die sie nur mit ihrer Hilfe
schaffen (und die Mutter nur mit Hilfe ihrer
alten Schulbücher aus dem Gymnasium …).
Telefon: Herr X beschwert sich über das Benehmen ihrer Tochter im Eurythmieunterricht.
Zur Strafe ein Extratermin morgen um 17 Uhr.
Sie schmeißt Spaghetti ins kochende Wasser
(mit schlechtem Gewissen …).
Da kommt der Gatte nach Hause und wundert
sich, a) dass das Abendbrot noch nicht fertig
ist und b) dass es schon wieder Nudeln gibt.
Er ist in Eile, weil er gleich zu einer Vorstandssitzung in die Schule muss (wichtige Sitzung,
es geht um die Frage, wie man gleichzeitig die
Lehrergehälter erhöhen und das Schulgeld
senken kann). Die Kinder nerven ihn nach
seinem anstrengenden Tag in der Bank (»Na
denn, tschüss Schatz …«). Sie bringt die Kleinen ins Bett. Liest vor (»Heute aber nur eine
Seite, es ist Elternabend …«), weist den Babysitter ein und ab in den Kleinbus, sammelt
drei andere Mütter ein (Fahrgemeinschaft!)
und kommt völlig erledigt und leider sieben
Minuten zu spät zum Elternabend, der schon
begonnen hat. Thema: »Wie können wir die
krankmachende Hektik in unserer Zeit überwinden!«		
Johannes Denger
(u. a. Kabarettist), aus: »Blick in die Welt«

Neue Bücher
Erziehungskatastrophe
Susanne Gaschke: Die Erziehungskatastrophe
– Kinder brauchen starke Eltern. 304 S., geb.
 19,90. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart/
München 32001
Mit einem leuchtend roten Umschlag ist das
Buch »Die Erziehungskatastrophe – Kinder
brauchen starke Eltern« versehen. Diesem
zur Schlagzeile erhobenen Anspruch wird die
Autorin, zur Zeit Mitarbeiterin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und Mutter einer
Tochter, in ihrem Buch nicht immer gerecht.
Sie ortet zuerst einmal die 68er als Hauptschuldige und Verursacher der heutigen Erziehungssituation, um anschließend das Verschwinden der »Kinder von Bullerbü«-Idylle
zu beklagen. Schon hier erfährt man, worin
sie das Erziehungsheil der Gegenwart sieht:
Früher war alles besser! Wie die Menschen
ihr Heute bewältigen sollen, darauf weiß Frau
Gaschke aber wenig bis keinen Rat zu geben.
Das sei allerdings auch nicht ihr Anspruch,
wie sie betont.
In fünf weiteren Kapiteln werden die verschiedenen Erziehungseinrichtungen wie z.B.
Kindergarten im Kapitel »Matschecke und
Schweinetag« und der Bildungsweg Schule
in »Die überforderte Anstalt« kritisch unter
die Lupe genommen. So stellt sie neben viele treffende Aperçus zahlreiche Fallbeispiele,
die an Stelle von aussagekräftigeren Studien
ihre Thesen von der Erziehungsarmut belegen
sollen. Besonders schlecht kommen hierbei
die sogenannten Unterprivilegierten weg, die
nach ihrer Meinung in ihrer Masse für viele
Missstände verantwortlich zu machen sind
– natürlich neben den Fehlern der Politiker.
Konkreter und qualitativ gehaltvoller wird
Gaschke in ihren Anmerkungen zur Computer- und Interneteuphorie, die den Umgang
der Gesellschaft mit diesem neuen Medium
in ein bedenkenswertes Licht rücken. Erfreulicherweise verlässt sie beim Kapitel zum Fernsehen das Klischee fast vollständig und greift
auf Meinungen bekannter Autoren wie Postman u.a. zurück, um ihre These zu untermauern, dass zu viel Medienkonsum schädlich ist.

Ihr eigentliches Credo findet sich im lesenswertesten Kapitel »Lesen, lesen, lesen«: eine
differenzierte Darstellung über den Wert des
kindlichen Lesens, bereichert von interessanten Gedanken über die Qualitäten von
deutsch- und englischsprachiger Kinderliteratur. Auch die Kontrastierung von Kindern,
die noch spielen können, und solchen, die wie
im Kinderbuchklassiker »Momo« von Michael Ende das erschreckende »Heute sind wir
Lochkarten-Spiel« spielen müssen, gelingt ihr
in ähnlich treffender Weise.
In den beiden Schlusskapiteln finden sich
noch gesellschaftspolitische Reflexionen über
die Lobbyisten der Kinder, die ihre politischen
Ziele den Kindern in den Mund legen, und die
»Schöne neue Welt«-Vision als Schreckensbild
einer unmündig werdenden Gesellschaft.
Gaschke kommt zu dem Fazit: Die heutige Erziehungssituation gleicht einer Katastrophe.
Gut dran sind nur die Kinder, die, egal wie
sich die Zeiten weiterentwickelt haben, nach
den alten Erziehungsgrundsätzen – die womöglich Gaschke selbst früher kennenlernen
durfte oder heute noch erfolgreich anwendet – erzogen werden. Schade, dass dies sich
heute nur noch die Privilegierten scheinen
leisten zu können. Wer es nicht erleben darf,
aus welchen Gründen auch immer, hat eben
Pech gehabt. Wie diese früheren Zustände für
die gegenwärtige Pädagogik wieder erreicht
werden können, darüber schweigt sich Gaschke weitgehend aus. Nur spärliche Handlungsvorschläge finden sich in dem Buch, die eine
Perspektive für unsere Zeit böten.
Ein Buch, das man, wenn es einen aufgerüttelt
haben sollte, gerne wieder weglegt, um sich
von seinem schalen Beigeschmack zu erholen
und seine eigenen pädagogischen Perspektiven zu erarbeiten.
		
Horst
Konrad

Anthroposophenschule?
Dietrich Esterl: Was bedeutet Anthroposophie
für die Waldorfschule? Elternfragen an die
Schule. 91 S., kart.  9,20. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2000
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Auf der Bundesstraße von Tübingen nach
Stuttgart steigt ein Tramper in mein Auto ein.
Auf der Fahrt wird deutlich, dass er ein ehemaliger Waldorfschüler aus Ulm ist, der jetzt
an der Universität in Tübingen promoviert. Da
ich Lehrer an der Tübinger Waldorfschule bin,
finden wir schnell ein Gesprächsthema, das
uns beide interessiert. Ich frage ihn, ob er in
seiner Schulzeit von seinen damaligen Lehrern
etwas über die Anthroposophie vermittelt bekommen habe. Gemeinhin werde ja den Waldorfschulen von gewissen Kritikern der Vorwurf gemacht, die Schülerinnen und Schüler
würden dort anthroposophisch indoktriniert.
Nein, sagt er, das sei nicht der Fall gewesen.
Im Gegenteil. Eigentlich hätte er als Schüler
gerne mehr darüber gewusst, was die Grundlage der Waldorfpädagogik sei, an der sich die
Lehrerinnen und Lehrer offenbar orientierten,
so viel sei ihm im Wahrnehmen der einzelnen
Persönlichkeiten erlebbar gewesen. Vielleicht
hätte er eine Arbeitsgruppe interessierter Freiwilliger anregen sollen, aber dazu habe er
dann doch weder Zeit noch Lust gehabt.
Diese Begegnung scheint mir symptomatisch
zu sein. Immer haben einzelne Oberstufenschüler den Wunsch, endlich einmal expressis
verbis etwas über die Anthroposophie zu erfahren. Im Unterricht sei dieses ja kein Thema.
Ständig würden sie als Waldorfschüler bei verschiedenen Gelegenheiten ihres Privatlebens
darüber befragt, und da sie selbst keine Anthroposophen seien, wüssten sie im Grunde
nichts darauf zu antworten. Die Lehrer gingen
dann nur sehr behutsam auf derlei Informationsbedürfnisse ein. Gehört denn die Anthroposophie nicht zur Waldorfschule?
Dietrich Esterl, ehemaliger Lehrer an der Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart, kommt
mit seinem schmalen Bändchen »Was bedeutet Anthroposophie für die Waldorfschule?«
dieser Fragestellung, die ja nicht nur Schüler,
sondern auch Eltern, Interessierte und Kritiker
teilen, dezidiert entgegen. Bereits im ersten
seiner zwölf kurzen Kapitel schreitet er die
unterschiedlichen Urteile über die Waldorfschule ab, die sich im Laufe ihres Bestehens
gebildet und tradiert haben. Waldorfschulen,
so würde gesagt, seien Orte für Kinder reicher
Eltern oder für diejenigen, die es an staatlichen
Schulen nicht schafften. Waldorfpädagogik sei
nicht christlich, vielmehr unwissenschaftlich,
sektiererisch oder okkult. In jedem Fall seien
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diese Schulen Orte für Anthroposophenkinder. Esterl gelingt es schnell, durch seinen
vollkommen unpolemischen Stil und durch
das bloße Aufweisen vielfältiger Fakten eine
Versachlichung herbeizuführen (so würden
sich etwa nur fünf Prozent der Eltern an den
über 180 deutschen Waldorfschulen erklärtermaßen als Anthroposophen bezeichnen
wollen). Dennoch, so gesteht auch Esterl ein,
bleibe das Informationsbedürfnis danach, in
welchem Verhältnis sich Waldorfschule und
Anthroposophie befinden, weiterhin bestehen. »Die übliche Antwort, Anthroposophie
sei zwar die Grundlage der Waldorfpädagogik, sie bestimme ihre Methodik, sei aber nicht
Inhalt des Unterrichts, ist zwar richtig, kann
aber nur dann befriedigen, wenn man eine
Vorstellung von dem besitzt, was Anthroposophie eigentlich ist, also ihre Grundsätze,
Methoden, Ziele kennt« (S. 9). Damit ist das
Hauptanliegen des Buches angesprochen. Der
Autor kann im Rahmen dieser Ratgeberreihe
natürlich keine ausführliche Darstellung der
Anthroposophie leisten, aber er behandelt
doch alle nötigen pädagogischen Folgerungen
des Themas, soweit sie für die Erziehung an
den Waldorfschulen relevant sind.
Er erinnert durch eine kurze biographische
Skizze über den Stuttgarter Unternehmer Emil
Molt an den historischen Ursprung der Waldorfschule (2. Kap.), entfaltet Grundaspekte
der Anthroposophie (3. Kap.) und geht dann
in zwei wesentlichen Schritten (4. und 5. Kap.)
systematisch und klärend auf die anthroposophische »Menschenkunde« ein. Im weiteren
Verlauf wird die Frage erörtert, ob Anthroposophie eine »Weltanschauung« sei (Kap. 6)
und in welchem Verhältnis sie zur Erziehungswissenschaft steht (Kap. 7). Die folgenden Absätze befassen sich mit dem unterschiedlichen
geographischen und gesellschaftlichen Umfeld der Schulbewegung und einem Ausblick
in die Zukunft. Übersichtlich und hilfreich gibt
abschließend ein Glossar zur pädagogischen
Praxis auf wenigen Seiten knappe Erklärungen bestimmter waldorfspezifischer Einrichtungen: Epochenunterricht, Epochenhefte,
Klassenlehrer, Zeugnisse, Lehrplan usw.
Wer Esterls gelungenen Versuch einer Standortbestimmung von Anthroposophie und
Waldorfschule unbefangen, wohlwollend und
als Einstiegsschrift in das Thema liest, wird
nachvollziehen können, dass und vor allem

wie sich diese beiden Bereiche gegenseitig bedingen. Eines wird klar: Eine Waldorfschule
ohne Anthroposophie ist keine Waldorfschule.
Aber auch das Gegenteil gilt: Eine von ihren
Anhängern oder Kritikern falsch verstandene
Anthroposophie, die sich dogmatisch als abgeschlossene Weltanschauung ausgeben würde, gehört nicht an die Waldorfschule. »Die
Fähigkeit der Waldorflehrerinnen und -lehrer,
mit den Anregungen Steiners individuell und
aktuell ihren Unterricht gestalten zu können,
wird die Qualität einer Waldorfschule bestimmen. Vieles, was heute kritisiert wird, ist nicht
deshalb problematisch, weil es den Ideen Steiners folgt, sondern weil es nicht gelingt, diese
wirklich zu realisieren. Hier geht es also nicht
um eine Reform der Waldorfschule, sondern
um ihre Weiterentwicklung, die von Beginn
an in ihren Intentionen veranlagt ist« (S. 64).
Als ich den Tramper, von dem einleitend gesprochen wurde, ins Auto steigen ließ, hatte
ich das hier vorgestellte Buch noch nicht gelesen und konnte es ihm auch nicht empfehlen. Er hätte sicherlich manche seiner Fragen
beantwortet bekommen. Immerhin hat er bewirkt, dass ich es gelesen habe. Vielleicht bewirkt er nun, dass auch Sie es tun.
		
Heinrich Schirmer

Das Denken verbiegen
Stephanie Müller: Kind und Computer. 252
S., kart.  14,80. Bildung und Wissen Verlag,
Nürnberg 2001
Mit diesem Ratgeber für Eltern und Erzieher ist der Autorin ein wahres Meisterwerk
zeitgenössischer Denkkultur gelungen. In
wirklich anerkennenswerter Weise trägt sie
die verschiedenen Gesichtspunkte für den
Einsatz des Computers in Kindergarten, Vorund Grundschule zusammen. Obwohl sie alle
bekannten Gefahren für die Kinder auflistet
und nicht müde wird, die Bedeutung »echter«
Erlebnisse zu betonen, hält sie unumstößlich
daran fest, dass der Einsatz der Computer
sinnvoll sei. Zu diesem Zweck scheut sie sich
nicht, alle bekannten pädagogischen Ansätze
heranzuziehen und zu verbiegen, und so wird
unter anderem auch Rudolf Steiner zitiert.
Erklärtes Ziel des Buches ist es, die noch skeptischen Eltern und Erzieher zu überzeugen und
ihnen die generationsbedingten Zweifel und
Ängste zu nehmen. Auch wenn es scheinbar

um sachliche Aufklärung geht, immer wieder
wird die Einseitigkeit der Sichtweise deutlich.
So findet sich unter den Tipps am Ende des
Buches zu der Frage, wo man Informationen
bekommen kann, der Hinweis: »Bauen Sie ein
Netz mit gleichgesinnten Eltern und Freunden
auf.«
Für denjenigen, der sich mit der unlogischen
Art des Denkens, die einen Computereinsatz
in der frühen Kindheit befürwortet, auseinandersetzen will, ist dieses Buch sicherlich
lesenswert und auch erschreckend unterhaltsam. Wer sachliche Argumente für eine sinnvolle Erziehung in der frühen Kindheit sucht,
findet sie in anderen Büchern schneller und
besser aufbereitet.
Uwe Buermann

Leningrader Erinnerung
Ella Fonjakova: Das Brot jener Jahre. Ein Kind
erlebt die Leningrader Blockade. 216 S., geb. 
19,80. Verlag Johannes M. Mayer, Stuttgart
2001
Für jeden heutigen Petersburger ist die fast
dreijährige Blockade während des Zweiten
Weltkriegs immer noch selbstverständlicher
Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses. Bei
uns in Deutschland ist das Bewusstsein wenig
verbreitet, dass der Leningrader Belagerung
über 600.000 Menschenleben hauptsächlich
durch Hunger und Kälte zum Opfer gefallen
sind. Die Einleitung des vorliegenden Buches
gibt einen Überblick über Zahlen, Daten, politische Hintergründe, die diese Zeit betreffen.
Der Autorin des Hauptteils, die die Zeit als
Kind mitgemacht hat, ist es gelungen, den
Leser durch die überzeugend durchgehaltene
kindliche Perspektive das erste Blockadejahr
aus einer Innensicht heraus nacherleben zu
lassen. Diese Darstellung wirkt umso mehr,
als es keine Hierarchie der Ereignisse gibt:
Lausbübische Schummelei beim Anpassen
der Gasmasken steht unvermittelt neben der
Nachricht vom Tode eines Klassenkameraden,
der beim Versuch, eine Brandbombe zu entschärfen, ums Leben gekommen ist.
Wir erfahren, dass der Vater als Schauspieler
und Rezitator an der Front eingesetzt war, die
Mutter zeitweise Schützengräben mit ausgehoben hat, erleben den sukzessiven Rückgang
der Lebensmittelrationen mit. Neben einer
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Familie, die nacheinander alle Kinder verliert,
gibt es Menschen, denen es doch erstaunlich
gut geht. Der Einschulung des Mädchens folgt
ziemlich bald die Ausbombung der Schule mit
einer längeren Phase, in der der Leseunterricht zu Hause durch die Mutter stattfindet.
Besonders interessant ist die Lektüreliste des
achtjährigen Mädchens, nachdem mit dem Lesen der Durchbruch geschafft ist. Dies alles ist
quasi durchzogen vom ständigen Kampf gegen den Hunger und dem relativ gelassenen
Umgehen mit den allgegenwärtigen Bombardierungen.
Es ist aber auch ein Buch über das Fortbestehen des ganz normalen Alltags unter unmöglichen Bedingungen: Die Mutter arbeitet die
ganze Zeit hindurch an einer wissenschaftlichen Arbeit im Institut, es werden Familienfeste gefeiert und wie sonst auch mit Nachbarn
gezankt und Freundschaften gepflegt.
Die kindliche Perspektive ist deshalb so überzeugend, weil deutlich wird, wie das Mädchen
über einen kindlichen Schutzmechanismus
vieles von dem Erlebten und Wahrgenommenen nicht in seiner vollen Tragweite an sich
herankommen lässt.
Diese Dimensionen erschließen sich dem Leser
durchaus, so dass das Buch durch die lebendige, facettenreiche Alltagsbeschreibung einerseits und durch die dahinterliegende Schicht
des erschließbaren Schreckens andererseits für
eine breite Leserschaft geeignet ist. Es ist besonders für Jugendliche ab 14 Jahren zu empfehlen, zumal es so geschrieben ist, dass man
es ungern aus der Hand legt und am liebsten
auf einen Sitz durchlesen möchte.
					
Walter Stötzler

Versteckte Kinder
Iris von Finckenstein / Roma Ligocka: Das
Mädchen mit dem roten Mantel. 464 S., geb. 
20,50. Droemer Verlag, München 2000
Das Schicksal hat die im Jahr 1938 in Krakau
geborene Roma Ligocka um ihre Kindheit betrogen. Wie durch ein Wunder überlebte sie
mit ihrer Mutter die Zeit im Ghetto. Angst,
Heimatlosigkeit, Elend, Not und Tod waren
erste Eindrücke. Sie kannte keine Jahreszeiten,
kein Sonnenlicht. Durch die Tore des Ghettos
durfte man nicht gehen. Wer nicht gehorchte, wurde für immer ausgelöscht. Trauma-
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tisch verfolgten sie Geräusche – das Brüllen
und Trampeln der näherkommenden Stiefel
der Wachen, das Bellen der Hunde. Aussortierung, Leben in der Finsternis, Schläge, die
Gegenwart von Leiden und Tod gehörten zum
Alltag. Keiner wusste, was der andere Tag
bringen würde.
Im Frühjahr 1943 verließen Mutter und Tochter, ausgestattet mit falschen Papieren, das
Versteck im Kellerloch, gingen durch das Tor
in die arische Welt und fanden bei einer Familie als »Verwandte« Aufnahme. Doch Sicherheit gab es nicht. Verboten war dem Kind,
mit anderen Kindern zusammen zu sein und
zu spielen. Es war ein Problem für alle, denn
Kinder können alles ausplappern. Im Versteck
gab es immerhin eine »geliehene Kindheit«
bei einer »geliehenen Familie« mit Puppen,
Büchern, Stiften und Papier. »Auch die Geschichten der Erwachsenen habe ich seither
im Ohr und kann sie nie wieder vergessen …
Es gab kein Entrinnen, es gab kein Erbarmen
für uns Kinder. Wir wurden ungewollt zu Zeugen gemacht von denen, die Zeugnis ablegten … unauslöschlich brannte sich das Wort
›Auschwitz‹ in diesen endlosen Nächten in
meine Seele ein … Oft glaubte ich …, es nicht
mehr ertragen zu können. Aber ich kann nicht
schreien, ich darf nicht laut sein, ich muss
schweigen und wachen und zuhören und brav
sein. Für ewig brav sein und schweigen … Den
Erwachsenen kommt das Kind wie eine kleine
Erwachsene vor, nicht wie ein Kind. Sie nennen es im Scherz ›die kleine Alte‹.« Danach
war die Kindheit vorbei, man konnte sie nicht
mehr nachholen. Denn für Kinder hatte man
auch nach dem Krieg keine Zeit.
Während eines Urlaubs im Jahr 1946 erlebte Roma Ligocka zum ersten Mal die Natur,
fühlte die Wärme der Erde, roch den Duft der
Blumen, spürte das Rauschen des Windes und
die Sonnenwärme. Später, bei einem Onkel,
erfuhr sie erstmals, was Geborgenheit in einer
Familie bedeutet. Aber gerade dort bekam sie
seltsame Zustände, als ob unsichtbare Fesseln
sie hielten. Sie dachte darüber nach, wo die
vielen Toten sind. Niemand konnte eine ausreichende Erklärung geben. Sie genießt es,
Freundinnen zu haben, und staunt: Es gibt
tatsächlich Menschen, die Wert auf sie legen.
Langsam wird sie ein normales Mädchen. Das
glaubte Roma Ligocka jedenfalls tagsüber.
Nachts hatte sie seltsame Träume. »Ich erlebe
es fast körperlich, diese Einsamkeit, die Trau-

er und den Schmerz. Immer noch lebe ich in
zwei Welten … Krakau ist eine Insel in Polen.
Wir sind noch immer eingesperrt, in einem
sozialistischen Lager. Man darf nicht reisen.«
Roma Ligocka will malen, zeichnen, Gedichte
verfassen. Nach dem Abitur studiert sie an der
Kunstakademie. Neue Welten tun sich ihr mit
Picasso, Chagall u.a. auf. Doch sie will fliehen,
weg von der Vergangenheit. Freundschaften
entstehen. Eine frühe Ehe zerbricht bald wieder. Mit Abschluss des Studiums hat sie sich
für Kostüm- und Bühnenbildnerei entschieden. Das sie beschäftigende Thema aber ist
– Einsamkeit und Tod.
1965 heiratet sie Jan Bizycki. Die erste Schwangerschaft wird abgebrochen. Übersiedlung in
den Westen und Engagements an Theatern.
Dann die Geburt des Sohnes. Viele Umzüge,
von einer Stadt in die andere. Für den Sohn
versucht Roma Ligocka fröhlich zu sein, ihre
Ängste und Sorgen zu verbergen. Doch stellt
sie sich die Frage: Wie erzieht man ein gesundes Kind, wenn man so ist wie sie. Erst viel
später hat sie begriffen, dass die seelischen
Verletzungen der Holocaust-Opfer auch ihren
Kindern Wunden zufügten. Damals wollte
sie das Vergangene absolut nicht wahrhaben
und hat dem Sohn wenig davon erzählt. Die
ganze Kraft floss in die Verdrängung. Aber es
gelang nicht. Ihre Einsamkeit wurde immer
bewusster. So etwas wie ein neues Leben gab
es nicht. Krisen in der Partnerschaft stellten
sich ein, Trennungen wurden nötig. Um ihre
Ängste und Nöte zu verbergen, nahm sie Tabletten. Dies wurde lange Zeit zur Sucht – bis
sie die Abhängigkeit bewusst und erfolgreich
bekämpfte.
Roma Ligocka erkannte, dass es viele Menschen gibt, denen es schlecht geht, die Hilfe
brauchen, für die etwas getan werden kann.
Das war ein neues Gefühl für sie, eine Aufgabe, bei der sie sich vergessen konnte. Plötzlich war sie nicht mehr einsam, gründete mit
Freunden eine kleine Gesellschaft für Menschenrechte. »Dennoch reife ich schnell in dieser Zeit. Das, was andere mit zwanzig lernen,
lerne ich nun mit Mitte vierzig – mich frei zu
äußern, mich in der Welt zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen. Endlich bin ich
erwachsen geworden …«
Während einer Polen-Reise mit dem Sohn im
März 1994 fand Roma Ligocka das kleine Mädchen im roten Mantel wieder. Und auf einmal

wusste sie, wen sie gesucht und vor wem sie
verzweifelt wegzulaufen versucht hatte. Jetzt
erkannte sie, wer sie wirklich ist – das Mädchen im roten Mantel! Nun wollte sie sich erinnern, ein Buch schreiben – für den Sohn Jakob,
für sich selbst, für andere Menschen.
»Versteckte Kinder« werden die fürs Leben
Gezeichneten jener Generation genannt. Sie
sind Zeugen, dass mit Kriegsende und Neuanfang auch Jahrzehnte später das Erlebte und
Erfahrene nicht einfach vorbei ist.
Dagmar von Wistinghausen

Feste der Völker
Claudia Emmendörfer-Brößler: Feste der
Völker – ein multikulturelles Lesebuch, 269
S., kt.  19,– (1999). Dies.: Feste der Völker
– ein pädagogischer Leitfaden, 225 S., kt. 
15,– (2000). Beide herausgegeben vom Amt
für multikulturelle Angelegenheiten der Stadt
Frankfurt am Main, VAS-Verlag Frankfurt
Hand aufs Herz – kennen Sie den meletianischen Kalender? Um ehrlich zu sein, ich kenne
ihn auch erst seit der Lektüre dieses Buches (er
ist eine Mischung aus julianischem und gregorianischem Kalender). Warum trägt Lucia
beim Umzug am 13. Dezember (Mittwinter
nach altem Kalender) sieben Kerzen auf dem
Kopf? – Seitdem eine alevitische Abiturientin
öfters zu Gast bei uns im Hause war, wuchs
das Bedürfnis, einiges über diesen muslimischen Brauch zu erfahren. Ist man mit ähnlichen Lebenssituationen im alltäglichen oder
außergewöhnlichen Umgang konfrontiert
worden, dann ist das multikulturelle Lesebuch
eine Fundgrube.
Die Ethnologin Claudia Emmendörfer-Brößler stellte eine Sammlung von 69 Festen zusammen, die quer durch die Religionen und
Kulturen der Welt gefeiert werden und mittlerweile in der einen oder anderen Form auch
in Deutschland Einzug halten (oder man stößt
im Urlaub im Ursprungsland auf sie). Nach
Jahreszeiten geordnet, beginnt die Autorin mit
diversen Neujahrsfesten. Vier Fastnachtsbräuche folgen, danach Frühlingsfeste, Fastenzeiten, Ostern, christliche Heiligenfeste in Mittelund Osteuropa, in Lateinamerika usw. Auch
der türkische Schalk Nasreddin Hodscha wird
gewürdigt, islamische, jüdische und hinduistische Feste und Bräuche werden beschrieben,
aber auch Halloween und Guy Fawkes Night.
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Das erste Kapitel führt kompetent und gerafft
durch die maßgeblichen Kalender der Weltkulturen. Insgesamt liest sich jeder Abschnitt
leicht, ohne platt zu sein, informativ, ohne aufdringlich, belehrend oder überfrachtet zu wirken. Ein Lob für diese gelungene Darstellung.
Wer eine Sammlung der Jahresfeste weltweit
sucht, findet hier einen gelungenen Einstieg
und eine gute Literaturliste für detaillierteres
Eintauchen in die Thematik.
Der pädagogische Leitfaden bietet im letzten
Drittel ungekürzte Auszüge aus dem oben beschriebenen Lesebuch. Der übrige Teil besteht
aus kleinen Aufsätzen von 28 Co-Autoren und
ist nach Kindergarten- und Grundschulbereich
bis hoch zu Projekten im Sekundar I- und IIBereich geordnet. Man erfährt beispielsweise,
wie für ein einzelnes jüdisches Kind das Chanukka-Fest im Kindergarten begangen werden
kann. Oder wie man mit muslimischen Kindern das Zuckerfest zum Ende des Ramadan
feiert. Eine Frankfurter Grundschule führt den
Leser mit multikulturellen Kalenderblättern
durchs Jahr. Projekte für die Oberstufenarbeit
ließen sich bei Bedarf auch an Waldorfschulen
ohne »Transformationsprobleme« im Religionsunterricht umsetzen. Das brasilianische
Fest »Bom Jesus do Bonfim« wird für das Fach
Geschichte in der Oberstufe aufbereitet, kann
aber auch für Geographie eine Anregung sein.
Die Kalendersysteme geben viele Beispiele
für den Mathematikunterricht her. Der Pädagoge, der Anregungen außerhalb ausgetretener Pfade sucht, könnte hier fündig werden,
durchaus auch der Klassenlehrer, der hier auf
kompakte Zusammenfassungen zurückgreifen kann (nur als Beispiel zum Abschluss – die
Lichterfeste im Verbund: Advent, Chanukka,
Diwali, Kandil, Semah, Lucia, Weihnachten).
Obwohl der Leitfaden das Lesebuch teilweise
wiederholt, ergänzen sich die Bücher sehr gut.
Ich habe sie mit Gewinn gelesen.
Wolfgang Creyaufmüller

Lieder aus drei Ländern
TRIANGEL. Lieder aus drei Ländern – Lieder,
Sprüche, Gedichte zu den Jahreszeiten. Hrsg.:
Marja Mannaberg u. a. 126 S., spiralgeh.
Selbstverlag, Graz 2000. Als EU- Bildungsprojekt kostenlos; Spenden für die Druckkosten willkommen. Bestell-Anschr.: Freie Waldorfschule Graz, St. Peter Hauptstr. 182, A-
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Wer mit Kindern zu tun hat, staunt immer
wieder über das unmittelbare Interesse, welches die Kinder fremden Ländern, den dort
herrschenden Verhältnissen und Gebräuchen
entgegenbringen. Mit großer Offenheit lernen
sie auch kurze Gedichte und Lieder in der
fremden Sprache. Besonders die Lieder mit
ihren Melodien regen die Kinder zum Eintauchen und Miterleben von fremden Lebensverhältnissen an. Es scheint, als würden Seiten in
uns berührt, die sonst schlummerten.
Aus einer solchen Erfahrung entsprang in
der Rudolf Steiner Landschule im niederösterreichischen Schönau der Gedanke, durch
Zusammenarbeit dreier Waldorfschulen in
drei Ländern eine Liedersammlung zu erstellen. Zur Mitarbeit konnten in Finnland die
Rudolf Steiner Schule in Helsinki sowie in
England die Steiner Schule in York gewonnen
werden. Später stieß aus Österreich noch die
Freie Waldorfschule Graz dazu. Durch das
Comenius-Projekt der Europäischen Union
erschlossen sich die finanziellen Mittel zur
Durchführung des Unternehmens, angefangen vom Austausch von Lehrmaterial und Unterrichtserfahrungen zwischen den beteiligten
Schulen. In den Jahren 1997-1999 konnte eine
Reihe von Lehrern wechselweise die anderen
Schulen besuchen. In ihrem Reisegepäck befanden sich als Gastgeschenk Lieder, Gedichte
und Erzählungen von der eigenen Schule. Als
Folge der Besuche ergaben sich dann Briefwechsel zwischen verschiedenen Klassen und
Schulen. Die Brü-ckenpfeiler dazu bildete die
Gepflogenheit an allen Waldorfschulen, von
der ersten Klasse ab zwei Fremdsprachen zu
unterrichten, sowie die tragende Rolle der
Musik an diesen Schulen. Den Schwerpunkt
des verwendeten Materials bilden Lieder, die
sich vor allem für die Unter- und Mittelstufe
eignen (2.-7. Klasse) sowie solche, durch die
sich die Besonderheiten der Kulturen besonders reizvoll aussprechen. Einige Lieder sind
mit aufgenommen, die in den Schulen selbst
entstanden sind. Die Einteilung nach Jahresund Festeszeiten ergab sich ganz natürlich.
Bereichert wurden diese Kapitel durch kurze
Schilderungen, wie die Feste in verschiedenen
Ländern und Schulen gefeiert werden. Sämtliche Bilder und Grafiken sind Schülerarbeiten.
Es ist zu hoffen, dass diese Sammlung sich für
einen weiteren Kreis von Lehrern, Studenten,

Eltern und Erziehern als nützlich und anregend erweisen wird.
K.S.

Ein Geschenk
Hedwig Diestel: Verse für die pädagogische
Eurythmie (272 S., kart.  24,–) – dies.: Verse
für die Eurythmie im Vorschulalter (120 S.,
kart.  18,–) hrsg. von Rosemarie Stefanek.
Verlag Die Pforte, Dornach 1998 und 1999
Seit ich vor nunmehr 40 Jahren mit der Schultätigkeit begann, ist mir so mancher Vers von
Hedwig Diestel zum guten Begleiter geworden. Für den Hauptunterricht waren es vor
allem die sauberen, charakteristischen Rhythmen, in die die jüngeren Kinder sich unmittelbar einleben konnten, aber auch manches
Bild, das Einzelne als Zeugnisspruch begleitet
hat. In den Eurythmiestunden halfen mir die
Beispiele für die verschiedensten sprachlichen
Elemente – zum Beispiel bestimmte Laute
oder Lautreihen, Satzbewegungen, aber auch
Verse für Jahreszeiten, für Begegnungen mit
Pflanzen, Tieren und Elementargeistern –, die
Kinder in ihrer eigenen Lebenswelt zu erreichen.
Im Zurückschauen wird mir ein besonderes
Geschenk deutlich, das mir im Umgang mit
solchen Versen zukam: Unmerklich wuchsen
der Mut, die Freude, die Phantasie, für »meine« Kinder selbst zu reimen, manchmal sogar
spontan im Unterricht. Gegenseitiges Anregen
und Vergnügen, miteinander ins sprachlichmusikalisch bewegte Element einzutauchen,
waren die Folge. So ist mir denn auch etwas
vom Ursprung von Hedwig Diestels Dichtungen nachvollziehbar geworden, von dem
sie selbst sagt: »Diese Verse sind ein Ergebnis einer jahrelangen eurythmischen Arbeit
mit Kindern. Sie entstanden aus dem Bestreben heraus, die vielfältigen Geheimnisse der
Sprache – der Lautsprache und der sichtbaren
Sprache, der Eurythmie – den Kindern immer
neu zum Erlebnis werden zu lassen. Oft fehlte es aber an den entsprechenden Texten. So
musste man das Wagnis auf sich nehmen, eigene Verse für den Unterricht zu schreiben«
(aus der Vorbemerkung zu »Verse für die Eurythmie im Vorschulalter«).
Durch das Geleitwort von Lea van der Pals zu
einem der früher herausgegebenen Gedichtsbändchen (»Verse zur Eurythmie für Erwach-

sene«, Verlag Die Pforte, Basel 1973) ist mir die
Sprachquelle von Hedwig Diestel in einer neuen Dimension lebendig geworden. Sie schreibt:
»Wie ein Wunder erscheint es mir, dass diesen
heiter klingenden Wortgebilden nichts anzumerken ist von der Dichterin jahrzehntelanger
Taubheit, der tragischen Folge der erlittenen
Kriegsereignisse. Geschult an der Eurythmie
durch intensives Leben in den Gesetzen dieser
›sichtbaren Sprache‹, konnte sie sich deren Lebensquellen fließend erhalten und in innerem
Hören den Zusammenhang mit der tönenden
Lautwelt bewahren.«
Manches von dem, was für uns zu den »Klassikern« der Texte zur Eurythmie gehörte, mag
heutigen Kindern ferner zu liegen scheinen.
Vieles aber, für das richtige Alter gewählt,
kann ihnen helfen, aus dem Grau oder der
Hektik der Gegenwart wieder in eine reiche,
farbige Lebenswelt einzutauchen.
Für uns Erwachsene, die Mütter und Väter,
die Kindergärtnerinnen, die Klassenlehrer
und Eurythmieunterrichtenden kann im Umgang mit Hedwig Diestels Versen etwas von
ihrer »Quelle« lebendig werden, die uns ermutigt, für »unsere« Kinder – ihrem Alter, ihrem
Lebensumkreis gemäß – ständig neu selber
schöpferisch zu werden.
Christhild Sydow

Neue Literatur
Flensburger Hefte: Einsamkeit – Wege des Ich.
Heft 75, IV/2001. 216 S., kart.  15,–. Flensburger Hefte Verlag, Flensburg
Michaela Glöckler: Spirituelle Ethik. Situationsgerechtes, selbstverantwortetes Handeln.
224 S., kart.  12,–. Verlag am Goetheanum,
Dornach/Schweiz
Stephan Ronner: Der Wind zieht übers weite
Land … Lieder – Bilder – Bewegung. Zwölf
Lieder für die beginnende Schulzeit. 21 S.,
Spiralbindg.  5,–. Selbstverlag Ronner, c/o
Freie Hochschule Stuttgart, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstr. 44 A, 70188
Stuttgart
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