Vielfalt statt Einfalt
Liebe Leserinnen und Leser,
Routine ist bequem, doch auf Dauer langweilt sie. Ganz gleich, ob man vor einer Klasse als luftiger Entertainer oder schwerfälliger »Vollstreckungsbeamter«
auftritt – es gilt, jeden einzelnen Schüler zu erreichen. – Wie kommt also ein
Schüler innerlich in Fahrt? Sicherlich nicht durch noch so spannende Lehrermonologe, in denen sich der Lehrer meist selbst am besten gefällt; auch nicht durch
hektisches Herumrücken der Schülerbänke zu immer neuen Formationen, was
nicht selten nur Einfallslosigkeit im Umgang mit dem Stoff demons-triert. Ob
Frontalunterricht oder Gruppenarbeit – methodische Einseitigkeit ermüdet.
Man kann eben – bildhaft gesprochen – nicht unentwegt nur einatmen oder nur
ausatmen. Vielfalt und Wechsel sind deshalb angesagt.
Die Beispiele in diesem Heft sind zur Ermutigung gedacht, »Trampelpfade«
des Einbahnstrassenunterrichts zu verlassen, lieb gewordene Gewohnheiten zu überdenken und neu zu greifen und das Lehrer-Klasse-Verhältnis von
verschiedenen Blickwinkeln aus neu zu bestimmen. Im Einzelfall können die
methodischen Neuerungen sehr schlicht und unspektakulär daherkommen
– ihre Wirkung ist um so nachhaltiger. An immer mehr Waldorfschulen und in
immer mehr Unterrichten wird die Erfahrung gemacht, dass ein »atmender Unterricht« die Schüler belebt, wenn ein Lehrer ein Repertoire an methodischen
Möglichkeiten zur Hand hat und sie praktisch einzusetzen weiß. Methodische
Vielfalt hat vor allem eins im Blick: den Schüler und seinen Lernantrieb. Sie soll
dem selbstständigen Lernen, Arbeiten, Fragen, Suchen, Forschen des Schülers
Raum geben. Dabei gilt es, die Verantwortung des Schülers für den eigenen
Lernprozess und seine individuelle Lernstrategie zu achten.
Jeder schöpferische Einfall, jeder geglückte Versuch weckt in den Schülern (und
Lehrern) Kräfte, die bisweilen brach lagen. Neue Ideen können sich einstellen,
und ein Weiteres bewirkt der Austausch mit Eltern und Kollegen ...
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine erfrischende Lektüre
und grüßen Sie herzlich
Ihre

Mathias Maurer, Walter Riethmüller, Klaus Schickert
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Überarbeitete Lehrer,
unterforderte Schüler
Brigitte Pietschmann

Als ich Klassenlehrerin war, gehörte zu meinem Urlaubsgepäck ein Bananenkarton voll Bücher, die ich während der Sommerferien zu lesen hatte, um mir einen
groben Überblick über die Tierkunde-, Pflanzenkunde-, Ernährungslehre-, Heimatkunde-, Erdkunde-, Geschichts-, Physik- und Chemie-Epochen zu verschaffen. Auf der einen Seite war es eine schöne Herausforderung, meinen Horizont zu
erweitern oder längst versunkenes Wissen zu neuem Leben zu erwecken, auf der
anderen Seite lastete die Pflicht der Vorbereitung schwer auf mir. Zu dem Thema,
das mich als Lehrerin immer schon sehr interessierte, nämlich die Methoden des
Unterrichtens, kam ich zwar in der Vorbereitung neuer Themen höchst selten
– wohl aber in der Nachbereitung von Unterrichten, in denen Disziplinschwierigkeiten geherrscht hatten: Am Inhalt interessiert und davon begeistert war vor
allem ich, meine Schüler aber nicht! Aus dieser Not heraus wurde der folgende
Tag besonders gründlich methodisch vorbereitet und gelang oft sehr gut.

Warten, warten, warten, …
Im vergangenen Schuljahr vertrat ich drei Wochen lang eine Klassenlehrerin
der 8. Klasse: Deutsch – meine Lieblingsepoche! Das Warten auf Arbeitsruhe im
Unterricht versuchte ich einmal zu verkürzen, indem ich eine Besinnungsarbeit
zu diesem Thema androhte, ein eigentlich ja unsinniges und pädagogisch sicher
fragwürdiges Unterfangen! Am nächsten Tag gab mir ein Schüler folgendes ab:
Das Warten
Ein Beispiel: Man sitzt in der Schule und wartet. Auf was wartet man denn? Man
wartet darauf, dass der Lehrer etwas Interessantes erzählt. Da kann man lange warten. Man wartet auf das Ende des Unterrichts, auf das Ende des Vormittags, auf das
Ende des Schuljahres. Langsam wird man müde. Man will den Kopf auf den Tisch
legen, aber der Lehrer verbietet es einem. Man wartet darauf, dass der Lehrer wegguckt. Ja, ja, man wartet eben! Das ist wirklich eine schreckliche Sache!
Falls Ihnen, liebe Kollegin, lieber Kollege, so etwas nie überreicht werden würde, hören Sie bitte auf zu lesen. Falls Sie das Problem kennen, lassen Sie sich
anregen, mit Ihren Kollegen als »kritischen Freunden« in einen Austausch über
das Pro und Contra verschiedener Unterrichtsmethoden an Waldorfschulen zu
kommen.
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Schüler als Touristen oder Bürger
Carl Rogers spricht von Touristen und Bürgern im Klassenzimmer; Touristen
charakterisiert er als passive, kaum am Klassengespräch beteiligte Schüler, die
wenig bemüht seien, mehr als unbedingt notwendig zu arbeiten. Selten reflektierten sie die Gründe ihrer Antworten und identifizierten sich kaum mit dem
Klassengeschehen. Bürger dagegen sind kooperativ, initiativ und engagiert; sie
arbeiten in kleinen Lerngruppen, entwickeln neue Ideen und Lernformen, sie
treiben Projekte voran und sind im Schulleben aktiv eingebunden. Vermutlich
ist es das Ziel jeder Lehrerin und jedes Lehrers, junge Menschen zu unterrichten,
die wie Bürger ihrem Alter entsprechend Verantwortung für ihr Lernen übernehmen. Aber finden Sie sich als Lehrer nicht oft in der Rolle eines Fremdenführers,
der alle Mühe hat, seine Touristengruppe für die Sehenswürdigkeiten der Stadt
zu interessieren?1

Soll Lernen immer Spaß machen?
»Es geht kein Weg daran vorbei«, so Annette Schavan, die Kultusministerin von
Baden-Württemberg, »dass Lernen in der Regel anstrengend ist. Es ist Ihre Aufgabe als Lehrerinnen und Lehrer, die zum Lernen notwendigen Anforderungen
immer wieder zu definieren und den Kindern und Jugendlichen nahe zu bringen. Diese Aufgabe ist schwieriger geworden, weil Kinder und Jugendliche sich
selber in immer mehr Lebenszusammenhängen als umworbene Kunden und
Konsumenten erleben und in der Folge die Schule gerne als ein Angebot verstehen, bei dem auf ihre ›Kundenzufriedenheit‹ geachtet werden muss.«2
Rudolf Steiner hebt diesen Aspekt noch schärfer hervor: Auch wenn das Lernen dem Kind im Augenblick vielleicht große Mühen und Schmerzen mache, sei
es das Richtige, es so zu behandeln, »… dass das Kind sich dem in einer selbstverständlichen Weise unterzieht«, und »… durch ein bloßes Im-Spielen-Lernen
kann man dem Kinde die ganze Kindheit verderben«.3

Fordern, Fördern, Lassen
»Sich-Unterziehen« ist etwas Aktives. Ein Schüler darf nicht allzulang passiv
Empfangender sein. Er muss sich aufgefordert fühlen, über sich selbst hinauszuwachsen. Dazu gibt der Lehrer ihm ein Ziel vor. So verlangt Steiner z.B. von den
Lehrern, den Schulanfängern gleich in ihrer ersten Schulstunde zu sagen, wozu
sie in der Schule sind.4
1 C. Rogers, H.J. Freiberg (eds.): Freedom to Learn, 3rd edn. Merrill, Columbus, Ohio
1994
2 Aus: Schul Intern, Heft 1/1999
3 Vgl. Rudolf Steiner: Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger
Generation, GA 217, Dornach 61988, Vortrag vom 9.10.1922, S. 100-102
4 Rudolf Steiner: Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches, GA 294, Dornach 61990,
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Diese Zielvorgabe sollte im Lauf der
Schulzeit der Entwicklung der jungen
Menschen und dem Unterrichtsstoff
gemäß strukturiert, konkretisiert und
immer wieder klar ausgedrückt werden. Oberstufenschüler kann man
auch zu Beginn des Schuljahres nach
ihrem Ziel für ein bestimmtes Fach
fragen. Im Englischunterricht der 10.
Klasse bot ich nach einer kleinen Einstimmung zum Thema verschiedene
Bilder aus Zeitschriften an, vom Adler,
der einen Fisch im Schnabel trägt, bis
zum Bauarbeiter mit einem Presslufthammer. Die Schüler sollten sich das
Bild aussuchen, das sie anspricht, und
anschließend einen kleinen Text über
ihre Ziele im Englischunterricht schreiben. Ein Beispiel zu einem Bild vom
Eiffelturm: »I won´t walk around any
longer. Next year I will climb the tower.
Foto: Lutz
I will prepare my tests, learn my vocabulary, do my homework.«
Die Schüler brauchen die Aussicht auf Erfolg und die Förderung des Lehrers
und ihrer Mitschüler auf ihrem individuellen Lernweg. Letzteres macht verschiedene Unterrichtsformen nötig, denn es gibt viele verschiedene Arten zu
lernen. Ist das soziale Klassenklima von Verständnis füreinander geprägt, so entsteht die Ruhe, die Zeit und das Vertrauen auf die bestmögliche Entwicklung der
individuellen Persönlichkeiten. Ich werde den empörten Vorwurf eines Schülers
nicht vergessen: »Das dürfen Sie den Max nicht fragen!«, als ich einem langsam
lernenden Schüler eine schwere Rechenaufgabe gab, weil ich mich geärgert hatte,
dass er nicht aufpasste. Der Satz brachte meine Gemeinheit ans Licht!
Das Anspruchsniveau am Anfang einer Arbeit sollte relativ hoch sein, damit
sich auch »gute Schüler« herausgefordert fühlen. Oft erzählt der Lehrer als Einstieg eine Situation. Er muss das so bildhaft tun, dass die Geschichte sich in der
Seele der Schüler lebendig abspielt. Dieser Vorgang packt den ganzen Menschen,
und das ist nicht lang auszuhalten. Als nächsten Schritt muss man loslassen können. Nach einer kurzen klaren Anleitung sollten die Schüler jetzt selbstständig
arbeiten – allein, zu zweit oder in Gruppen. Indem ihre Aufmerksamkeit durch
die Aufgabenstellung, die bei älteren Schülern auch schriftlich gegeben werden
kann, auf Charakteristisches gelenkt wird und sie sich an Vorangegangenes erinnern müssen, strengen sich die Schüler im Fühlen und Denken an. Über Nacht
entstehen in den jungen Menschen eigene Bilder des behandelten Stoffes. In
der Wiederholungsphase des Unterrichts am nächsten Tag werden sie bewusst
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Lehrerinnen beim Ausprobieren einer Partnerarbeit für die 2. Klasse: Fabeln spielen

gemacht, beurteilt und aktiv in den
Lernzusammenhang der Schüler hineingearbeitet. Das erfordert einen willensbetont handelnden Zugriff.5 Dazu
werden Methoden gebraucht, in denen
die Schüler handelnd lernen können,
offene Methoden, bei denen nicht alle
dasselbe oder gleich viel tun müssen.
Man mache sich in diesem Zusammenhang den Spruch von Konfuzius
(551-479 v. Chr.) klar:
»Sag es mir, und ich vergesse es;
Zeige es mir, und ich erinnere mich;
Lass es mich tun, und ich behalte es.«

Das Lernen lernen

Die Schüler erleben sich als lernende Menschen. Bei den jüngeren Kindern arbeitet der Lehrer noch mit Vorbild und Nachahmung, mit Lob, Darstellungen vor
anderen Klassen oder vor den Eltern. Ältere Schüler können sich mitteilen, wie
sie lernen, was sie dabei hindert und was sie fördert. Sie können Hinweise der
Lehrer und Mitschüler ausprobieren und beurteilen. Sie lernen darin nicht nur
Inhalte, sondern sie lernen bewusst das Lernen. Eine indische Weisheit sagt: »Gib
einem Hungernden einen Fisch, und er hat etwas zu essen für einen Tag; lehre
ihn angeln, und er wird überleben.« Wieviele Lehrer leiden am Helfersyndrom
und erklären ihren jugendlichen Schülern ganz genau, wie sie sich selbst zu organisieren haben!
Die Schüler brauchen einen Freiraum, um eigenverantwortlich lernen zu können. Fehler dürfen sein, Versäumnisse kommen vor. Wenn sie nicht untergehen,
sondern der entstehende Abstand zu den bekannten, verbindlichen Erwartungen (Ort, Zeit, Art und Weise einer Arbeit) deutlich wird, sind Fehler Lern- und
Entwicklungschancen.
Hat ein Schüler ein Thema für einen Beitrag ausgesucht, wurde mit ihm der
Termin festgelegt, an dem er ihn einbringt, so geht der Lehrer davon aus, dass die
Hauptverantwortung in der betreffenden Stunde bei diesem Schüler liegt. Ist der
Schüler nicht vorbereitet, muss der Mangel deutlich spürbar sein. Das gilt auch
im Kleinen: Zwei Minuten Bedenkzeit zu einer bestimmten Frage, und der Reihe
nach kann jeder etwas dazu sagen.
Es entsteht im Laufe der Zeit eine positive Lernkultur, wenn die Schüler merken, dass ihr Lehrer die Unterrichtsmethoden an ihren Lernbedürfnissen aus5 Aus: Rudolf Steiner: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, GA 302, Dornach
5
1986, 3. Vortrag, 14.6.1921
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richtet. Durch anfängliches Maulen, weil es beispielsweise unbequem ist aufzustehen, sollte man sich nicht abschrecken lassen. Eine große Hilfe ist es, wenn
die Lehrer einer Klasse zusammenarbeiten und ihre Methoden in Klassenkonferenzen reflektieren. Kehrt Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Projektarbeit, Stuhlkreis als Methode immer wieder, so bekommen Schüler und Lehrer Sicherheit in
der Teamarbeit, im Verfassen der Aufgaben, im Zusammenstellen der Gruppen.
Je nach Ziel der Arbeit können es nach Interessen oder nach Leistungsfähigkeit oder nach anderen Kriterien zusammengestellte Gruppen sein. Auf jeden
Fall muss der Lehrer das vorher sorgfältig bedenken. Auch das Präsentieren der
Gruppenarbeiten will gründlich überlegt sein. Gute Erfahrungen mache ich damit, den Schülern Aufgaben beim Zuhören zu geben oder sie nach vorgegebenen
Kriterien die Darstellung einer Gruppe mit Punkten bewerten zu lassen.
Lehrer, die während ihrer Ausbildung, bei Tagungen und Fortbildungen oder
in ihren Konferenzen Erfahrungen mit solchen kooperativen Arbeitsformen gemacht haben, können diese auch ihren Schülern vermitteln und fördern dadurch
deren Sozialverhalten erheblich. Die Vorbereitung mag aufwendiger sein als
beim Frontalunterricht, die Durchführung aber ist viel angenehmer, als wenn
ich als Lehrer rede und belehre und viele meiner Schüler so tun, als hörten sie
zu – wenn überhaupt. Arbeiten die Schüler in eigener Verantwortung, so bitten
sie den Lehrer ab und zu um Hilfe oder sie haben Fragen. Eine bessere Lernvoraussetzung kann ich mir kaum denken. Der Lehrer wird dann zum beratenden
Experten oder zum Begleiter einer Entwicklung.

Lehrer bewältigen viele Aufgaben

Kooperative Arbeitsformen in der Lehrerfortbildung. Lehrer, die mit solchen Formen vertraut sind, können sie ihren Schülern vermitteln
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Den an ihrer Entwicklung liebevoll anteilnehmenden Lehrer brauchen Kinder
und Jugendliche heute mehr denn je. Denn auch an Waldorfschulen kommt es
vor, dass Schule nicht mehr die familiäre Erziehung ergänzt, sondern sie ersetzt. Susanne Gaschke schreibt in »DIE ZEIT« von einer Erziehungskrise in den
Elternhäusern: »Aktives Erziehen [zu Hause als tragende Säule der Schulbildung] ist die dürre Umschreibung für Selbstverständlichkeiten, die keine mehr
sind. Dazu gehört, dass Kinder vor der Schule ein Frühstück bekommen; dass
es irgend jemanden interessiert, ob und wie sie ihre Schularbeiten erledigen;
dass sie ausgeschlafen zur Schule gehen; dass sie am Nachmittag Gelegenheit
zu Sport und Spiel haben; dass die kulturellen Anregungen im Elternhaus sich
nicht auf Dauerfernsehen beschränken; dass Schuleschwänzen zu Hause nicht
verharmlost wird; dass Jugendliche nicht mehr Zeit beim Jobben als im Unterricht verbringen; dass Kinder sich halbwegs artikulieren können; dass Eltern die
Elternversammlungen besuchen.«6
Ein Lehrer, der seine Arbeitskraft einteilt in inhaltliche Vorbereitung, methodische Vorbereitung, Begleitung der Schüler und Übernahme von Selbstverwaltungsaufgaben, sollte das bewusst und effizient tun.7 Es erfordert Hilfe von
und Austausch mit Kollegen, damit man sich dabei nicht überfordert. Michael
Harslem hat in dieser Zeitschrift beschrieben, wie Lehrer sich gegenseitig in Intervisionsgruppen bei ihrer anspruchsvollen Arbeit helfen können.8 An etlichen
Waldorfschulen gibt es eine solche Gesprächskultur.
Und noch eins: Warum lassen Lehrer so selten Hilfe zu? Ist es nicht bereits eine
Berufsdeformation zu meinen, alles selber können zu müssen?
Wie gern kommen Fachleute aus dem Kollegium, der Elternschaft, der In-dustrie oder andere und gestalten einzelne Unterrichte hervorragend! Ich erinnere
mich an einen Künstler, der meine damalige 8. Klasse in die Kunst des Malens
mit Tusche einführen sollte. Er begann so: »Ich bin kein Lehrer. Also, wenn Ihr
jetzt schwätzt, weiß ich nicht, was ich tun soll.« Mäuschenstill hörten ihm alle
zu.
Erlebe ich als Lehrer, wie meine innere Verfassung mit meinen Zielen und
Werten übereinstimmt, aber auch mit der Verfassung meiner Schüler und mit
der gegebenen Situation, ist das zutiefst befriedigend und gesundend, selbst
wenn ich im Rückblick auf den Tag bemerke, dass es nur in einer einzigen Stunde
stattgefunden hat.
Zur Autorin: Brigitte Pietschmann, Jahrgang 1950, 13 Jahre Klassenlehrerin, danach Englischlehrerin an der Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall. Begleiterin in der Schulentwicklung und bei Konflikten an mehreren Waldorfschulen, als Moderatorin von Lehrerfortbildungen und in der Koordination von Qualitätsentwicklung tätig.
6 »DIE ZEIT« Nr. 18 vom 26. 4. 2001
7 Eugene Schwartz: Überlebenshandbuch für Waldorflehrer, Augsburg 2000
8 Michael Harslem: Personalentwicklung in Freien Waldorfschulen, in: »Erziehungskunst«, Heft 5/2000, S. 520 ff.
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Individuelles Lernen ermöglichen!
Mein Hauptaugenmerk soll hier der Rolle und
dem Einfluss der Erwachsenen auf die Lernprozesse der Kinder gelten. Meine Vermutung
ist, dass die Erwachsenen in der Begleitung
der Lernprozesse der Kinder durch viele kleine Impulse, Reaktionen, Bewertungen, Anregungen etc., die zumeist gut gemeint sind,
manchmal aber vielleicht auch abwehrenden oder zurückweisenden Charakter haben,
schleichend, unbemerkt diesen ursprünglichen
Lernwillen des einzelnen Kindes abbauen und
das Lernen der Kinder immer stärker in die
Abhängigkeit von den Erwachsenen bringen.
Ganz deutlich wird es dort, wo Erziehen zum
Beruf wird, nämlich im Kindergarten und vor
allem in der Schule.
Kann das Kind in der Familie noch weitgehend individuell lernen, das heißt also seinem
individuellen Lerntempo folgen, seine eignen
Strategien zur Bewältigung von Schwächen
und zum Einsetzen von Stärken relativ ungestört leben, so ändert sich dies schlagartig,

wenn es sich in gemeinschaftliche Lernprozesse einfügen muss. Dies beginnt im Kindergarten, bricht aber mit aller Gewalt in der
Schule über das Kind herein. Nicht mehr der
individuelle Lernprozess ist gefragt, sondern
die ganze Klasse soll etwas lernen. Und je
nach Individualität des Kindes, je nach seinen
Vorerfahrungen setzen jetzt hier verschiedene
Abwehrstrategien des Kindes zur Bewältigung dieser (Stress-) Situation ein. Damit sind
die verschiedenen »Störungen« der kindlichen
Lernprozesse in der Schule unausweichlich,
werden aber von den Kindern in ganz unterschiedlicher Weise verarbeitet und bewältigt.
Nicht nur jedes Kind hat seine individuelle
Lernstrategie und sein individuelles Lernverhalten, sondern natürlich jeder Erwachsene
auch. Das Erstaunliche dabei ist, dass die
wenigsten Erwachsenen – vor allem auch die
wenigsten Lehrerinnen und Lehrer – ihre individuelle Lernstrategie, ihre Lernbarrieren
Foto: Fischer
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und ihr individuelles Lernverhalten kennen.
So fehlt ihnen die wichtigste Voraussetzung
für das Verständnis individueller Lernstrategien anderer.
Deshalb käme es aus meiner Sicht einer Revolution der Schule und einer Revolution des
Lernens gleich, wenn man in der Praxis davon
ausginge, dass jeder Mensch grundsätzlich individuell lernt. Aus der Lernforschung kennen
wir bestimmte Lerntypen und Lernmethoden,
die das von mir eben genannte Phänomen
zwar grundsätzlich berücksichtigen, dann
aber innerhalb der betreffenden Gruppe wieder zu generalisierten Lernformen kommen.
Ich glaube jedoch, dass unsere immer stärker
individualisierten Kinder auch stark individualisierte Lernformen brauchen.
Ohne darüber urteilen zu wollen, ob es stärker aus der Persönlichkeit der heutigen Kinder kommt oder stärker von der Umwelt und
den Erziehungsbedingungen hervorgerufen
ist, kann man bei sehr vielen Kindern einen
stark ausgeprägten Eigen-Willen erleben, der
den Erwachsenen in der Regel zu schaffen
macht, wenn sie sich in Gegensatz zu diesem Eigenwillen begeben und damit kämpfen
– aber auch wenn sie ihm nachgeben. Besonders schwierig wird es für Eltern und Lehrer
dort, wo dieser starke Eigenwille auf alles
andere gerichtet ist als das Lernen, ja geradezu he-rausgefordert scheint, alles zu tun, um
die geforderten Lernsituationen zu vermeiden
oder zu umgehen. Dies ruft wiederum bei den
Erwachsenen eine Vielzahl von Strategien zur
Lernmotivation bis hin zum Lernzwang hervor. Die Frage ist nur, was dabei von den Kindern und Jugendlichen wirklich gelernt wird.
Meine These ist, dass dabei vor allem eine
Vielzahl von individuellen Durchsetzungs-,
Vermeidungs- und Kompensationsstrategien
gelernt werden. Diese führen jedoch nicht
selten in eine der (im Moment möglichen) diversen Süchte oder aber auch in körperliche
Reaktionen wie Magersucht oder Bulimie.

Anerkennung des individuellen
Lernwillens
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Wie kann das Lernen aus der Kampfsituation zwischen Eltern/Lehrern und Kindern/Jugendlichen herausgenommen werden?
Ein möglicher Ansatzpunkt liegt darin, an dem
individuellen Lernwillen jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen anzusetzen, ihn anzuerkennen und ihm seine individuellen Lernerfahrungen, Lernwege und Lernstrategien zu
ermöglichen. Wichtig scheint dabei zu sein,
dass sich der Erwachsene in den verschiedenen Altersstufen als Entwicklungsbegleiter
für einen individuellen Lernprozess versteht
und nicht als Besserwisser, Befehlshaber oder
Manager dieses kindlichen und jugendlichen
Lernprozesses. Entscheidend dabei ist, dass
– natürlich jeweils in der altersgemäßen Ausprägung – das Kind die Verantwortung für seinen eigenen Lernprozess behält oder wieder
übertragen bekommt und nicht der Erwachsene die Verantwortung für den Lernprozess des
Kindes übernimmt! Meiner Erfahrung nach
geraten die Erwachsenen – aus meiner Sicht
völlig zu Recht, wenn sie glauben, die Verantwortung für die Lernprozesse eines anderen
Individuums übernehmen zu können – häufig in einen größeren Leistungsstress und Erfolgszwang als das Kind oder der Jugendliche
selbst. Das zieht seitens der Erwachsenen
eine Vielzahl von möglichen Fehlverhalten
nach sich, die sich wiederum negativ auf den
Lernwillen und die Selbstverantwortung des
Kindes oder des Jugendlichen auswirken.
So können wir vielfach erleben, dass die Lehrer immer mehr Überlegungen anstellen, wie
sie noch bessere Entertainer vor der Klasse
werden können, um die gelangweilten Kinder
oder Jugendlichen für einen Stoff zu begeistern, der nur ihnen wichtig erscheint, aber
nicht den Kindern.
In den vergangenen Jahrzehnten sind viele
Strategien gerade in Reformschulen entwickelt worden, mit denen die Kinder mehr
Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen sollen. Ich nenne hier als Beispiele
nur die Wochenpläne, das Konzept der Frei-

arbeit/Projektarbeit und Ähnliches. All diese
Konzepte haben aber nichts Grundsätzliches
an der eingangs beschriebenen Problematik
an unseren Schulen geändert, die ja nur vordergründig eine Problematik der Schulen ist,
denn sie ist eigentlich eine tiefe Problematik
unserer Kinder und Jugendlichen, deren Lernwillen sich nicht adäquat entfalten kann und
deshalb verschiedene Irrwege geht und sich
andere Betätigungsfelder sucht. Diese Weichenstellungen im Kindes- und Jugendalter
wirken sich häufig durch das ganze Erwachsenenleben aus, so dass die Probleme dort ihre
Fortsetzung finden, nur auf anderen Feldern
und mit anderen Mechanismen.
Was ist nun nötig, um eine radikale Neuorientierung des Lernens von Kindern und Jugendlichen und eine ebenso radikale Veränderung der Rolle des Erwachsenen darin zu
ermöglichen?
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Primär sehe ich die Notwendigkeit,
dass
die
Erwachsenen aufwachen für den besonderen
Schatz, den sie in ihrem eigenen individuellen
Lernen haben, und dass sie dieses Feld ihres
eigenen individuellen Lernens bewusst ergreifen und erforschen. Die Kenntnis der eigenen
Lernprozesse und die Achtung davor ist eine
erste Voraussetzung dafür, die Lernprozesse
anderer Menschen achten zu können und die
Verschiedenheit vom eigenen Lernen zu entdecken. Insofern besteht ein wichtiger Schritt
darin, die Verschiedenheit der individuellen
Lernprozesse überhaupt sich aussprechen zu
lassen, um damit bewusst umgehen zu können.		
Michael Harslem
Zum Autor: Michael Harslem, Jahrgang 1944, 21 Jahre
Oberstufenlehrer in Überlingen, seit 15 Jahren Entwicklungsbegleiter und Ausbilder von Entwicklungsbegleitern für Waldorfschulen und -kindergärten.
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In der Schule lernt man lesen –
und noch einige andere Dinge
Adriaantje Aaltje Jansen/Gerard Reijngoud

Wie kam es, dass es bis vor zehn Jahren an den niederländischen Waldorfschulen eine
unverhältnismäßig große Gruppe Schüler in der zweiten, dritten und manchmal auch
noch vierten Klasse gab, die schlecht oder gar nicht lesen konnten? Im »Urlehrplan«
von Caroline von Heydebrand und später auch in dem von Karl Stockmeyer sowie im
aktuelleren Lehrplan von Tobias Richter steht doch deutlich, dass ein Kind am Ende der
ersten Klasse im Stande sein sollte, dasjenige, was es selbst in Worte bringen will, selbstständig aufzuschreiben. Dass dabei nicht auf Schreibfehler geachtet wird, versteht sich
von selbst. Eigentlich ist die Entzifferung der Buchstabenzeichen und die Bildung von
Wörtern, also die Dekodierung für das Kind ein Leichtes. Die meisten Kinder eignen sich
diese Fähigkeit in kürzester Zeit an. Dekodieren ist wirklich nicht schwer.
Manche Lehrer meinen noch immer, dass das eigentliche Lesen darin besteht, einen
Text zu dekodieren – ein großer Irrtum. Lesen ist eine viel umfassendere Tätigkeit. Indem
Rudolf Steiner die Lehrer anregte, ihren Unterricht auf die Stärke und Art der Vitalität des
Kindes sowie auf sein Temperament abzustimmen und das Schreibenlernen dem Lesenlernen voranzustellen, gab er ihnen ein Instrument an die Hand, das allerdings bis heute
in der Unterrichtspraxis nicht optimal genutzt wird. Vielleicht birgt Steiners Anregung die
Antwort auf unsere eingangs gestellte Frage in sich.
Diese Einführung liefert im Grunde Stoff für ein ganzes Buch. Begnügen wir uns hier
aber damit, einige Kapitel eines derartigen Buches zusammenzufassen.

Lenken und auskundschaften
Beim lehrerabhängigen Unterricht bestimmt der Lehrer alles, was sich im Unterricht abspielt. Es findet frontaler Unterricht statt. Die Schüler führen die Aufgaben aus, die sich
der Lehrer im Voraus überlegt hat. Sie dürfen erst anfangen, wenn der Lehrer es erlaubt.
Ist ein Schüler mit seiner Arbeit fertig, so fragt er den Lehrer, was er nun tun soll. Jedes
Kind bekommt die gleiche Aufgabe. Schreiben die Kinder aus ihrer Erinnerung die Geschichte auf, die der Lehrer gestern erzählt hat, so wird diese als »Aufsatz« bezeichnet
usw.
Im lehrerunabhängigen Unterricht hingegen legt der Lehrer Wert darauf, dass der Schüler selbst eine Lösung für eine bestimmte Fragestellung findet. Er wird aufgefordert,
selbstständig oder in Gruppenarbeit nach Anwendungsmöglichkeiten der neuerworbenen
Fähigkeiten zu suchen. Bestimmte Schüler helfen mit dem Lehrer zusammen anderen
Schülern, ihre Schwierigkeiten beim Lernen zu überwinden oder sich neue Fähigkei652

Foto: Fischer

ten anzueignen. Ist ein Schüler mit seiner Arbeit fertig, so bekommt er weiterführende
Aufträge. Der Lehrer regt die Schüler an, dem eigenen Talent und Temperament entsprechend, mit dem Erlernten kreativ umzugehen.
Guter Unterricht besteht aus einer richtig dosierten Mischung von Lehrerabhängigkeit
und Lehrerunabhängigkeit oder anders gesagt: Der Lehrer wählt bewusst, wann er frontal unterrichtet und wann er den Kindern Raum gibt, ihre individuelle Begabung und ihr
eigenes Temperament einzusetzen und auszukundschaften.
Je mehr es dem Lehrer gelingt, seinem Unterricht lehrerunabhängige Elemente einzubauen, desto stärker hat er die Möglichkeit, diejenigen Kinder, die besondere Hilfe
brauchen, zu betreuen. Der Klassenlehrer ist nicht länger wie Gulliver im Zwergenland
an jedes einzelne Kind seiner Klasse gefesselt, wodurch er im Grunde völlig unbeweglich
wird.

Auch der Leseunterricht hat seinen Dreiklang
Beim Lesen unterscheiden wir drei Hauptfähigkeiten:
– Geschriebenes wird gelesen – Visuelles wird auditiv;
– Gehörtes wird aufgeschrieben: Diktat – Auditives wird visuell;
– »selbst Gewolltes« wird frei aufgeschrieben: Aufsatz oder Brief.
Viele von uns haben gelernt, Noten zu lesen. Bei dem einen ging das zügiger vonstatten als beim anderen. Auch haben viele von uns gelernt, eine einstimmige Melodie, die
gesungen wird, mit Takt, Rhythmus und Vorzeichen in Notenschrift zu notieren – das
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Musikdiktat. Das war schon schwieriger, als Noten zu lesen. Beim Notenlesen setzen wir
Schrift in Klang um und beim Musikdiktat Klang in Schrift; vom Visuellen ins Auditive
und vom Auditiven ins Visuelle. Jeder, der sich diese zwei Disziplinen zu eigen gemacht
hat, weiß, dass er dies getan hat, um einfache, selbst komponierte Melodien zu notieren
oder um strukturiert zu improvisieren. Diese Fähigkeit führt zur Freiheit. Man legt auf
Papier fest, was einem als Phantasie sozusagen zufliegt. Den meisten von uns gelingt
es, eine kleine Melodie frei zu improvisieren. Dazu braucht man die Fähigkeit des Notenlesens und des Musikdiktats nicht zu beherrschen. Aber wenn es darum geht, einen
musikalischen Einfall zu wiederholen oder anderen eine musikalische Idee zu vermitteln,
sollte man die Notenschrift beherrschen. Aufschreiben des innerlich Gehörten führt zur
Freiheit, zur musikalischen Freiheit.
Kehren wir nun zum Lesen eines Textes zurück. Wenn ein Kind am Ende der ersten
Klasse im Stande ist, das zu Papier zu bringen, was es sich vorgenommen hat, so lernt
es eine Art Freiheit kennen, deren Tragweite es gar nicht überschaut. Unsere Aufgabe
als Lehrer besteht nun darin, es von diesem Freiheitsgefühl ein wenig kosten zu lassen.
Dies ist, meiner Meinung nach, das Ziel des Lesenlernens im Lehrplan der ersten Klasse
schlechthin. Mancher Lehrer stimmt diesen Ansichten zwar zu, meint aber, dass eine
solche Freiheit und Kreativität noch nicht einem Erstklässler entspricht. Unsere Antwort
darauf ist: Gerade im ersten Schuljahr ist das kreative Schreiben besonders wichtig, und
zwar nicht erst am Ende des Schuljahres, sondern gleich nach der Einführung des allerersten Buchstabens.
Nachdem der Lehrer das Buchstabenbild zur eigentlichen Buchstabenform hinübergeleitet hat, sagt er zum Beispiel zu der Klasse:
»Kinder, das ist nun das F von Fisch. Könnt ihr lesen, was hier steht?
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F F F FFFFFFFFFF F

Und nun folgt ein Diktat. Schreibt auf:

F F F F FF FFF FFFF

Wer hat nun Lust, selbst eine kleine F-Geschichte zu schreiben?«
Sobald der erste Buchstabe eingeführt ist, sollten die drei Grundtätigkeiten, nämlich
lesen, Diktiertes notieren und kreatives Schreiben ihren festen Platz im Lese-SchreibUnterricht haben. Auf diese Weise wird das Kind ermuntert, eigenständig mit dem dargebotenen Material zu arbeiten. Dies wirkt außergewöhnlich motivierend, die Anteilnahme
am Unterrichtsinhalt wird gestärkt und der Horizont erweitert.
Auch die Eurythmielehrerin weiß Bescheid. Weil sie weiß, dass die Kinder das F gelernt haben, sagt sie in der Eurythmiestunde: »Heute gehen wir segeln, jeder in seinem
eigenen kleinen Segelboot. Ihr lauft im Kreis herum. Schaut, wie ruhig es auf dem Wasser
ist. Es geht kaum ein Windchen ffff … fffffff … fff. Aber was ist jetzt los? Huch, der Wind
wird immer stärker. Haltet die Schot gut fest und achtet auf das Ruder. FFF … FFFFF …
FF. Gott sei Dank, zum Glück waren es nur einige leichte Windstöße.«
Im Hauptunterricht lernen die Kinder parallel dazu ein kurzes Gedicht.

			
			
			

Ich bin der Wind, ich weh’ geschwind

FFF … FFFF … FFF … FFF …

Lausch lausch wie ich rausch’

ffffff … ffff … ffff … ffff

Es flüstert im Schilf, komm mir zu Hilf’

FFFF … FFFF … FFFF … FFF!

Nach einer weiteren Woche kennen die Erstklässler bereits vier Konsonanten, nämlich F,
M, R, K und den Vokal A. Die Kinder stellen sich nun im Kreis auf und geben sich die
Hand. Der Vokal A wird gesprochen, die Arme bewegen sich ein wenig nach vorne, die
Kinder neigen sich auch etwas nach vorne und sagen AAAA, während sie gleichzeitig
einen kleinen Schritt vorwärts machen, sich ein wenig vornüberbeugen und die Arme
nach vorne schwingen.
Vor der Tafel steht ein Schüler und zeigt mit einem Stock auf einen der Konsonanten,
die an der Tafel stehen. Die Klasse spricht diesen Konsonanten, und zwar nicht isoliert,
sondern mit dem Vokal A verbunden. Da die Kinder sich die Hand geben, wird es ein
gemeinsames Klassenerlebnis. Ein Kind, das es intellektuell noch nicht packt, kann im
Strom der anderen mitschwimmen. AAAAAMMMMM, sagt die Klasse.
Nun macht der Kreis eine Bewegung nach hinten: die Arme schwingen nach hinten, die
Kinder machen einen Schritt rückwärts und beugen sich leicht nach hinten. Es erklingt:
MMMMAAAA.
Nun wieder nach vorne AAAAMMMM und nach hinten MMMMAAAA.
MAMA, ruft plötzlich ein Kind durch den Raum. Das Zauberspiel der Laute erfährt plötzlich den Blitzeinschlag der irdischen Wortbedeutung.
Das Spiel mit den Lauten geht weiter. Die Kinder stehen still, während sie die Arme kreisen lassen und RRRRRR sagen. Nun machen sie einen Schritt nach vorne AAAAMMMM
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und wieder zurück MMMMMAAAAARRRRR.
Die Worte, die die Kinder schließlich aussprechen, klingen wie beschwörende Zauberformeln:

KRRRRAAAAMMMMFFFFFFMMMMAAARRRRRK.

Jetzt bekommt jeder Schüler die Aufgabe, selbst Wörter zu schreiben und diese gleichzeitig zu lesen. Anschließend lesen die Kinder ihre Wortschöpfungen vor: MMAAKAAFFF
usw. Ab und zu ein freudiger Ausruf des Erkennens im Raum, wenn plötzlich aus dem
Strom der Laute ein existierendes Wort auftaucht.
Einige Monate später, während der nächsten Schreib-Epoche, wenn die Kinder schon
viel mehr Buchstaben kennen, kann man die Kinder bereits bekannte Gedichte selbstständig aus der Erinnerung aufschreiben lassen. Diese Verse standen bis jetzt noch nicht
an der Tafel. Die Schüler werden nur auf die Zeileneinteilung und gegebenenfalls auf ein
schwieriges Wort aufmerksam gemacht. Nun machen sie sich an die Arbeit. Was sich jetzt
im Klassenraum abspielt, spottet jeder Beschreibung. Es ist, als ob das Kind jedes Wort
zum ersten Mal prüfend, analysierend auf der Zunge schmeckt, als ob es sich um einen
edlen Wein handeln würde. Man hat den Eindruck, als ob die Worte erst jetzt entstehen
würden – ein neuer Schöpfungsakt. Die Ergebnisse sind jedes Mal einzigartig schön.
Natürlich wird absichtlich nicht auf die Rechtschreibung geachtet. Der kreative Strom
hat Vorrang.
In der zweiten Klasse fängt dann der systematische Rechtschreibunterricht an. In der
Zeit, in der der Schüler lernt, die ersten Texte zu schreiben, werden natürlich nach bewährter Waldorfmethode bekannte Verse, die an der Tafel stehen, gemeinsam »analysiert«.
Der Lehrer stellt dazu allerlei Aufgaben: »Suche das längste Wort. Aus wieviel Buchstaben besteht es? Wie lautet der erste Buchstabe? Und der letzte? Welcher Selbstlaut
kommt in dem Wort vor? Spreche diesen Laut. Verbinde diesen Laut mit dem Buchstaben, der darauf folgt usw.«
Wenn die Schüler schließlich im Stande sind, aus sich heraus real bestehende Texte aufzuschreiben, so ist die Zeit angebrochen, Oma und Opa Briefe zu schreiben. Hoffen wir,
dass die Großeltern keine Philister sind, die ihrem Enkelkind fein säuberlich die deutsche
Rechtschreibung einträufeln wollen, sondern dass sie freudig eine Antwort schicken.
Selbstverständlich werden in der ersten Klasse Bücher gelesen. Bitten Sie als Lehrer
Ihre Erstklässler, sobald sie mit einigen Buchstaben vertraut sind, am nächsten Tag ein
dickes Buch für große Leute oder eine langweilige Zeitung mitzubringen: »Denn morgen
werden wir die Zeitung richtig lesen und dicke Bücher dazu.«
Am nächsten Tag bitten Sie die Kinder, sich in die mitgebrachte Lektüre zu vertiefen.
Daraufhin stellen Sie die Forderung: »Wer kann mir sagen, was er alles gelesen hat?«
»Es gibt viele MMMs und auch RRRs, aber ich weiß, dass man sie auch klein schreiben
kann«, sagt einer der Schüler.
»Hier steht ein dickes FFF mit allerlei Kringelchen rundherum«, sagt ein anderes Kind
(Frankfurter Allgemeine) usw.
Beim Lesen- und Schreibenlernen geht es darum, dass das Kind selbstständig seinen
Weg findet mit Hilfe der Kenntnisse, die es bereits besitzt. Darüber hinaus ist es wichtig,
es in die Schöpfungsprozesse richtig eintauchen zu lassen. Auf diese Weise gestaltet sich
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künstlerischer Unterricht.

Bedingungen der Lesekultur und gesellschaftliche Entwicklungen
Wie gesagt: Die Lesekompetenz umfasst viel mehr als bloße Dekodierung. Lesen bedeutet wissen, was in einem Text steht, was dort nicht steht und was man alles mit einem
Text machen kann. Zum Lesen gehört auch Spaß haben und Ergriffenheit. Durch Takt
und Rhythmus, farbiges Spiel der Laute, Spannung der Konsonanten, durch Poesie und
Inhalt eines Textes wird der Schüler zur inneren Anteilnahme angespornt. Darüber hinaus
gehört zur Erfahrungswelt des Lesens auch, dass man den Geruch des gedruckten Wortes,
also des Buches genießt und wie schön es sich anfühlt, die Seiten eines sorgfältig eingebundenen Buches umzublättern. Lesen ist wissen, was eine Zeitung ist und was darin
steht (Sportberichte, Werbung für leckere Wurst, Wetterberichte, Aktienkurse, Comics,
Nachrichten aus aller Welt, Unsinn, Fernsehprogramme usw.). Lesen beinhaltet auch,
dass man den Unterschied zwischen einem Bilderbuch und einem Erwachsenenbuch
mit seinen langweiligen, grauen Seiten sieht und beschreiben kann. Außerdem bedeutet
Lesen auch wissen, dass es Bücher gibt, in denen man Telephonnummern findet, und
dass man ein solches schon rein äußerlich erkennt. Kurzum: Lesen birgt viel mehr in sich
als nur dekodieren. Das Verblüffende hierbei ist, dass die meisten Kinder sich all diese
Fertigkeiten bereits angeeignet haben, bevor sie in die Schule kommen. Ein Kindergartenkind weiß, dass auf den dünnen, schlaffen Blättern in der großen flachen farbigen
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Schachtel eine wirkliche Geschichte auf wunderbare Weise festgelegt ist, aus der Vater
oder Mutter täglich vorlesen.
Lernt das Kind dann schlussendlich in der ersten Klasse lesen, so weiß es, weshalb dies
gemacht wird und wo diese Tätigkeit im täglichen Leben vorkommt. Der Erstklässler
weiß mehr über das Lesen, als wir denken. Im Vergleich zu diesen Vorkenntnissen ist die
Dekodierung eigentlich nur eine Kleinigkeit, vor allem auch, wenn wir mit in Betracht
ziehen, dass die meisten Kinder bei der Einschulung bereits ihren Namen schreiben
können.
In unserer Kultur zeichnet sich aber eine merkwürdige Entwicklung ab. Heutzutage
gibt es bereits Kinder, die mit dem Sinnhaften des Lesens gar nicht oder kaum vertraut
sind. Sie wissen nicht, worin die Bedeutung einer Zeitung oder der Zweck eines Textes
liegt. Ihnen fehlen wichtige Vorkenntnisse, über die früher jedes Kind verfügte, ohne dass
sie ihm beigebracht wurden. Es brachte dieses Wissen einfach in die Schule mit. Außerdem hat mancher Schüler gar kein Interesse am Lesen. Es hört lieber das gesprochene
Wort, das zum Beispiel die Fernsehbilder begleitet. Diese besorgniserregende Entwicklung sollten wir Waldorflehrer als einen Appell verstehen, Lesebedingungen und Vorkenntnisse anzuregen und zu pflegen. Wenn im Allgemeinen die Überzeugung herrscht,
dass Lesen nur Dekodieren ist, so sollten wir uns nicht wundern, wenn wir immer mehr
Kinder in die Schule bekommen, die nicht verstehen, worüber der Lehrer spricht, wenn
von Lesen die Rede ist. Weil an der Waldorfschule die meisten Eltern die Schule bewusst
wählen, werden wir noch nicht so schnell mit den neuen gesellschaftlichen Kulturphänomenen konfrontiert werden, die sich bereits in anderen Schultypen manifestiert haben.
Auf jeden Fall sind sie da und werden irgendwann auch in unseren Schulen ihre Wirkung
entfalten.
Wir werden den Kindern nur durch künstlerisch gestalteten, kreativen Unterricht weiterhelfen können. Mit diesem künstlerischen Ansatz ist nicht ausschließlich gemeint, dass
nur der Lehrer kreative Lösungen suchen sollte. Auch der Schüler sollte angeregt werden,
kreativ autonom zu arbeiten und seine eigenen Untersuchungen anzustellen. Dies gilt für
das Lesenlernen, sobald der erste Buchstabe eingeführt wird.
Übersetzung: Agnes Dom-Lauwers

Zu den Autoren:
Adriaantje Aaltje Jansen, Entwicklungspsychologin, seit 1985 im niederländischen Schulbegleitungsdienst für das freie Schulwesen tätig.

Gerard Reijngoud, Jahrgang 1940, verheiratet, zwei Kinder. Nach dem Lehrerseminar der Musiklehrerbildungsschule Klassenlehrer an der Rudolf Steiner Schule Leiden. Gründungslehrer der
Parcivalschule Arnheim (1980-1988). Dozent für Muttersprache am Seminar für Waldorfpädagogik
Helicon, Zeist. Seit 1988 Schulberater für die Waldorfschulen im niederländischen Schulbegleitungsdienst.
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Selber lernen
Anregungen und
Denkanstöße
Uta Stolz
Wie lassen sich Leben und Lernen so
miteinander verbinden, dass die Schüler in den Unterrichtsangeboten sich
selbst wiedererkennen, sich nicht nur
daran entwickeln, sondern auch klar
umrissene Fähigkeiten erwerben? Vor
diesem Auftrag steht man als Klassenlehrerin von Epoche zu Epoche. »Was
bringen die Kinder mit?«, ist die erste
Frage, »Wohin möchte ich sie begleiten?«, die zweite. Diese Reihenfolge
Kellnerübung im »Café zum Kleinen Fehler«
hilft mir, dass der Unterrichtsstoff, für
den ich mich selbst so begeistere, nicht
möglicherweise für die Schüler unverdaulich bleibt. Sie hilft mir auch, mein Lernen nicht
mit dem ihrem zu verwechseln.1
Diese Ausgangsfragen legen nahe, dass das Texte-Abschreiben-Lassen von der Tafel,
1 Meiner Arbeit liegt die intensive Beschäftigung mit Lernschwierigkeiten, die jahrelange Zusammenarbeit mit Annemieke Zwart, Leiterin der niederländischen Lehrplanforschung für Waldorfschulen, und vielen anderen in- und ausländischen Kollegen zu Grunde. Rudolf Steiners
Ausführungen zu den sieben Lebensprozessen (in: Anthroposophie. Ein Fragment aus dem Jahre
1910, Kap. 4, GA 45, S. 50 ff., Dornach 31980) haben unterschiedliche Menschen, u.a. Coenrad
van Houten (in: Erwachsenenbildung als Schicksalspraxis. Grundlagen für zeitgemäßes Lernen,
Stuttgart 1999) und Annemieke Zwart (Manuskript Rechnen in Bewegung 2002) dazu angeregt,
über die entsprechenden Lernprozesse nachzudenken, ausgehend vom Gedanken, dass es die
(freiwerdenden) Lebenskräfte sind, mit denen wir lernen. Dieser Zusammenhang von Lebensund Lernprozessen hat sich für mich als ein wesentliches Werkzeug erwiesen, Schüleraktivität
und meine eigene Aktivität unter die Lupe zu nehmen. Diesem Ansatz liegen folgende Entsprechungen zu Grunde:
Lernen
				
Leben					
				
Atmung				
Wahrnehmen
				
Erwärmung				
sich Verbinden
				
Verdauung				
Verarbeiten
				
Absonderung				
Individualisieren
				
Erhaltung				
Üben
				
Wachstum				
Erweitern, Vertiefen
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und zwar von der ersten Klasse an, nicht zum Unterrichtsrepertoir gehören kann (es sei
denn zum Erüben der Schönschrift bei Zeit und Weile). Auch lange Lehrervorträge und
»gleiche« Epochenhefte kann es unter diesem Aspekt nicht geben. Jedes Heft sieht anders
aus, ist ein Ausdruck des individuellen Lernprozesses eines Schülers in Wort und Bild,
ein unverzichtbares Diagnostikum für mich selbst, ein wertvolles Nachschlagewerk für
den Schüler. Er ist ja der Autor und nicht der Kopist.
Im Folgenden öffne ich die Klassenzimmertür, um meine Versuche, Schüler zu selbstständigem Lernen anzuregen, anschaulich zu machen.

Kreatives Erarbeiten von Text und Theater
In der vierten Klasse bietet das Theaterspiel eine wunderbare Möglichkeit, die Schüler
eigenständig arbeiten zu lassen, weil gerade in diesem Alter einerseits das spontane kindliche Spiel noch eine reiche Quelle darstellt, andererseits die Kinder das Erarbeiten von
außen betrachten können. Der Auftrag zum Thema Zeiten im Deutschunterricht lautete
also: »Denkt Euch kleine Szenen aus, in denen sich unterschiedliche Zeiten begegnen!«
Eine Schauspielerin und Theaterpädagogin begleitete diese Arbeit, die häufig gleichzeitig
in sechs Räumen stattfand. Zu Beginn spielten die Kinder frei darauf los, die Klasse betrachtete gemeinsam die Szenen, und wieder ging es an die Arbeit. Langsam verdichteten
sich die Szenen und wir waren davon beeindruckt, dass die Kinder häufig archaische Motive wählten: eine Kaspar-Hauser-Gestalt, die Einlass in ein vornehmes Schloss fand; die
Lehrerin Frau Rammersdorf, die mit ihren Schülerinnen bald erkannte, dass die Pflanze
auf dem Pult ein Wesen außerhalb ihrer selbst besitzt, oder der Exodus einer italienischen
Familie nach Brasilien, basierend auf der wahren Familiengeschichte eines Schülers. …
Die Abläufe und Dialoge wurden stets deutlicher und in einem Drehbuch niedergeschrieben. Die Kinder dachten sich Kostüme aus, gestalteten sechs Klassenräume und luden
zum Wandertheater Museum der Zeiten ein. Musik auf den Gängen rundete die Vorstellung ab. Alle Ideen stammten von ihnen, jede praktische Umsetzung wurde selbst getan.
Die Ergebnisse dieses Projekts überstiegen unsere Erwartungen: Schüler, die sich wenig am Unterricht beteiligten, wurden in dieser Arbeit besonders aktiv. Jeder Schüler
suchte sich je nach Veranlagung eine praktische Aufgabe, zum Beispiel den Aufbau des
Schiffes, oder eine gestalterische, wie den Entwurf des Bühnenbildes oder das schriftliche Ausarbeiten der Drehbuches. Auch in den darauffolgenden Jahren zeigte sich, dass
für die Schüler die Authentizität, die sie in der vierten Klasse erlebt hatten, eine sichere
Grundlage bildete: Man kann nichts darstellen, wenn man es nicht ganz durchdrungen
hat. Ein Schüler formulierte es folgendermaßen: »Wenn wir mal ein richtiges Stück spielen, und etwas gefällt uns nicht, können wir es ja ändern oder wir erfinden etwas dazu!«
Mit anderen Worten, das Individualisieren als zentraler Lernschritt war fruchtbar erlebt
worden.
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Kreative Arbeit an einem vorgegebenen Text
Die Fünftklässler sind besonders von der ägyptischen Kultur begeistert und sprechen ein
so altes Gedicht wie den Sonnengesang des Pharao Echnaton mit großer Ehrfurcht. Ich
wollte, dass sie diese Zeilen nicht bloß in dem von mir vorgegebenen Duktus »nach«sprechen, sondern selbstständig daran »arbeiten«. Sechs Kindergruppen bekamen den
Auftrag: Lest die auf dem Blatt willkürlich verteilten Strophen durch, findet eine Reihenfolge und begründet sie! Das sinnentnehmende Lesen war gefragt, und ich war erstaunt,
wie schnell es allen Gruppen gelang, fast die originale Reihenfolge zu bestimmen. Nun
bekam jede Gruppe eine Strophe, die sie gemeinsam sprechen und mit Gebärden versehen sollte. Das schöne Wetter ließ den Schulhof zweieinhalb Wochen lang zu unserer
täglichen Kreativwerkstatt (20 Minuten) werden, und immer wieder musste ich die Ideen
begutachten. Die Rückfrage, ob die Kinder selbst mit einer Idee zufrieden seien, war oft
Antwort genug, und es wurde wieder an einer weiteren Gebärde gefeilt. Kleine Konflikte
entstanden: Die drei zarten Mädchen einer Gruppe hatten wunderbar schwingende, fast
eurythmische Gebärden entwickelt, mit denen die drei bodenständigen Jungen sich nicht
verbinden konnten. Nach einigen Versuchen sah die Lösung so aus: Die Jungen knieten

Selbstentworfenes Theaterspiel im Deutschunterricht
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am Boden und bildeten einen einträchtigen, gut gesprochenen Vordergrund für die Bewegungen der Mädchen, die nun alle Aufmerksamkeit auf ihre Arme richten konnten.
Zum Schluss fügten die Kinder alle sechs »eigenen Schöpfungen« zu einer Gesamtchoreographie zusammen, überlegten sich, welche Farbe welche Gruppe tragen sollte, und
traten auf.
In den allermeisten Fällen hat eine Schülerpräsentation mit »Sprache« zu tun. Gleichzeitig spielt der Lernprozess eine Rolle: Die Schüler zeigen, was sie sich angeeignet
haben. Bei einem Gedicht stellt sich Satz für Satz die Frage: Was wird eigentlich gesagt,
was soll das denn heißen? In der beginnenden Mittelstufe lassen sich diese Fragen noch
nicht auf einem abstrakten Niveau mit den Schülern beantworten. Der Auftrag einer
künstlerischen Umsetzung schließt jedoch diese Fragestellung mit ein, und die Schüler
arbeiten so lange am Text und ihren Bewegungen, bis sie sich einig sind.
Die einzelnen Ideen werden in der Gruppe besprochen, immer wieder mit dem Inhalt
des Textes begrifflich verbunden. Wenn einmal der Auftrag erteilt ist, muss der Lehrer
diesen Prozess nur noch begleiten. Er geht von Gruppe zu Gruppe, gibt den Zeitrahmen
vor, stellt eine klärende Frage und sorgt dafür, dass die Gruppen sich gegenseitig wahrnehmen und ihre Arbeit kommentieren. Schließlich geht es ja in der Aufgabenstellung
darum, anderen diesen Sonnengesang darzustellen. Dafür nehmen die Schüler selbst ab
und zu die Position des Zuschauers ein. Der dem Alter der Schüler entsprechende, ihre
Entwicklung fördernde Stoff sorgt dafür, dass sich die Kinder gemüthaft angesprochen
fühlen und intellektuell nicht überfordert werden.
Die Aufforderung, lauter oder deutlicher zu sprechen, oder das Vorsprechen des Lehrers werden unnötig, denn aus dem inneren Lernprozess entsteht ganz von selbst ein gut
artikuliertes, deutliches Sprechen. Auch einzelne Schüler müssen nicht zum Mitmachen
angetrieben werden. Eventuelle Probleme lösen die Schüler interaktiv, zum Beispiel
verhandeln sie mit einer anderen Gruppe, ob ein Schüler wechseln könne, weil ihm die
dortige Arbeit besser gefalle.

Wort und Ton
Folgendes Projekt begleitete uns einige Vormittage während des Hauptunterricht; es entstand in der Zusammenarbeit mit einem Musiker und einem Komponisten.
»Wir spielen ein Musikstück vor. Hört es Euch an. Wir spielen es noch einmal, dann
schreibt dazu, was Euch einfällt.« Zuerst erklang eine ausgewählte Passage des Stücks
»Polka für einen jungen Elefanten« von Strawinsky. »Können wir es noch einmal hören?« war die erste Reaktion, als das Schreiben nach nur kurzem Zögern eingesetzt hatte.
Alle schrieben, wirklich alle (auch die Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwäche)! Nach
und nach lasen die Kinder ihre Ergebnisse zur leise laufenden Musik im Hintergrund vor.
Oft warteten sie, um eine bestimmte Passage abzupassen. Gespannt lauschten die anderen, welche innere Bilderwelt bei den einzelnen geweckt worden war.
Noch stiller war es bei einem anspruchsvolleren Musikstück von Ligeti, und nach einigen Minuten hatten die Kinder auch dazu ergreifende, schöne Zeilen geschrieben:
Der Mondmann
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Mitten in einer dunkelblauen Samtnacht putzt der Mondmann den Mond. Natürlich
kann man den Mond nicht mit irgendeinem Putzmittel waschen, sondern mit Sonnenlicht, das man am Tag von der Sonne auffängt. Langsam fängt der Mond wieder
an zu strahlen, zu glitzern und zu funkeln wie eine Diskokugel. Es ist selten, dass
der Mondmann den Mond putzt. Genaugenommen putzt er ihn nur alle tausend
Milena Kowalski (5.
Jahre.							
Klasse)
Solch eine einfache Übung lockt auf besondere Weise das expressive Schreiben hervor;
auch Schüler, denen oft »nichts einfällt«, lassen sich anregen. Bis in den grammatikalischen Ausdruck hinein entsteht in den kurzen Sätzen Sicherheit, und das anschließende
Lesen – am Ende des Projekts mit eigenen musikalischen Beiträgen und dem Namen
Musik ohne Folgen? Eltern und Lehrern präsentiert – war ein großer Erfolg, denn diese
ganz eigenen Zeilen lassen sich viel besser lesen als die fremden (wenn Lesen an sich
Schwierigkeiten bereitet). Wir Erwachsenen staunten nicht nur über die Bilderwelt, sondern auch über das reichhaltige Ausdrucksvermögen von Fünftklässlern. »Was ist daran
Besonderes?« fragte eine Schülerin erstaunt, als sie auf ihr Gedicht angesprochen wurde.
Das, was zu ihnen gehört, ist für sie »normal«.
			

Der Stein

			
Still liegt der Stein
			
er hat kein Bein
			
er liegt herum
			
nicht grad, nicht krumm
			
und Arme hat er auch nicht mehr
			
zu dumm.
			
So liegt der Stein
			
ganz still
			
so lang er will
			
herum
				
Schülerin der 5. Klasse St. Augustin
Diese drei Beispiele zeigen, wie eng im Bereich Muttersprache Kreativität und Wahrnehmung miteinander verbunden sind; die eigene Idee führt langsam zur Wahrnehmung
dessen, was dahintersteht, und wird entsprechend immer wieder verändert. In längeren
Prozessen lässt sich wunderbar verfolgen, wie eine Idee zur Form wird, die so lange
»eingeübt« wird, bis die Kinder frei damit umgehen können. Wenn ich kein Zeitlimit
vorgegeben hätte, wäre die Quelle der Ideen ewig weiter gesprudelt.
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Aus dem Epochenunterricht
Geschriebenes soll gelesen werden, der Sprecher will gehört werden. Schreiben für einen
(bestimmten) Leser, darum geht es im Deutschunterricht, Sprache als Mittel der Kommunikation, die den Weg zum inneren Vorstellungsbild bereitet.
Konkrete Anlässe in einem lebendigen Kontext tragen dazu bei, dass grammatikalische
Übungen ihren Sinn bekommen. Das Sechstklass-Spiel Parole Emil bot dazu einen willkommenen Anlass, denn es sollte ein Programmheft über das Stück entstehen. Direkte
und indirekte Rede entwickelten wir daran, die beobachtenden Kinder schrieben die
Regieanweisungen des Regisseurs auf, entwarfen eigene Dialoge der Schauspieler, um
sich mehr mit ihren Rollen verbinden zu können, Interviews mit helfenden Eltern und
dem begleitenden Schauspieler wurden geführt. Das grammatikalische Thema: Direkte
und indirekte Rede hatte auf diese Weise ein konkretes Ziel, sichtbar im Produkt des
ausführlichen Programmheftes.
Für die nächste Deutsch-Epoche hatten sich die Schüler das Entwickeln einer Schülerzeitschrift als Inhalt gewünscht. Also wurde es eine Zeitungs-Epoche, in der wir gedruckte Artikel lasen, sprachlich analysierten, Schülerartikel begutachteten, bevor es jetzt an
das selbstständige Erarbeiten der Schülerzeitung ging. Eine Redakteurin des Generalanzeigers kam in den Unterricht und gab den Schülern wichtige Tipps. Die Schüler wählten
je zwei der behandelten Textarten, sei es ein Artikel zum Thema Sport, ein Interview,
einen Hintergrundartikel oder eine kurze Mitteilung. Auch Comics und Comicfiguren
wurden entworfen und mussten den von den Schülern aufgestellten Qualitätskriterien
standhalten, ebenso wie die verfassten Artikel.

Mathematik
Mathematik ist ein besonderes Gebiet, weil jeder seine eigenen mathematischen Fähigkeiten in sich trägt, im Gegensatz zur Sprache, die nur unserer Kultur entstammt. Mathematik spielt sich also zwischen zwei Extremen ab, dem Ausüben des Künstlerischen
und dem Erlernen des Konventionellen.2 Indem wir die Kinder bei ihrer mathematischen
»Wiederentdeckung« begleiten, haben sie die Möglichkeit, eigene Wege zu entwickeln.
So wie sie selbstständig im Vorschulalter die Welt mit allen Sinnen entdeckt haben, können sie diese Entdeckungsreise nun kraft ihres aufkeimenden begrifflichen Vermögens
auch im schulischen Zusammenhang weiterführen. Nicht um schematisches Aufgabenrechnen kann es in diesem Fach gehen, sondern um kreative Problemlösungen mit immer
geschickter werdendem mathematischen Werkzeug. Wieder ein Blick ins Klassenzimmer:
Auf dem Pult lagen einige geschlossene Packen DIN-A4 Papier und mehrere Schieblehren, die mit Absicht nicht eingeführt worden waren. Ich hielt ein Blatt Papier in die
Höhe und strich betont über die Seiten mit der Frage: »Kinder, wie lang, wie breit und wie
dick ist das Papier? Versucht das herauszufinden! Versucht auch, die Ergebnisse in Zentimetern, Dezimetern und Metern zu notieren.« Diese drei Sätze und das karge Material
2 Annemieke Zwart in einem Manuskript 2001
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Projektarbeit in der Mathematik: das »Café zum Kleinen Fehler«

genügten, um die fünfte Klasse in Bewegung zu versetzen. »Also, das muss weniger als
ein Millimeter sein …«, hörte ich am ersten Sechsertisch. Andere Schüler hatten sofort
eine Schieblehre oder einen Packen Blätter ergriffen und suchten nach einem geeigneten Referenzmaß. »Ich messe einfach, wieviel Blätter in einen Zentimeter passen«, war
als Lösungsweg nach einigen Anläufen gefunden worden, aber auch der gesamte Packen wurde abgemessen und das Ergebnis durch 500 geteilt. Ein Schüler konnte mit der
Schieblehre so gut umgehen, dass er die Dicke eines Blattes abmaß. Die Schüler sprachen
eifrig miteinander, und an jedem Tisch hatte sich schließlich ein anderes Modell durchgesetzt, das Ergebnis war das gleiche: 0,1 Millimeter oder auch 1/10 Millimeter, wie einige
sagten. Jetzt lautete die Aufgabe: »Was habt ihr gedacht, was habt ihr gemacht? Schreibt
das in Euer Heft!« Die äußere Bewegung kam zum Stillstand, die Kinder reflektierten ihre
eigene Strategie und schrieben sie in Zahlen oder Worten nieder. Bei beiden Aufgabenteilen waren sie selbstständig tätig gewesen. Zuerst hatte jeder seine eigene Idee gehabt,
die in der Gruppe besprochen wurde, die schriftliche Niederlegung brachte wieder Ruhe
in die Klasse und führte jeden Schüler zu sich selbst. Als Lehrer konnte ich die Aktivität
jedes Schülers wahrnehmen, ich wusste, wer sich noch unsicher fühlte, und ich wusste
auch, wer einen guten Überblick über das Dezimalsystem und die Kommaschreibweise
(jetzt schon!) hatte.
Oftmals eignet sich die direkte Umgebung für solche »Forschungsaufträge«, sei es z.B.
in der 3. Klasse mit der Frage: »Schaut mal, wo ihr die Multiplikationsreihen im Schulhaus findet.« Freudig stürmten nach zehn Minuten die ersten zurück: nur Striche auf dem
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Blatt, in Reihen geordnet. Erst der Kommentar machte deutlich, dass es sich um Fenster,
Türen und Gitter handelte. Ein Mädchen zeichnete auch liebevoll im Detail drei Topfpflanzen nebeneinander: 3 x 1 hatte sie gefunden. Ich wusste nun, auf welchem Niveau
die Kinder in der damals für mich neuen Klasse arbeiteten: Brauchten sie noch konkretes
Material oder waren sie mit dem Thema schon auf abstrakter Ebene vertraut?
Beim Prozentrechnen in der sechsten Klasse lautete die Einstiegsfrage: Wieviel Prozent
Eurer Klasse besuchen den katholischen, den evangelischen, den freichristlichen Religionsunterricht und den der Christengemeinschaft? Wer greift sofort zum Klassenbuch, wer
fragt die einzelnen Schüler? Wer weiß schon, dass die ganze Klasse 100 % darstellt? Wer
versucht das Ergebnis zeichnerisch zu finden? Wer wendet das Verhältnisrechnen an? Ich
wusste, welche Voraussetzungen jeder Schüler für die Epoche mitbrachte, und auch, wer
das Epochenziel vor Beginn schon erreicht hatte, also komplexere Aufgabenstellungen
benötigte.
Eine andere Möglichkeit, die Selbstständigkeit herauszulocken, ist die Projektarbeit
im Fach Mathematik. Auch dabei entsteht ein »Produkt«, wie zum Beispiel zu Beginn
der vierten Klasse das Café zum Kleinen Fehler, das die Schüler im Laufe einer Epoche
selbstständig entwickelt und errechnet hatten. Das schnelle schriftliche Addieren zum
Beispiel hieß Kellnerübung, die in diesem lebensnahen Kontext zu besonders guten Ergebnissen führte, auch bei rechenschwachen Kindern!
Diese kurzen Blicke ins Klassenzimmer sind immer im Zusammenhang mit einer ganz
bestimmten Klasse in einer ganz bestimmten Situation zu sehen. Lernziele und Entwicklungsziele für eine Schülergruppe oder auch einzelne Schüler inspirieren den Unterrichtsentwurf. Gesund soll der Unterricht sein, sogar gesundend, diesen Anspruch stellen
wir Waldorfpädagogen an unsere Schule. Wenn die Lernprozesse auf richtige Weise
angesprochen werden, lässt sich beobachten, dass gesundes Lernen und gesundes Leben
ein und dasselbe sind. In allen Phasen lassen sich diese Zusammenhänge beobachten.
Während einer intensiven Verarbeitungsphase bekommen die Schüler großen Hunger,
und wir müssen immer für frische Luft sorgen. Der Austausch mit den anderen Schülern
wird gesucht. Ganz anders beim Üben: Ruhe kehrt ein bei denen, die den Stoff nicht
mehr verarbeiten müssen. Die Schüler wollen bei sich bleiben. Ein natürlicher Ein- und
Ausatmungsprozess kommt in Gang. Wir Lehrer haben die Verantwortung, Schüler selbst
lernen zu lassen, nicht nur im Sinne der PISA-Studie um der höheren Leistungen willen,
sondern auch im Hinblick auf ihre Gesundheit. Im ersten Jahrsiebt ging dem eigenen Lernen das freie Spielen voraus, Lebensfreude konnte entstehen. Wenn Lernwege gelingen,
erwächst aus ihnen Lebensmut!
Zur Autorin: Uta Stolz, Jahrgang 1961, Dipl.-Heilpädagogin, Förderlehrerin, Klassenlehrerin (z.Zt.
6. Klasse), Englischunterricht. Diagnose und Begleitung bei Lernschwierigkeiten. Entwicklung
und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zum Thema LRS, »Rechnen in Bewegung«,
Hochbegabung u.a.
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Wechselnde Arbeitsformen

Ein Beispiel aus dem Geschichtsunterricht
Andreas Schubert
Die Schule ist die erste größere Gemeinschaft außerhalb der Familie, in der die Schüler
ihre sozialen Erfahrungen machen, und wir sind deshalb herausgefordert, auf die Arbeitsund Begegnungsformen besonderes Augenmerk zu richten.*
Lernen kann auf drei Ebenen stattfinden: durch Vermittlung eines Fachmanns, durch
eigene Arbeit und Initiative oder in Gruppen von mehreren Personen, die eine gemeinsame Anstrengung unternehmen.
Schüler lernen häufig fast ausschließlich die erste Form kennen, die sich in der Schule
in Form des traditionellen Frontalunterrichts darstellt. Die Schüler können sich in die von
den Lehrern gestalteten Prozesse einfügen, für die diese die Verantwortung voll übernommen haben. Die Eigenaktivität des Schülers beschränkt sich darauf, den Vorgaben des
Lehrers Folge zu leisten. Für wichtige Aufgaben des Unterrichts ist diese Form berech* Auszug aus einem Aufsatz des Verf. über »Soziales Lernen in der Oberstufe«, in: »Erziehungskunst«, Heft 9/1993, S. 941 ff.
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tigt, sie wird nur bei einseitiger Anwendung zum Problem. Wenn beispielsweise in einer
Geschichtsepoche ein neuer Inhalt dargestellt oder in einer Physik-Epoche ein neues
Experiment vorgeführt wird, dann wird durch den Lehrervortrag die Klasse zusammengeführt und auf ein gemeinsames Thema hinorientiert. In der sich daran anschließenden
Phase der Bearbeitung dieses Inhalts bieten sich dann auch andere Unterrichtsmethoden
an.
So kann beispielsweise in einer Geschichtsepoche der 9. Klasse, nachdem durch den
Lehrer die Ereignisse beschrieben worden sind, die 1938 zu dem Münchner Abkommen
geführt haben, dann den Schülern eine Aufgabe zur Bearbeitung in Vierergruppen gegeben werden, indem sie versuchen, die Standpunkte der beteiligten Großmächte herauszuarbeiten. Dazu hat jeder der Schüler in einer Gruppe einen anderen Text individuell zu
bearbeiten, der in die Situation jeweils einer Großmacht einführt: ein Papier von einem
Franzosen, einem Engländer, einem Italiener oder von Hitler. Auf dieser Grundlage wird
dann in den Gruppen »verhandelt«, um ein Abkommen zu erzielen, das danach in der
ganzen Klasse berichtet und mit der tatsächlichen Situation verglichen werden kann. Zum
Arbeitsauftrag der Gruppen gehört es, für den Bericht im Gesamtklassenverband einen
Schüler auszuwählen, der sich normalerweise in der Klasse nicht zu Wort meldet. Und
dieser Schüler hat erst einmal in der kleinen Gruppe das Ergebnis darzustellen, so dass
er von den drei anderen korrigiert werden kann. Danach fällt ihm auch der Bericht im
»Plenum« nicht mehr so schwer.
Nach der Lehrerdarstellung findet also eine Einzelarbeit statt, indem der Standpunkt
je eines Großmachtvertreters gründlich studiert wird. Das bildet die Grundlage für eine
ausführliche Diskussion in der kleinen Gruppe, durch die fast spielerisch versucht wird,
die Grundelemente, die für dieses Abkommen zu erwarten sind, sich vorzustellen. Das
Ergebnis kann dann gemeinsam an den historischen Tatsachen überprüft werden.
Wichtig ist für die Arbeit in den Gruppen, dass den Schülern ein deutlicher Arbeitsauftrag mit einem methodischen Weg vorgegeben wird. So können die Schüler aus der
unmittelbaren Führung des Lehrers in eine Selbstständigkeit entlassen werden, die von
ihnen einen stärkeren individuellen Einsatz verlangt. Diese Selbstständigkeit wird von
den Schülern immer wieder gern aufgegriffen und ermöglicht auch vielen, denen das im
ganzen Klassenverband schwerfällt, einen intensiveren Einsatz. Es kommen engagiertere
Suchprozesse in Gang, weil nicht jeder Beitrag auf den Lehrer und seine Bestätigung
hinorientiert wird. Und es entsteht ein Freiraum, in dem sich kreative Kräfte der Schüler
entfalten können. Die notwendige Kontrolle findet danach im gemeinsamen Auswertungsprozess statt. – Diese Arbeitsform bietet für den Lehrer die Möglichkeit, mit einzelnen Schülern auch während des Unterrichts intensiv in Kontakt zu kommen und auch
einzelne Schüler individueller zu fördern, z. B. durch verschiedene Aufgabenstellungen
in verschiedenen Gruppen.
Bedenkt man, wie die Schüler jeden Tag mit einem (oft unbewussten) Interesse in die
Schule kommen, ihren Mitschülern zu begegnen, dann bietet die beschriebene Arbeitsform eine Möglichkeit, dieses Interesse konstruktiv auszuleben. Gleichzeitig erhalten die
Begegnungen durch diese Erfahrungen eine neue Qualität. Wenn z. B. in einer neunten
Klasse Schüler zusammenarbeiten, die sonst wenig oder gar keinen Kontakt miteinander
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haben, so hilft das, das Klima in einer Klasse zu verbessern. Denn dort, wo keine Sympathiekontakte oder gar Antipathien bestehen, kann durch die Begegnung in der gemeinsamen Arbeit eine Verbesserung eintreten. Auch in einer Arbeitsgruppe, die aus Freunden
besteht, findet die Begegnung auf einer Ebene statt, auf der sie sonst gewöhnlich nicht
miteinander umgehen. Den zurückhaltenderen Schülern fällt es nach der Beteiligung an
einer solchen Gruppenarbeit meist leichter, auch im Plenum beizutragen.
Einerseits bietet solch eine Arbeitsmethode, die hier nur beispielshalber genannt ist,
eine Möglichkeit, die Initiative der einzelnen Schüler zu fördern, und andererseits können
verschiedene Formen der Zusammenarbeit erfahren und gelernt werden. Beides entspricht einem tiefen Bedürfnis der Schüler und auch einer Forderung, die das weitere
Leben an sie stellen wird.
Auch bei der Arbeit im ganzen Klassenverband kommt es darauf an, dass Erkenntnisschritte gemeinsam durchgeführt werden. Die Fähigkeit des Lehrers, echte Dialoge
in Gang zu setzen, bei denen durchaus verschiedene Standpunkte entstehen und bestehen dürfen, bestimmt das Engagement der Schüler. Auf der Ebene von Frage-AntwortMus-tern, bei denen das Ziel bereits vom Lehrer vorgegeben ist und von den Schülern
herausgefunden werden soll, können keine kreativen Suchbewegungen entstehen. Es
gilt, Fragen zu finden, auf die es keine simplen Antworten gibt, und Methoden der Gesprächsführung zu entwickeln, die einen Freiraum für neue Bewegungen schaffen. Das
verlangt einen gewissen Mut, eine zu feste Ordnung immer wieder zu verlassen und auch
»chaotische« Momente in Kauf zu nehmen. Doch auch das geht nicht ohne Regeln für
das Gespräch, und der von den Schülern empfundene Freiraum hängt stark davon ab,
wieweit das in der Schule erlebte geistige Klima von dogmatischen Elementen oder von
einer echten Gesprächskultur und Dialogbereitschaft geprägt ist.
Zum Autor: Andreas Schubert, Jahrgang 1949, Studium der Natur- und Sozialwissenschaften, Oberstufenlehrer für Geschichte und Sozialkunde in Überlingen.
Foto: Fischer
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Vertrauen und Verantwortung
Erfahrungen aus dem Deutsch- und
Kunstgeschichtsunterricht der Oberstufe
Angelika Wiehl

Nichts stützt die Jugendlichen mehr als Vertrauen – Vertrauen in sich selbst, Vertrauen
zu anderen Menschen, und jenes Vertrauen, das die Menschen der Umgebung ihnen
entgegenbringen. Vertrauen als ein Geschenk empfunden bildet die Hülle für den Entwicklungsraum, den jeder junge Mensch braucht, um im Erwachsenenalter aus innerer
Sicherheit den Lebensverhältnissen entgegentreten zu können.
Aber diese Vertrauenshülle wird ständig attackiert und durchbrochen – sei es durch
Kleinigkeiten im Alltag, wie das Liegenlassen des Mülls, das Dazwischenreden im Unterricht, unerlaubtes Verlassen des Schulgeländes oder Alkoholgenuss auf Klassenfahrten.
Jugendliche geben dem Erwachsenen Anlass, tief enttäuscht zu sein. Hatte er sich doch
auf sie verlassen, Regeln klar abgesprochen, nicht kontrolliert, und trotzdem oder gerade
deswegen wurde das Vertrauen gebrochen. Dabei fällt auf, dass sich Jugendliche dieser
Verhältnisse zunehmend bewusster sind. Sie wissen, was sie gerade tun, und leben aus
dem Augenblick heraus, aber sie bedenken oft nicht, was folgt oder was sie tun werden.
Die Risse im Vertrauensnetz erscheinen als jene Momente, in denen die Jugendlichen wie
von ihren Idealen und Zukunftsimpulsen abgeschnitten erscheinen. So äußerte eine Schülerin nach unerlaubtem Alkoholgenuss: »Regeln sind dafür da, dass wir sie durchbrechen,
und im Übrigen ist das jetzt so bei uns, weil wir ja gar nicht wissen, was aus uns werden
soll.« Nicht die Grundstimmung der Jugendgeneration sei damit beschrieben, vielmehr
die Lücken und Zwiespalte seelischer Natur, denen wir Pädagogen gerne Flickwerk angedeihen lassen, indem wir mahnen, korrigieren oder strafen.

Schüler unterrichten selbst
In elften und zwölften Klassen beobachte ich seit einigen Jahren, welchen großen Anklang
und welche große Toleranz der von den Jugendlichen selbst vorbereitete und erteilte Unterricht findet. Jugendliche hören gerne einander zu, wenn der Andere ihrem Empfinden
nach etwas zu sagen hat. Sie lassen sich gerne zur Mitarbeit durch Klassenkameraden anregen, weil sie sich unmittelbar auf ihrer Seelenebene angesprochen fühlen, auch wenn die
gewählten Arbeitsmethoden oft denen der Lehrer gleichen. Was sie erreicht und persönlich
anspricht, ist nicht der bewusst gegriffene methodische Ansatz, sondern die Stimmung,
aus der heraus gearbeitet wird. Große Unterschiede zeigen sich allerdings dazwischen,
ob Ergebnisse einer im aktuellen Unterricht gelaufenen Gruppenarbeit anschließend der
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Klasse präsentiert und mit allen
durchgesprochen werden oder ob
ein lang vorbereiteter Unterricht
von Jugendlichen gestaltet wird.
Die Gruppenarbeit dient immer
der Verlebendigung des Lernprozesses. Ich sehe nicht so sehr den
Vorteil darin, dass kein Frontalunterricht mehr stattfindet, als
darin, dass sich Jugendliche als
Lernende und Lehrende zugleich
erleben und Verantwortung für
den Lernzusammenhang übernehmen. In einer Klasse, die von
Anfang an selbstständiges Arbeiten erproben durfte und dabei
das Vertrauen der Lehrer und das
Gefühl, etwas Wertvolles zu tun,
genossen hat, stehen alle Tore zur
Methodenvielfalt in der Oberstufe offen. Jenes sorgfältige Vorbereiten, Anordnen und Aufräumen
der Wasserfarben am Maltag der
1. oder 2. Klasse zum Beispiel
Foto: Fischer
wünsche ich mir übertragen und
verwandelt in vielen anderen Unterrichtszusammenhängen. Das kann im handwerklich-künstlerischen Unterricht gepflegt und im inhaltlich-betrachtenden Unterricht erübt
werden: »Ich-weiß-wie-es-geht«, »Das-kann-ich« und »Du-darfst-mein-Begleiter-sein«
– drei Erlebnisqualitäten des Lernens, die Vertrauen voraussetzen.
In den geisteswissenschaftlichen Fächern wie Deutsch oder Kunstgeschichte bietet es
sich ab der 11. Klasse an, den Unterricht in immer größeren Einheiten in die Verantwortung der Schüler zu geben. Referate, Inhaltsangaben zu literarischen Werken, persönliche
Betrachtungen zu besonderen Fragestellungen begleiten die Arbeit und sind nicht sehr
zeitaufwendig. Mehr Atem bedarf die Gruppenarbeit, wenn die Schüler nicht nur nach
Anleitung arbeiten sollen, sondern studierend, forschend tätig sind.

Soziales Lernen durch Gruppenarbeit
In der Kunstgeschichtsepoche der 11. Klasse befassten wir uns mit der Musik und Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts. Jedes Thema ergab eine andere Arbeitsform. So bot es
sich an, verschiedene Künstler und Kunstströmungen im Aufbruch in die Moderne, um
die Wende zum 20. Jahrhundert, in Gruppen zu erarbeiten. Voraus ging eine gemeinsame
Beschäftigung mit Eric Satie, jenem Musiker, der zugleich Werke der spirituellen Musik
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wie der Unterhaltungsmusik bis hin zu seriellen Klavierstücken geschaffen hat und in
den letzten zehn Jahren als Vorläufer moderner Musik wieder mehr Beachtung fand. Ein
Schüler entdeckte, dass Satie einmal ein Stück von etwa 140 Noten komponiert hatte, das
man 800 mal spielen soll! Ich behaupte hier, dass er sich seine persönliche Entdeckung zu
Satie mehr eingeprägt hat als alles andere. Das bestätigte sich auch bei der Gruppenarbeit:
Das individuell und aktiv Erarbeitete kann wertvolles Erkenntnisgut werden. So verteilten sich die 35 Schüler auf sechs Gruppen, eine Musikgruppe studierte in Begleitung der
Musiklehrerin ein Klavierstück von Schostakowitsch; die anderen bereiteten jeweils eine
Darstellung und eine Bildbetrachtung zu Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin,
Edvard Munch und den Malern der Künstlervereinigung »Die Brücke« vor. Konzentration und Stille; zunächst verteilten die Schüler die Aufgaben untereinander, dann wurde
gelesen und notiert, schließlich abgesprochen, wer was vorträgt. Dramaturgisch gekonnt
organisierten sie ihre Vorträge, die nach der etwa 20-minütigen Vorbereitungszeit folgten;
jeder sprach mehrfach und nach einer vorher genau verabredeten inhaltlichen Reihenfolge. Während Neunt- und Zehntklässler dazu neigen, gelesene Inhalte zu referieren, tragen
die Elftklässler nur das vor, was sie verstanden haben und für wesentlich erachten. Es
gelingt in den Gruppen, alle Schüler zur Mitarbeit und zum mündlichen Beitrag zu bewegen, so dass ich sicher sein kann: In dieser Gruppenarbeitsstunde war jeder aktiv dabei
und durfte eine von ihm durchdrungene Beobachtung zur Kunst aussprechen; sein Tun
verdankt er den anderen, die ihn mitgenommen und nicht aus der Pflicht entlassen haben.
Anders als dem Lehrer gegenüber entziehen sich die Schüler den gegenseitig gestellten
Aufgaben viel weniger.
So sehr ich die Gruppenarbeit im Unterricht befürworte und pflege, so sehe ich auch
ihre Grenzen. Das heißt: Die Schüler könnten noch viel mehr, wenn sie über einen längeren Zeitraum ein Kunstwerk oder ein literarisches Werk vertiefen würden. Zum Vergleich
herangezogen seien die Jahresarbeiten der Zwölftklässler, wobei jeder Schüler für sich
eine künstlerisch-praktische, eine natur- oder geisteswissenschaftliche Aufgabe bearbeitet. Was dabei allerdings in den Hintergrund tritt, ist der soziale Aspekt, der – wie das
vorherige Beispiel zeigen sollte – wesentlich den Lernraum bildet.

Das Auf-sich-selbst-gestellt-Sein üben
Im Deutschunterricht der 11. und 12. Klasse übergebe ich gerne Doppelstunden oder
gar zwei bis drei aufeinanderfolgende Hauptunterrichte den Jugendlichen. In einer 12.
Klasse gestaltete ich zusammen mit den Schülern die Epoche zur Literaturgeschichte
vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert. Dabei wechselten wir uns ab: Jene Tage zur geschichtlichen Darstellung einer Epoche sowie die Wiederholung und Zusammenfassung
der in den vorangehenden Klassen gelesenen Romane waren mir vorbehalten, während
Schülergruppen jeweils die Unterrichte über die in der Epoche zu lesenden Prosawerke
planten, u.a. »Werther«, »Grete Minde«, Erzählungen von Kafka. Die Jugendlichen bereiteten eine Einführung zum Autor vor, stellten den Inhalt der gelesenen Prosa vor, boten
der Klasse verschiedene Deutungsansätze zur Diskussion an und führten in lebendiger
Weise das Unterrichtsgespräch. (Ich durfte Schülerin sein; und als ich einen Tag fehlte,
übernahm mein Kollege diese Rolle ohne Vorbereitung und ging als Lernender voller
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neuer Anregungen nach Hause. – Dieser Einschub sei erlaubt, weil man oft selber gar
nicht die nötige Distanz hat, um seine Schüler angemessen zu loben.) Interpretationen der
Fachliteratur bewerten Zwölftklässler oft kritisch und mit Unmut. Dabei wird die Absicht
ausgedrückt, sich auf seine eigenen Erkenntnis- und Urteilsmöglichkeiten verlassen zu
wollen. Eine 12. Klasse kann meiner Einschätzung nach durchaus in der Lage sein, den
Lehrer zu ersetzen und ihn als Schüler mitarbeiten zu lassen und dabei eine überzeugende, effektive und alle Schüler einbeziehende Unterrichtsarbeit zu ermöglichen. Man spürt
das Bemühen, eigene Wege zu finden. Das steht an – und wenn die Schule nicht den Übraum bietet, das Auf-sich-selbst-gestellt-Sein zu versuchen, wo soll der Jugendliche ihn
sonst finden? Nicht nur die geliebten Projektwochen eignen sich für ein freiheitlicheres
Gestalten der Arbeitsformen entsprechend den Bedürfnissen einer Altersstufe; an sich
kann jeder Unterricht dafür Zeit einräumen.
Im Unterricht der 11. Klasse erproben die Schüler gerne ihre Fähigkeiten des Mitgestaltens. Und es scheint gerade um das 16./17. Lebensjahr wichtig, die Erfahrung gemacht zu
haben: Das, was ich da in der Schule lerne, bewährt sich in der Außenwelt, d. h. es eignet
sich fürs Leben. Parzival – empfehlenswert für den Deutschunterricht der 11. Klasse
– lebt vor, wie ein Weg der Bewährungen, der Prüfungen schließlich zum höchsten Ziel
führt – zu jenem Ziel, das ich mir gesetzt habe, sozusagen zu meinem höchsten Ziel. Im
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Unterricht erfährt der Schüler zunächst die Ziele, die der Lehrer steckt; so scheinen auch
in seinem Leben bis zum 16. Lebensjahr die Ziele wie von außen zu kommen. Dann aber
beginnt die Suche nach dem eigenen Lebensziel und damit die Entdeckung, sich dieses
nur selber stecken zu können. Die Jugendlichen wissen genau, ihr Lebensziel gibt es, nur
können sie es nicht fassen, so wie Parzival beim ersten Besuch der Gralsburg nicht ahnt,
dass das ganze Schauspiel im Rittersaal nur für ihn stattfindet.

Im Leben erprobbare Schulinhalte
Als Abschluss der zweiten Deutsch-Epoche der 11. Klasse über das Drama besuchten
wir in Wolfenbüttel die Lessingbibliothek, das Lessinghaus und die Lessingakademie.
Während die erstgenannten Stätten uns interessante Führungen boten, fand in der Lessingakademie mit einem Wissenschaftler und der ganzen Klasse ein zweistündiges Fachgespräch über Lessings »Nathan der Weise« statt. Zunächst interessierten wir uns für die
Forschungsaufgaben der Lessingakademie, danach gab es einen intensiven Austausch der
Schüler mit Helmut Berthold über Lessings Persönlichkeit, die Lebensumstände im damaligen Wolfenbüttel und besonders über inhaltliche Zusammenhänge und Hintergründe
zum »Nathan«. Es war keine Minute langweilig. Nach Schülerurteil beeindruckten an
diesem Tag am meisten Lessings Totenmaske (im Lessinghaus) und das Gespräch mit
einem Wissenschaftler, der keine pädagogische Absicht hatte, sondern aus einem reichen
Fundus und vertiefter Kenntnis auf jede Frage der Schüler eingehen konnte.
Ich führe dieses Erlebnis an, weil Schulinhalte eben keine Schulinhalte mehr bleiben
Foto: Fischer

674

können: Sie müssen lebensbezogen und im Leben erprobbar sein, sonst taucht die Frage
auf: Wozu das alles? Oder: Und wir wissen ja gar nicht, wo das mit uns hinführt. Nicht
dass die Jugendlichen darum nicht zu ringen hätten; sie sprechen wörtlich aus, was ich
hier schreibe. Aber es ist Anlass genug, den Unterricht fürs Leben zu öffnen und lebendig
zu gestalten, auch wenn die Abschlüsse nahen.
Lebensfragen finden sich in allen literarischen Werken – anders aus Lehrersicht als aus
Schülersicht. Darum erwartet man mit Spannung den Fachunterricht Deutsch, den vier
Schüler über »Das fliehende Pferd« von Martin Walser vorbereitet haben. Vier Jugendliche stehen vorne (im Kreis zu sitzen, fanden sie unpraktisch) und lassen lässig fallen:
»So, jetzt seid mal still.« Dann werden weiße Blätter verteilt, eine Textpassage aus Walsers Buch wird vorgelesen und wir sollen alle den Text weiterschreiben. Wir sind etwas
verwirrt, und nachdem das Textstück noch zweimal gelesen wurde, fangen alle an, zu
schreiben. Nach wenigen Minuten dürfen wir unsere Texte vortragen. Erstaunlich, wie
leicht man Walsers Sprache übernimmt. Und schon sind wir eingeführt, hören die inhaltliche Zusammenfassung, eine ausführliche Charakterisierung der vier Hauptpersonen, differenzierte Betrachtungen zur Zeit, zum Raum und zu den sprachlichen Mitteln Walsers
– alles interessant vorgetragen, weil nur das wirklich Durchdrungene zu Gehör gebracht
wird. Eine Fähigkeit des Elftklässlers ist, einschätzen zu können, was er verstanden hat
und was sich ihm ganz oder teilweise entzieht. Am Schluss erhalten wir ein zweiseitiges
Thesenpapier mit den Arbeitsergebnissen, dürfen weitere Fragen stellen und tauschen uns
über die Aussage des Buches aus.
Individualität sucht ihren Entfaltungsraum. Dabei eckt sie an, hinterlässt Risse und
Verletzungen, aber im Hintergrund findet der Heilungsprozess statt. Als Lehrer merkt
man sicher zu wenig, wie ein Vertrauensbruch, ein Fehlverhalten ausgeglichen wird
durch eine vertiefte Mitarbeit, Bemühen um Interesse, gründliche Vorbereitung und unendlich tolerante Zusammenarbeit mit den Mitschülern – und auch den Lehrern, wenn
sie Schüler sein wollen. So kann es anregend sein, dem individuellen Gestaltungswillen
durch wandelbare Unterrichtsformen Freiraum zu geben. Vertrauen bildet die Hülle; Individualismus dient der Ich-Findung.
Zur Autorin: Angelika Wiehl, geb. 1956 in Grenoble, Schülerin der Freien Waldorfschule Pforzheim, Studium der Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte in Freiburg und Braunschweig,
Besuch des Waldorflehrerseminars in Witten-Annen, Oberstufenlehrerin an der Freien Waldorfschule Wolfsburg.

Berichtigung:

Bedauerlicherweise hat sich in den Beitrag von Ernst-Michael Kranich (Heft 5/2002, S. 522) ein
sinnentstellender Fehler eingeschlichen. Anstelle von: »Der Wunsch, wird angeregt, im Denken
jeden Schritt aus dem inneren Zusammenhang mit den vorangehenden Schritten zu tun ...« muss
es heißen: »Der Mensch wird angeregt, ...«			
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Selbstständiges Lernen –
ein Praxisbericht
Ilona Fanter

Vom Anspruch her geht es uns um Erziehung zur Freiheit. Dennoch müssen wir feststellen, dass zu viele Schüler im Laufe der Schulzeit eine Lernhaltung annehmen, die sie
zum bloßen Empfänger von Bewusstseinsinhalten macht und nicht zu einem diese Inhalte
aktiv hervorbringenden bzw. erzeugenden Menschen. Woran liegt das? Welche Rahmenbedingungen unseres Unterrichts verhindern selbstständiges Lernen?
Zu den alltäglichen Hindernissen selbstständigen Lernens gehören: mechanisches Verhalten und Tun, bloße Routine des Denkens, Fühlens und Handelns, Trägheit, Schläfrigkeit, Stumpfheit, Lärm, Ablenkung, Störung, Untätigkeit, fehlende Achtsamkeit, bloßes
Warten auf Einsicht oder Ergebnisse, Stress, fehlender Glaube an die eigenen Fähigkeiten, Angst, Spannungen im Sozialen, fehlender Freiraum für Initiative.
Im Anschluss an eine Analyse meines Unterrichts hinsichtlich dieser Hindernisse nahm
ich in verschiedenen Phasen und Arbeitsfeldern Veränderungen vor. Dieser Prozess befindet sich noch in den Anfängen und bedarf einer ständigen Reflexion und Auswertung
der gemachten Erfahrungen.

Gestaltung des Epochenheftes als Portfolio?
Eine Anregung Rüdiger Iwans aufgreifend (siehe »Erziehungskunst« 3/2002), versuchte
ich herauszufinden, inwieweit mit Hilfe des Portfolios das selbstständige Lernen der
Schüler gefördert und die Leistungsmappe als zeitgemäße Form des Epochenheftes betrachtet werden kann. Im Rahmen einer Parzival-Epoche (11. Klasse) ließ ich die Schüler
Portfolios anfertigen.
Die Schüler hatten die Möglichkeit, aus der Vielzahl der im Unterricht besprochenen
Themen vier Gebiete auszuwählen und in unterschiedlichen, teilweise zur Wahl stehenden Formen zu bearbeiten ( schriftliche Ausarbeitungen: Charakterisierung und Deutung
einzelner Figuren oder Erörterung eines Problems, lyrische oder epische Auseinandersetzung mit einem Bild, einer Frage, einem Thema; künstlerische Gestaltungen: Malen,
Zeichnen …).
Die Aufsätze und die künstlerischen Arbeiten sollten vor allem den eigenen Zugang
zu den Themen, eigene Fragestellungen bzw. Verknüpfungen zu weiteren, auch über die
Epocheninhalte hinausgehenden Bereichen erkennen lassen. Abschließend war ein Rückblick auf die Epoche zu leisten. Die Schüler sollten ihre eigene Arbeit, aber auch die der
Lehrerin, das eigene Engagement, aber auch aufgetretene Schwierigkeiten inhaltlicher
und methodischer Art reflektieren. Auch sollte aufgezeigt werden, inwieweit sich eigene
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Ansichten im Verlauf der
Epoche verändert hatten
und welche Erkenntnisse
den Schülern wichtig waren.
Es ging also nicht vorrangig um das fertige, in sich
abgerundete Endergebnis,
um eine endgültige, vom
Lehrer geprägte Deutung,
sondern um die Reflexion
des eigenen Lern- und Erkenntnisprozesses sowie
der aufgetretenen Schwierigkeiten und Problemlösungen.
Nach der Rückgabe der
korrigierten Hefte besprachen die Schüler in kleinen
Gruppen Zeichen-, Grammatik- und insbesondere
Ausdrucksfehler. Auf der
Grundlage
wesentlicher,
von der Klasse während
einer Unterrichtsreihe zur
Stilbildung selbstständig erFoto: Fischer
arbeiteter Kriterien des guten sprachlichen Ausdrucks
setzten sich die Jugendlichen gründlich mit einzelnen Ausdrucksfehlern auseinander und
kamen durch die gegenseitige Beratung und gemeinsames Überlegen schließlich dazu,
eigenständig bessere Formulierungen zu finden.
Fast alle Schüler empfanden es als Gewinn, nicht alle Themen des Unterrichts im Heft
aufarbeiten zu müssen. Sie konnten sich besser auf das Gespräch konzentrieren, weil sie
nicht immer die wichtigsten Punkte mitschreiben mussten. Eine sehr viel größere Anzahl
von Schülern beteiligte sich aktiv am Gespräch. Viele, jedoch nicht alle Schüler, haben
den entstandenen Freiraum für eigene Initiative genutzt und intensiver und auf deutlich
höherem Niveau als in früheren Heften Themen aufgearbeitet und die eigenen Fragestellungen reflektiert. Viele Ausarbeitungen wiesen einen eigenständigen Duktus auf und
gingen über das hinaus, was im Unterrichtsgespräch gemeinsam herausgearbeitet worden
war. Beeindruckend war vor allem auch die Qualität der künstlerischen Arbeiten, die in
früheren Epochen aufgrund des fehlenden Freiraums für eigenständige Initiative nicht
erreicht worden war.
Schwierigkeiten hatten zunächst willensschwache und bezüglich der Einschätzung
ihrer eigenen Leistungsfähigkeit unsichere Schüler. Jugendlichen, die sich in ihrer bis677

herigen Schullaufbahn angewöhnt hatten, sich beim Schreiben der eigenen Aufsätze an
denen der Mitschüler zu orientieren bzw. deren schriftliche Ausarbeitungen einfach zu
übernehmen, fiel es besonders schwer zu entscheiden, worüber sie schreiben könnten. Sie
beklagten im Rückblick die nicht ausreichend gewährleistete Möglichkeit, die Arbeit der
anderen während der Epoche wahrzunehmen.
In der Tat halte ich die Vorstellung der Arbeiten und die gegenseitige Wahrnehmung
unterschiedlicher Formen der Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten sowie die
Chance, sich über Themen und Arbeitsformen auszutauschen und voneinander zu lernen,
für wesentlich und werde dieser Art der fachlichen Begegnung in der nächsten Epoche
mehr Zeit einräumen. Auch scheint es mir sinnvoll, Themen, Arbeitsgebiete und Aufgabentypen zur Auswahl sowie methodische Hilfen anzubieten, damit auch die Schüler, die
noch nicht ohne die stützende Führung des Lehrers arbeiten können, eine Hilfe bekommen, aus der Vielzahl der im Unterricht behandelten Inhalte die Themen, Aufgabentypen
und Arbeitsmethoden aufzugreifen, die ihren eigenen Fragen entsprechen, so dass diese
Schüler mehr und mehr lernen, selbstständig Schwerpunkte zu setzen.
Durch ein derartiges Vorgehen kann man den Schülern dabei helfen, den Freiraum auch
aktiv in Anspruch zu nehmen und zu gestalten.
Zur Autorin: Ilona Fanter, Jahrgang 1953. Studium der Germanistik und Anglistik in Berlin, gibt an
der RSS Siegen Deutsch, Englisch und freien christlichen Religionsunterricht.
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»Atmender Unterricht«
Zum Thema Methodenvielfalt und -wechsel
Gespräch mit Angela Pfaffinger und Günter Boss
Sie bemühen sich gemeinsam schon seit einigen Jahren um einen beweglichen und
gezielten Einsatz verschiedener Unterrichtsmethoden im Epochenunterricht der
Oberstufe. Was gab den Anstoß für ihre Überlegungen?
Boss: Es gibt ganz profane Anstöße. Ich habe als Waldorfschüler erlebt, wie ermüdend
zwei Stunden Frontalunterricht sein können. Immer oder vorwiegend zuhören!
Als Lehrer war mir klar, dass das zu Aufmerksamkeitsstörungen führen muss. Es stellte
sich mir also die Frage: Wie komme ich durch einen Hauptunterricht von annähernd 115
Minuten, ohne die Schüler zu langweilen, zu ermüden, abzustoßen usw.?
Eine Antwort war die Gliederung des Hauptunterrichts durch verschiedene Methoden,
die aber qualitativ und nicht mechanisch angewendet werden sollen. Das heißt, eine
Stoff-einheit wie in der 9. Klasse zur Französischen Revolution durch verschiedenste
Methoden zu verlebendigen, z.B. durch Textanalyse, Gespräch, Gruppenarbeit, Bildbetrachtung und -auswertung, Rezitation, Erzählung …
Pfaffinger: Auch für mich war die Wahrnehmung des konkreten Unterrichts der erste An679

stoß. Bestimmte Methoden bedingen sich gegenseitig. Übersehe ich das, so bekomme ich
massive Disziplinprobleme. Es dauerte allerdings recht lange, bis ich diese Erfahrung mit
Steiners nachdrücklicher Forderung zusammenhalten konnte: »Sie müssen die Kinder atmen lehren.« (Allgemeine Menschenkunde, 1. Vortrag). Das wurde mein Schlüsselsatz.
Welche Methoden und Elemente verwenden Sie in Ihrem Unterricht?
Boss: Die Entscheidung für eine Methode hängt davon ab, was qualitativ bezweckt wird.
Dazu muss ich wissen, wie etwas methodisch wirkt. Hören die Schüler einer Erzählung
zu, so kann es sein, dass sie in den Erzähler und seine Geschichte sozusagen hineinträumen, einschlafen. Lasse ich einen Schüler eine eigene Geschichte schreiben, dann weckt
ihn das auf.
Pfaffinger: Bild und Begriff liegen in den Fächern Biologie und Chemie, auch wenn das
manchmal übersehen wird, nahe beieinander. Das versuche ich mir methodisch zu Nutze
zu machen.
Intellektuellere Schüler haben es oft schwer, sich innerlich auf die Bilder einzulassen,
also ein chemisches Experiment in seiner vollen Wirklichkeit mitzuerleben, ohne sofort
zu systematisieren, zu analysieren, zu interpretieren.
Eine andere Gruppe träumt sich sozusagen in die Versuche hinein und nimmt z.B. jede
Schattierung einer Flammenfarbe wahr, ohne allerdings das Experiment zu begreifen.
Hier kann der Lehrer methodisch ausgleichend wirken.
Methodisch hat also Vorrang, was notwendig ist, Methodik ist eben kein Sahnehäubchen.
Boss: Ja, es geht um ein Gleichgewicht! Es soll in gleichwertiger Weise auf die verschiedenen Seelenfähigkeiten (Denken, Fühlen und Wollen) eingegangen werden. Verschiedene Methoden verlebendigen das Experiment, machen die Stoffe im Prozess anschaulich
erlebbar, weil aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wird; die selbe Sache kann
ganz verschieden wirken: erkenntnisbildend, Gefühle erweckend oder Willensimpulse
anregend.
Pfaffinger: Es geht doch auch um den Lehrer. Nur im Wechsel der Methoden kann der
Lehrer durchkommen, sonst »geht ihm die Luft aus«! Auch sein – bildhaft gesprochen
–eigener Atemprozess ist zu gestalten.
Boss: Die Sache mit dem »atmenden Unterricht« ist m. E. nichts Neues … Ganz zentral
in dem Zusammenhang scheint mir zu sein, dass Steiner Waldorfschule einmal als Methodenschule charakterisiert hat. Für mich heißt das, eine Schule, die Methoden findet,
die Schüler in einen gesunden Wechsel von »Wachen« und »Schlafen«, Verinnerlichung
und Wirksamkeit nach außen zu bringen.
Was bedeutet »Ausatmen« und »Einatmen« in Bezug auf den Unterricht konkret?
Pfaffinger: Im Gegensatz zum konventionellen Unterricht, in dem es einen Methodenwechsel gibt, der vielleicht mehr funktional gesehen wird, geht der »atmende Unterricht«
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eher vom Kind aus. Letzterer hat nicht die Stoffvermittlung allein im Auge, sondern z.B.
die aktuelle Befindlichkeit der Klasse und der einzelnen Kinder. Wenn man Reaktionsgleichungen übt und dazu zunächst die Tafel verwendet und anschließend den Overheadprojektor, so wurde zwar ein Methodenwechsel durchgeführt, die beiden Methoden
bleiben aber auf der gleichen qualitativen Seite.
Geht man vom Schüler aus, so muss jetzt eine polare Aktivität erfolgen. Wurde zuerst
an der Tafel mit dem Lehrer etwas erarbeitet, so könnte dann eine Gruppenarbeit folgen.
Also, erst zuhören, dann sich austauschen, aber in beiden Fällen werden Reaktionsgleichungen bearbeitet.
Können Sie ein Beispiel dafür geben, wie verschieden ein und das selbe methodische
Element gehandhabt werden kann und welche Wirkung das »Wie« der Anwendung
auf die Schüler hat?
Boss: Ein Beispiel könnte die Lehrererzählung sein. Erzählt man dramatisch, so kann sie
aufweckend wirken; erzählt man episch, kann ein Hineinträumen und -fühlen die Folge
sein. Erzählt man zu lange, so überfordert man die Konzentration der Schüler. Löse ich
z.B. in einer Erzählung die Chronologie der Zeiten auf und beginne die Geschichte etwa
vom Ende her zu erzählen, gehe dann an den Anfang zurück, dann fordert diese Methode
die Aufmerksamkeit der Zuhörer, weckt sie auf … In fast jeder Methode lassen sich gegensätzliche Wirkungsweisen finden, die betont oder abgeschwächt werden können ...
Wie berücksichtigen Sie die verschiedenen seelischen Ebenen bei den Schülern, wie
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kann dann ein Hauptunterricht aufgebaut sein, wie schließen Sie den Unterricht
ab?
Boss: Es gibt Methoden, die eher Kognitives ansprechen, andere eher das Gefühl usw.
Das darf nicht mechanisch verstanden werden. Sondern es ist die Grundlage für eine freie
Variation. In diesem Sinne ist der Hauptunterricht, grob gesagt, in vier Haupteinheiten
gegliedert. Am Anfang steht das Erarbeiten von Begriffen, Urteilen und Erkenntnissen
aus den Stoffen des Vortages (Methoden: Gespräch, Abfragen, freie Forschungsfragen,
Bildbetrachtung, Hausaufgaben usw.). Es folgt ein stärker das Gedankliche, aber auch das
Gemeinsame betonender Teil. Dabei wird oft die Eigenaktivität gefördert (z.B. Gruppenoder Partnerarbeiten, Clustering, Analysen, Unterrichtsgespräch, kreatives Schreiben,
Versuche, Film usw.), in der Mitte des Unterrichts stehen bei mir rhythmische Übungen,
die auch willenserweckend gemeint sind (Rezitationen, Spiele, Improvisationen, Theaterszenen usw.). Das Ende des Hauptunterrichts bildet eine Erzählung oder ein Bericht.
Der Schwerpunkt liegt dabei in der Evokation von Gefühlen. Dabei ist für den Lehrer
Sachlichkeit dringend gefordert!
Selbstverständlich sind in allen diesen Teilen immer alle Seelenebenen bewusst angesprochen, nur eben mehr oder weniger gewichtet. Der Unterricht endet mit nicht gelösten
Fragen und Eindrücken, die am kommenden Tag wieder aufgegriffen werden.
Wie schlagen Sie die Brücke von einem Tag zum andern?
Pfaffinger: In Chemie kommen die Kinder, wenn alles gut geht, am Morgen mit »saftigen, lebendigen Bildern« vom Vortag in die Schule. Die gezeigten Substanzverwandlungen und Reaktionen sind einmal durch die Nacht gegangen, sie haben sich vertiefen
können, sofern sie nicht durch Begriffe schon geschwächt oder verfestigt wurden. Jetzt
am Morgen fange ich an, aus diesen Bildern die notwendigen Begriffe zu entwickeln.
Wir denken über die Versuche nach, wir lernen »in den Bildern denken«, mit fragendem,
tastendem Forscherblick. Es entstehen Fragen, die wiederum neue Fragen aufwerfen und
neue Versuche bedingen, die Epoche vorwärts treiben.
Vorbereitend zu diesem fragend-tastenden Teil kommt bei mir das »geistige PingPong«.
Schnelle Fragen – schnelle Antworten, eher Wiederholendes zum Wecken, die Antworten
sind klar, müssen nicht gesucht werden. Bei den Forscherfragen lerne auch ich viel Neues. Ich kenne nicht alle Antworten.
Im herkömmlichen Unterricht stellt immer nur der Lehrer die Fragen und will auf
etwas Bestimmtes hinaus. Welche Qualität können Fragen haben, wie kann man
dem Schüler selber Gelegenheit zur Fragenbildung geben?
Boss: Ich kann fragen lassen, Fragen, zu denen ich keine Lösung kenne, ich kann Forschungsfragen stellen. Metaphorisch gesagt: »Das Angeln ist die Leidenschaft, Hoffnung
zu haben« (Domke: »Flandern«, Prestel Verlag 1964/88). So ist es auch mit dem Unterrichten, wenigstens ein Stück weit. Dabei ist die Frage die Rute oder der Köder. Der Wurf
der Rute zielt ins Leere, so auch meine Frage. Ob der Hecht anbeißt oder nicht, muss ich
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ihm überlassen. Diese Freiheit darf auch ein Stück weit im Unterricht leben. Die Leidenschaft, echte Fragen zu stellen, aber auch!
In der Oberstufe wird stärker als vorher an das Abstraktionsvermögen der Schüler
appelliert. Gibt es dazu einen Ausgleich?
Pfaffinger: Intensivierte Abstraktion verlangt zwingend eine Vertiefung des Gegenpols.
Die Schüler sollen ein so intensives Erlebnis, ein Bild von einer Substanz bekommen,
dass sie seine Wirklichkeit erfahren. Geschieht das nicht, so haben sie den Eindruck, erst
in den höheren Klassen käme das Eigentliche, das Griffige. Dabei verschwindet dann die
Wirklichkeit der Chemie hinter abstrakten Formeln.
Boss: Es mag zwar sein, dass im Oberstufenunterricht stärker an das Abstraktionsvermögen appelliert wird als vorher, das sollte aber keineswegs zu einer Vernachlässigung
des bildlichen Vorstellens führen. Es wäre eine Vereinseitigung und es käme zu keinen
Erfahrungen. Es geht im Unterricht m. E. um das Balancieren um eine Mitte: Mitte halten
zwischen Methoden, die lösen, und solchen, die spannen. Aber den Humor dabei nicht
vergessen, gerade weil es nicht immer gelingt …
Zu den Autoren: Günter Boss, Jahrgang 1954. Studium in München, unterrichtet an der RSS in
München-Daglfing Deutsch, Geschichte und Sozialkunde.
Angela Pfaffinger, Jahrgang 1963. Studium an der Technischen Universität München. Unterrichtet
an der RSS Gröbenzell die Fächer Biologie, Chemie, Geologie.
Beide haben als Dozenten am Südbayerischen Seminar für Waldorfpädagogik und Erwachsenenbildung gemeinsam die Methodik entwickelt.
Foto: Fischer
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»Improtheater« im rhythmischen Teil
Martin Scholz
Wenn im Oberstufenunterricht Willensschulung erreicht werden soll, so ist Eigentätigkeit
notwendig. Improvisationstheater fordert in hohem Maße zur Eigentätigkeit auf. Nur
wenn die Spieler ungezwungen ihren eigenen Willen zur Entfaltung bringen, können sie
kreativ am Geschehen teilnehmen. Dabei stellen die anderen Darsteller ein elementares
Gegenüber dar, weil nur im sensiblen Miteinander das Zusammenspiel funktioniert.
Das Improvisationstheater fördert wie Theater überhaupt Artikulationsfähigkeit und
Sprachbewusstsein. Durch die geforderte Spontaneität wird von den Spielern in besonderem Maße verlangt, in ihrer Alltagssprache klar zu artikulieren. Gerade wenn Texte nicht
eingeübt werden können, geht es zusätzlich auch um die Stärkung eines »unbewussten«
Sprachvermögens.
In besonderem Maße hat Improvisation einen »ausatmenden« Gestus. Damit bildet es,
wenn es in den Unterricht integriert ist, ein Gegengewicht zu eher rezeptiven Teilen. Die
Platzierung im rhythmischen Teil (der in »meinen« Epochen mit der Oberstufe etwa nach
80 Min. ansetzt) stellt deshalb eine sinnvolle Zäsur und damit Ergänzung von Stofferarbeitung und Lehrererzählung dar.
Allerdings sind die Schüler – im Gegensatz zum Chorsprechen – nur zum Teil gleichzeitig im offensichtlichen Tun. Doch auch ein beobachtender Schüler ist aktiv. Wer nicht
»auf der Bühne« steht, fiebert mit, gibt Impulse, überdenkt und verwirft eigene Ideen, bis
ihn ein mitreißender, spontaner Einfall ins Geschehen zieht. Zudem können die Zuschauer im Anschluss an Übungen ihre Beobachtungen mitteilen und so das Spiel bereichern.
Über eine Unterrichtseinheit hinaus ist im Improvisationstheater aber auch eine rhythmische Wiederholung angelegt. Die möglichen Übungen bauen aufeinander auf; stufenweise werden die Fertigkeiten der Schüler erweitert und vertieft.
Die folgenden Übungen stellen nur eine Auswahl dar, die aber durchaus repräsentativ ist.
Die Gruppen bauen aufeinander auf, lassen sich aber auch – wenn sie erst einmal geübt
sind – innerhalb einer Unterrichtseinheit kombinieren.
Übungen im Loslassen
Loslassen heißt, nicht bei sich bleiben, sondern auf den Impuls des anderen eingehen. Daraus wird
mit der Zeit ein Miteinander, das kreative Ideen fortführt, statt sie durch eigene noch kreativere Einfälle zu erschlagen. Deshalb ist gegebenenfalls darauf hinzuweisen: Spontaneität geht vor gewollter
Originalität.

Klatschen: Ein Klatschen wird vom Lehrer zielgerichtet losgeschickt. Der Empfänger schickt es
spontan weiter. Mit der Zeit steigert sich das Tempo, ohne dass das Klatschen deshalb ungenauer
gerichtet oder leiser wird. Ist der Kreis zu groß, kommt es zu Missverständnissen, und man wartet
zu lange auf einen Einsatz. Ab ca. 20 Schülern sollte man deshalb zwei Gruppen bilden. Dies gilt bei
allen folgenden Übungen, die keine eigenen Angaben zur Anzahl aufweisen.
Geräuschreise: Ein beliebiges Geräusch wird vom Lehrer mit einer sendenden Geste zielgerichtet auf
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Foto: Fischer
die Reise geschickt. Der Empfänger wiederholt es mit einer aufnehmenden Geste und schickt spontan
ein neues Geräusch weiter.
Oh, Entschuldigung: Ein Ball wird in deutlich sichtbarem, hohem Bogen herumgeworfen. Wird ein
Wurf nicht gefangen, entschuldigen sich beide Betroffene laut. Wichtig ist, dass erst geworfen wird,
wenn ein Blickkontakt hergestellt ist. Der Empfänger muss sichtbar bereit sein. Mit der Zeit können
zwei oder drei Bälle gleichzeitig eingesetzt werden.
Wort für Wort: Eine Geschichte entsteht Wort für Wort. Reihum werden einzelne Worte genannt, die
– grammatisch richtig – eine Geschichte erzählen. Da jeder jeweils nur über ein Wort »verfügt«, kann
niemand die Geschichte beherrschen. Es ist darauf zu achten, dass keine »originellen« Wörter vorbereitet werden. In einem fortgeschrittenen Stadium kann darauf geachtet werden, dass die Geschichte
in sich stimmig ist und idealerweise zu einem Abschluss führt.
Übungen: Eingehen auf andere
Schon das Loslassen brachte zum Teil die Notwendigkeit mit, auf Mitspieler einzugehen. In den
folgenden Übungen wird dies in höherem Maße gefordert.

Geschenk-im-Kreis: Pantomimisch wird ein Gegenstand von Hand zu Hand gegeben. Jeder verändert
nach der Annahme den erhaltenen Gegenstand. Indem jeder Spieler ihn pantomimisch bewegt, ihn
in typischer Weise gebraucht, macht er der Runde deutlich, um was es sich handelt. Schüler neigen
dazu, die Pantomime knapp zu halten, um nicht zu lange im Rampenlicht zu stehen. Es ist mit der Zeit
darauf zu achten, dass die Pantomime so lange bewegt wird, bis die Bedeutung klar ist.
Ja, genau!: Jeweils zwei Spieler entwerfen zusammen als eine Person eine Geschichte, indem sie
abwechselnd einen Beitrag leisten. Dieser wird immer mit einem kräftigen »Ja, genau« begrüßt
und fortgesetzt: »Ich gehe in den Park.« »Ja, genau! Und dort setzte ich mich auf eine Bank.« »Ja,
genau! Weil mir langweilig ist, füttere ich ein paar Tauben.« … Es ist wichtig, dass die Spieler ihre
Behauptungen auch durchführen, in die entsprechende Bewegung kommen. Auf diese Weise kann
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man zahlreiche Zweiergruppen im Raum ihre jeweilige Geschichte erzählen lassen.
Idee vom Zweiten: Diese Übung zu zweit kann schon erste »Bühnenerfahrung« mit sich bringen. Ein
Spieler wartet auf der Bühne auf den Mitspieler, der im Kommen in Wort und Bewegung den Impuls
hineinträgt. Der Wartende muss diesen Impuls aufnehmen und so eine gemeinsame Szene möglich
machen. Ist die Szene »angelaufen«, kann abgebrochen werden. Es geht hier nur darum, den Impuls
aufzunehmen und nicht zu blocken.
Übungen: Vertrauen entwickeln, führen lassen
Vertrauen ist eine Grundlage des Improtheaters. Nur wenn ich meinem Mitspieler vertraue, werde ich
bereit sein, mich auf seinen Impuls einzulassen, auch wenn ich noch nicht weiß, wohin er führt. Die
folgende Übung soll spielerisch dieses Vertrauen schaffen helfen.
Blind geführt: Jeweils ein Spieler führt einen zweiten, dem die Augen blickdicht verbunden sind,
durch das Zimmer. Vor Hindernissen lässt er ihn halten und diese durch Tasten erforschen, bevor es
weiter geht. Dabei kann es auch zu Begegnungen zwischen Paaren kommen. Der Führende ist aufgefordert, mit seiner Verantwortung umsichtig umzugehen. Es soll ihm gelingen, dem Partner Sicherheit zu geben, so dass dieser Vertrauen aufbauen kann. Nach einigen Minuten wechseln die Partner.

Übungen: Wo ist die Lücke?
Im Gegensatz zum herkömmlichen Theater sind die Spielanteile der Darsteller im Improtheater nicht
vorgegeben. Das bedeutet, dass die Spieler ein Organ dafür entwickeln müssen, zu erkennen, wo ihr
Platz im Spiel, ihre Lücke ist.
Gemeinsames Zählen: Die gesamte Gruppe zählt bis 10. Dies geschieht aber nicht chorisch, sondern
jede Zahl darf nur durch einen Schüler genannt werden. Sobald eine Zahl gleichzeitig von mehreren
fällt, muss wieder mit der eins begonnen werden, die in der Regel der Lehrer vorgibt. Nach ersten
vergeblichen Versuchen kann darauf hingewiesen werden, dass es nur 10 Zahlen sind, aber X Schüler.
Es kann nicht jeder drankommen. Man muss also seine Lücke fühlen. Genaues Hinhören, Hinfühlen,
auch mit geschlossenen Augen kann zum Erfolg führen. Mit der Zeit lässt sich das Ziel auf 15 oder
20 Zahlen steigern.
Ochs am Berg: Das bekannte Spiel wird im Wesentlichen auf die übliche Weise durchgeführt. Jedoch
werden alle zurückgeschickt, wenn einer in der Bewegung wahrgenommen wurde. So sind die Spieler aufgefordert, auf eigene Bewegungen zu verzichten oder sie zumindest gefahrlos knapp zu halten,
wenn ein anderer sich in aussichtsreicher Position befindet.
Geräuschgeschichte: Die ganze Gruppe sitzt im Kreis am Boden und erzählt sich mit Geräuschen
eine Geschichte. Dazu werden die Augen geschlossen. Der Spielleiter gibt einen Impuls in Form
eines Begriffes, z.B. die Farbe »blau«. Nun werden mit der Stimme oder den Händen Geräusche
erzeugt, die im Miteinander eine Geschichte erschaffen. Wie lange jeder einzelne sein Geräusch
durchhält, ist ihm überlassen. Dabei dürfen und sollen sich Geräusche auch überlappen. Entscheidend
ist, dass die Spieler ihre Lücke spüren wollen.
Übungen: Hinhören
Die Spieler müssen gut zuhören, wollen sie die Impulse der anderen aufnehmen. Trotz des spielerischen Charakters der Übungen ist deshalb auch Konzentration notwendig. Diese Übung schult
Konzentration im Hinhören.

Begriffskreislauf: In einer Gruppe von maximal zehn Teilnehmern werden Begriffe einer Sinngruppe
herumgereicht, z.B. Früchte. Der erste nennt eine Frucht, z.B. »Banane« und zeigt dabei auf einen
Mitspieler. Dieser merkt sich seinen Platz nach der Banane und gibt eine eigene Frucht weiter. Auf
diese Weise ergibt sich ein Kreis, der geschlossen wird, wenn der letzte Spieler seine Frucht an den
ersten der Reihe »reicht«. Nun kann der Kreis konzentriert – und ohne Gesten – sprachlich begangen werden. Sind die Spieler sicher geworden, kann in weiteren Schritten eine zweite und dritte
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Begriffsgruppe hinzugefügt werden, die – wenn einstudiert – parallel und auf anderen Wegen zur
ersten laufen.

Übungen: Spontaneität
Spontaneität ist in vielen Übungen nötig. »Mein Gegner – mein Helfer« dient ausschließlich der Förderung dieser Fähigkeit und kann somit eine Basis für das Improvisationstheater schaffen.
Mein Gegner – mein Helfer: Jeder Spieler einer beliebig großen Gruppe bestimmt im Stillen einen
Gegner und einen Helfer. So versorgt, versucht jeder, auf ein Kommando seinen Helfer als Schutz
in gerader Linie zwischen sich und den Gegner zu bringen. Da dies alle tun, ist die gesamte Gruppe
ständig in Bewegung. Sollte sie dennoch einmal erstarren, weil die Konstellation für alle günstig ist,
so lässt sich dies einfach auflösen. Helfer und Gegner werden auf ein abgesprochenes Kommando
einfach nur ausgetauscht.
Übungen: Szenen
Im Unterricht können – mit fortgeschrittenen Schülern – auch einzelne Szenen gespielt werden. Darüber hinaus eignen sich einige Übungen auch besonders zur Bühnendarstellung, weil sie recht leicht
vorzubereiten sind, von den Schülern gut beherrscht werden und dem Publikum viel Spaß bereiten.

Idee vom Zweiten: Die Übung aus der Gruppe »Eingehen auf andere« kann auch fortgesetzt werden
und so zu einer fortschreitenden Szene werden. Für die Bühne ist sie weniger geeignet.
Freeze!: Zwei Schüler beginnen eine beliebige Szene. In einer aussichtsreichen Haltung der beiden
ruft eine dritte Person – in der Regel der Lehrer – »Freeze«, worauf die Spieler in ihrer Bewegung
einfrieren. Ein zuschauender Schüler tritt, wenn er eine Idee zu einer neuen Situation hat, hinzu. Er
klopft dem Spieler, den er ersetzen will, leicht auf den Rücken, nimmt exakt seine Position ein und
bringt die neue Idee ein. Idealerweise greift er dabei auch die Körperhaltung des verbliebenen Spielers auf. »Freeze« setzt sich auf diese Weise fort, bis die Ideen versiegen oder ein guter Abschluss
erreicht ist.
Foto: Schmidtjansen
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Zwei Stühle – eine Meinung: Dieses Spiel setzt zwei bis drei talentierte Schüler voraus. Einer ist ein
Experte für ein Fachgebiet oder Erfinder einer ungewöhnlichen Sache, ohne zu wissen, um was es
geht. Während er nicht anwesend ist, legt dies das Publikum fest. Z.B. Profi im Bungeejumping mit
Zahnseide. Der zweite Spieler stellt sein Wissen dar. Dazu setzt er sich, wenn der Experte wieder
da ist, eng hinter ihn und legt ihm die Hände auf den Schoß, während der Experte seine hinter dem
Rücken verschränkt. Der Wissende leiht dem Unwissenden somit seine Hände. Der dritte Spieler ist
der Moderator. Er holt aus dem Publikum das Fachgebiet des Experten ein und führt das Gespräch
mit ihm. Die »Hände« führen im Verlauf des Gesprächs durch passende Gesten zum Gesuchten, während sich der Experte langsam dem Ziel nähert. Der Moderator muss durch seine Gesprächsführung
möglich machen, dass der Experte die Gesten richtig auswertet. So kommt man gemeinsam zum
Fachgebiet, ohne dass der Moderator zu deutliche Hilfen gibt. Dies ist nicht leicht, weshalb meist der
Lehrer diese Rolle übernehmen sollte.

Erfahrungen im Unterricht
Die Erfahrungen im Unterricht wurden zunächst in der Jahrgangsstufe 9 während der
Humor-Epochen im Deutsch-Unterricht gemacht, später auch in den Klassen 10 und 11.
Dabei zeigte sich, dass die zwei neunten Klassen die Übungen begeistert mitgestalteten.
Nur wenige zeigten eine Scheu, vor den Klassenkameraden zu agieren. Spielerisch leicht
wurden Ideen dargestellt, ohne sich für »banale« Einfälle zu schämen. Aus den Reihen
dieser Klassen kam dann auch der Vorschlag, die Übungen im Rahmen einer Monatsfeier
auf die Bühne zu bringen, was den Schülern mit großem Erfolg gelang.
Die zehnte Klasse war zunächst reservierter. Es brauchte bei einigen Schülern etwas
Zeit, die Befangenheit gegenüber den banal wirkenden Übungen abzubauen. Das verlangte eine besondere Auswahl der Übungen; insbesondere das »Loslassen« und »Eingehen auf andere« nahm einen größeren Raum ein, bis die Schüler zu weiter gehenden
Übungen bereit waren.
Die elfte Klasse sperrte sich bis auf einige Ausnahmen komplett bei Übungen, die vor
den anderen »auf die Bühne« führten. Einfachere Formen nahmen die Schüler hingegen
an, weil sie sich in der Gruppe sicherer fühlten. Die Begeisterung der Klassen 9 und 10
brachten sie allerdings nie auf.
Diese Erfahrungen sind natürlich nicht repräsentativ. Zum einen sind es dafür zu wenige
Klassen, zum anderen können auch Klassen gleicher Jahrgangsstufen einen unterschiedlichen Zugang zu diesen Übungen finden. Rückmeldungen aus anderen Schulen zeigen
allerdings, dass auch andere neunte Klassen die Übungen aus dem Improvisationstheater
begeistert aufnahmen.
Zum Autor: Martin Scholz, Jahrgang 1965. Studium der Germanistik und Geschichte in München.
Unterrichtet an der RSS München-Daglfing Deutsch und Geschichte.
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Zeichen der Zeit
Fragen zu Erfurt
Interview mit dem Bielefelder Jugendforscher Professor Klaus Hurrelmann
Für die Bluttat wurde in der Öffentlichkeit
besonders auch der Einfluss der Medien
und gewalttätigen Computerspiele verantwortlich gemacht. Teilen Sie diese Ansicht
über die Motivation?
Gewaltdarstellungen in den Medien sind gewöhnlich nicht die Ursache für eine solche
Tat, sondern beschleunigen einen Prozess, der
schon vorher in Gang gekommen ist. Bei dem
jugendlichen Täter war eine deutliche Entfremdung von der Schule und dem Elternhaus
eingetreten. Robert war Mitglied in einem
Schützenverein, in dem er gelernt hat, Gewalt
auszuüben. Er war enttäuscht und desillusioniert, weil sein Lebensplan durch die Schule
unmöglich gemacht wurde. Die schulischen
und beruflichen Ausbildungsgänge waren im
Grunde zerstört. In einer solchen Situation
hat er sich jetzt Gewalt-Computerspielen und
-videos zugewandt, und dies wurde sozusagen
seine Ersatzwelt. In ihr lernte er, wie man zu
einem Menschen wird, der etwas tut, der handelt, der Spuren hinterlassen kann. Man sieht
Der Schüler, der in Erfurt siebzehn Menschen erschoss, hörte Musik von HeavyMetal-Bands, sah brutale Videos und spielte
»Counterstrike«, ein Computerspiel, bei dem
die Opfer verbluten. … Das Spiel beginnt übrigens damit, dass der Spieler eine Schule
betritt, um seine Lehrer zu erschießen …
Der Schüler hörte besonders oft den Song
»School Wars« von der Heavy-Metal-Band
»Slipknot«. Dort heißt es unter anderem:
»Shoot down your naughty teachers with a
pumpgun.« Heinz Buddemeier
(in: »Das Goetheanum«, Nr. 20 /12.5.02)

Steigert ein Tastendruck die Gewaltbereitschaft?

daran, was für ein fataler Mechanismus durch
ein solches Gewaltangebot ausgelöst werden
kann. Dies ist typisch für den Einfluss medialer Gewalt.
Die Eltern waren vollständig ahnungslos und wussten sogar vom Schulverweis
nichts. Ist das ein Einzelfall oder ein Symptom heutiger Verhältnisse?
Leider ist das für die heutige Situation symptomatisch. So etwas kommt häufiger vor. Es
zeigt sehr deutlich, dass die Kinder und die
Jugendlichen die hohen Schulaspirationen
verinnerlicht haben. Natürlich sind es die Eltern gewesen, die diese hohen Erwartungen
an Robert gestellt haben. Aber der Wunsch,
ganz stark zu sein und hohe Leistungen zu
bringen, ist zu einer inneren Antriebskraft für
jedes Kind und jeden Jugendlichen geworden.
Deswegen kann es passieren, dass Kinder
und Jugendliche sich vor ihren Eltern schämen, weil sie diese Erwartung nicht eingelöst
haben. Und so können sie von sich aus die
Kommunikation mit der Schule und über die
Schule mit den Eltern abbrechen.
Der Kultusminister von Thüringen schreibt
in einem Brief an die Eltern, die »Bluttat
und der ursprüngliche Anlass« stünden in
»einem völligen Missverhältnis« zueinan-
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weren dürfen. Das
können wir jetzt im
Rückblick deutlich
sehen.
Wer diktiert uns
denn, dass Kinder
und Jugendliche zur
Unterhaltung und zur
Entspannung
ausschließlich Gewaltdarstellungen angeboten
bekommen?
Wir wissen ja, dass
diese schädlich sind
für die meisten, die
dauerkonsumieren.
Mit Nebenwirkungen: Der Gewalt als Konfliktlösungsmuster ausgeliefert
Deswegen
möchte
der. So soll die Schule reingewaschen wer- ich anregen, dass z.B. die Bundesregierung
den. Was wäre ihre Aufgabe in diesem Falle oder die Länder einen Preis ausschreiben für
gewesen?
Unterhaltung, die faszinierend ist, die aber
Vom Kultusminister wird übersehen, welch ohne Gewalt auskommt. Ein Verbot von Gehohen Wert es für einen Jugendlichen dar- waltdarstellungen ist zwar berechtigt. Aber
stellt, in der Schule leistungsmäßig gut dazu- umsetzen können wir das nur, wenn Alternastehen, und wie demoralisierend es sein kann, tiven zur Verfügung stehen, sonst hängt es im
in der Schule ein Versager zu sein. So gesehen luftleeren Raum.
ist das natürlich eine starke Überreaktion des
Schülers Robert gewesen. Aber es steht nun
einmal in einem Zusammenhang mit der erlittenen Zurücksetzung. Die Aufgabe der Schule
wäre es gewesen, den Schüler mit dieser für
ihn so benachteiligenden Nachricht nicht alleine zu lassen, sondern ihn zu begleiten.
Was kann man aus dieser schrecklichen
Tat lernen? In welchen Bereichen muss
sich etwas ändern?
Wir müssen daraus lernen: Wenn Lehrerinnen
und Lehrer eine so wichtige Entscheidung
treffen, brauchen sie dabei Unterstützung.
Und das bedeutet, pädagogisch gesprochen:
Ein Schüler, der von einer Schule verwiesen
wird, braucht eine Begleitung. In diesem Fall
also wäre das eine psychologische Begleitung,
eine vom Jugendamt, von der Berufsberatung
oder ähnlich. Er hätte nicht alleine gelassen
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Herr Hurrelmann, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.

Wenn der Gesetzgeber die Anschnallpflicht
als zumutbaren Eingriff in meine Freiheit betrachtet, dann muss er es auch für zumutbar
halten, wenn bestimmte Medieninhalte nicht
angeboten werden dürfen.
Der Schüler, der zum Mörder wurde, war vorher ein Opfer dessen, was der norwegische
Friedensforscher Johan Galtung »strukturelle Gewalt« nennt. Weil der Schüler die Forderungen der Schule nicht erfüllen konnte,
wurde er gedemütigt und auf seinem Weg in
die berufliche Zukunft bedroht. (ebd.)

Erziehen? – Nein danke!
Unfrisiertes zum Erziehungsnotstand
Im Lärm der allgegenwärtigen Budgetdiskussionen erlaube ich mir, die Aufmerksamkeit
auf ein anderes, auf das Erziehungsdefizit zu
lenken. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger
eines Oberlehrers, der die Verantwortung für
alle Probleme auf die Eltern schieben möchte
(um sie postwendend von denen wieder retourniert zu bekommen), sondern als Erwachsener (mit eigenen Kindern), der so manchen
Kindern begegnet (auch in den Schulklassen)
– und dabei ins Grübeln kommt.

Schwarze Pädagogik?

Ich treffe auf mehr und mehr Kinder, die tun
und lassen, was sie wollen.
Damit gehen die Argumentationsschwierigkeiten schon los. Sollen die Kinder etwa nicht
tun, was sie wollen? Sollen sie tun, was sie
nicht wollen? Am Horizont blitzt das Wetterleuchten der »schwarzen Pädagogik«, die die
Heranwachsenden mit seelischer und/oder
physischer Gewalt ins Prokrustesbett der eigenen Wertmaßstäbe und Normen presst. Soll
man denn die Kinder in ihrer freien Entfaltung
beschneiden? Ihren Willen brechen, ihnen den
Willen des Erwachsenen aufzwingen?
Wie oft, wenn ein Übel entdeckt wird, fiel man
auch hier ins krasse Gegenteil – und schuf damit ein Neues. Nämlich eine »Pädagogik«, die
nun alles dem Willen des Kindes unterordnet.
Auf Gedeih und Verderb. Die Einzigartigkeit
des Kindes wurde so sehr in den Vordergrund
gestellt, dass seine Fähigkeit zur Einordnung
in ein soziales Gefüge als Erziehungsziel irgendwo verlorenging. Seine Integrität wurde
so krass betont, dass man sich nun überhaupt
nicht mehr traute, in seine Entwicklung lenkend einzugreifen. Seine ungehemmte Entfaltung sollte nicht durch tradierte Verhaltensnormen und altväterliche Benimmregeln
beschnitten werden. Respekt und Achtung vor
dem Kind wucherten zu einer kritiklosen An-

betung jedweder Äußerungen und Handlungen
des Kindes aus. Kurz, wo in der »schwarzen
Pä-dagogik« das Kind brutal und unsensibel
zurechtgebogen wurde, hat der Gegenschlag
des Pendels die Erziehung überhaupt zertrümmert.
Und so erlebe ich mehr und mehr Kinder, die
vor nichts und niemandem mehr Respekt haben. Die nicht aufmerksam beobachten und
zuhören können. Die nichts und niemanden a
priori achten. Die auf Neues oder Ungewohntes mit pseudo-überlegener Reserviertheit oder
reflexhaft mit sarkastischer, arroganter Abwertung reagieren. Die nur noch in Schwarzweißkategorien von »voll geil« oder »total Scheiße«
denken und urteilen. Die keine Zurückhaltung
kennen. Keine Höflichkeit. Kein geduldiges
Foto: Fischer
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Warten. Keinen Takt. Keine Umgangsformen.
Die aggressiv werden, wenn sie ihren Willen
gegenüber Gleichaltrigen oder Erwachsenen
nicht unmittelbar durchsetzen können. Die
schamlos, frech oder wüst ausfallend (wo
nicht handgreiflich) werden, wenn andere Kinder oder Erwachsene ihre Integrität  zu wahren
versuchen und die Unverschämtheiten zurückweisen. Die prinzipiell und notorisch keiner
Anordnung seitens eines Erwachsenen Folge
leisten, sondern diese spontan in Frage stellen,
zu argumentieren beginnen und den Erwachsenen dadurch gleichsam in Rechtfertigungszwang bringen, gehe es auch um selbstverständlichste Dinge.

Hochstilisierter Instinktverlust

Aber es ist eben nichts mehr selbstverständlich. Der Instinkt hat weitgehend abgedankt.
Auch der erzieherische und der postmoderne
Methodenpluralismus, der jegliche Hierarchie
ablehnt, liefert die argumentative Munition für
Selbstuntermauerungen und präventive Gegenangriffe. Nein, der natürliche, unhinterfragte Basiskonsens in der Erziehung ist vielfach
einer galoppierenden Schwindsucht verfallen.
Sonst würde man rechtzeitig vor solchen Auswüchsen gegensteuern und versuchen, auf einen gesunden Mittelkurs zwischen Repression
und Laisser-faire zu kommen.
Es handelt sich um eine – mehr oder weniger
bewusste, oft auch pseudopädagogisch zur
überlegenen Methode hochstilisierte – Erziehungsweigerung. Vielfältigste Triebfedern mögen bei ihr eine Rolle spielen: Bequemlichkeit
(Wozu soll ich mir das antun, jetzt schon wieder einzugreifen?), Affenliebe (Der Kleine ist
ja ach so einzigartig, so genial!), Überkompensation selbst erlittener Erziehungsschäden (Ich
werde mein Kind sicher nicht so unterdrücken,
wie ich unterdrückt worden bin), auf Abwege
geratenes Mitgefühl (Wenn du so weinst, mein
armes Schätzchen, muss ich es dir ja doch erlauben), verquerer Individualismus (Mein Kind
braucht sich nach keinen so spießigen Normen
zu richten!) usw.
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Ebenso wenig fehlt es an klugen Rationalisierungen in dieser ebenso gedankenreichen wie
tatenarmen Schein-Erziehung, dank deren die
lieben Kleinen »die Nase eher rümpfen lernen
als putzen« (Lichtenberg): »Jedes Kind hat ein
Recht auf Glück«, »Ich will mein Kind zu keinem gehorsamen Bürger erziehen, der jeden
Befehl mit Kadavergehorsam befolgt«, »Mein
Sohn soll ein kritikfähiger Demokrat werden,
der nichts ungeprüft übernimmt«, »Unsere
Tochter soll mit Spaß lernen, Schule muss
Freude machen«, »Disziplin ist was für Soldaten, nicht für Kinder«, »Verzichten müssen sie
noch bald genug im Leben«, »Pflichtbewusstsein ist eine Wehrmachts-Tugend«, »Ich habe
auch ein Recht auf meine Entspannung«, »Ich
will mich jetzt auch verwirklichen«, »Wir haben ja gesehen, wohin uns Vorbilder geführt
haben« usw. Der menschlichen Erfindungsgabe sind ja keine Grenzen gesetzt, gerade auch
wo es um gute Ausreden geht – zumal wenn sie
den angenehmen Nebeneffekt haben, dass sie
einen der Mühe des Erziehens entheben.

Methodische Tollheit

»Wenn dies auch Tollheit ist, hat's doch Methode.« Denn auch bei den – unvermeidlichen und
zu erwartenden – Schwierigkeiten und Konflikten mit derartigen Kindern nehmen solche
beredten Erziehungsverweigerer gewöhnlich
Partei für ihr Kind. Auch das wäre im Grunde eine normale Reaktion – wenn sie nicht in
reflexartige, kritiklose Identifikation mit dem
Sprössling ausarten würde. Wenn in allen Problemsituationen im Zusammenhang mit dem
edlen Nachwuchs immer die andern schuld
oder zumindest gleich schuld sind; wenn kein
noch so unmögliches Verhalten des selbigen
ernste Konsequenzen nach sich zieht, sondern
Verständnis findet; wenn einem bei Versuchen,
die Verhältnisse wieder richtig zu stellen, ebenso hochmoralische wie fadenscheinige Vorwürfe um die Ohren gehauen werden: Dann
haben Kind und Erzieher die Rollen getauscht;
dann ist die Erziehung mit Narrenkappe und
-kos-tüm gekrönt.

Mir scheint, wer in seinem eigenen Leben die
Fäden halbwegs in der Hand hat und konsequent ist, der kann gar nicht anders, als auch
in der Erziehung seiner Kinder konsequent zu
sein. Und umgekehrt, wer bei seinen Kindern
die Fäden nicht in die Hand nehmen will, vermag das auch selten im eigenen Leben. Konsequent sein ist eine Willensfrage, und das
Willensproblem ist meines Erachtens nicht
nur das pädagogische, sondern das Kardinalproblem unserer Zivilisation überhaupt. Wer
den Willen zur Konsequenz in seinem eigenen
Leben halbwegs aufbringt, schafft das auch in
ausreichendem Maße bei seinen Kindern. Wer
hingegen bei ihnen ständig inkonsequent ist
und sich erziehen lässt, anstatt zu erziehen, hat
meiner Erfahrung nach ein persönliches Problem: Inkonsequenz, Willensschwäche. Wenn
diese sich auch äußerst geschickt maskieren.
Ganze Philosophien werden zur Tarnung eigener Persönlichkeitsdefizite aufgetürmt und
– Gipfel der methodischen Tollheit – nicht selten in Vorträgen, Seminaren, Büchern … auch
noch bes-tens verkauft.

Die geschmähten Tugenden
Um nicht missverstanden zu werden: Nichts
gegen Entspannung, Selbstverwirklichung,
freudiges Lernen, glückliche Kinder! Nichts
gegen Individualismus, Mitgefühl, Verständnis, Liebe – und ein gesundes Maß an Faul-
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heit. Aber alles hat seine natürlichen Grenzen.
Und wer die nicht spürt und/oder sie nicht
spüren will, dessen Kinder sind die Leidtragenden. Und mittelbar auch all diejenigen, die
mit ihnen zu tun haben müssen. Die Kinder
nicht auf den ersten Blick, da sie sich ja ach so
»frei« entfalten können. Aber in letzter Konsequenz. Toleranz lernt ein Kind nicht, indem
es sich Kindern und Erwachsenen gegenüber
rücksichtslos verhalten darf, sondern indem
es Rücksicht übt. Und Durchhaltevermögen
lernt es nicht, indem jedem seiner Ausfluchtversuche nachgegeben wird, sondern indem
es durchzuhalten übt. Aufgeschlossenheit und
Kritikfähigkeit lernt es nicht, indem es darin
bestärkt wird, zu allem ein altkluges PseudoUrteil abzugeben, sondern indem es übt, sich
zurückzuhalten und erst Erfahrungen zu machen. Abwägen und Entscheiden erfordert eine
bestimmte innere Reife, und die will erlangt
werden. Und Autonomie erlernt es nicht durch
Laisser-faire, sondern indem es erst als Kind
an Vorbildern erlebt, was Charakter, menschliche Größe usw. heißen, um dieses Ideal dann
in der reiferen Jugend mit den eigenen Motiven
zu verbinden.
Ohne Disziplin und Pflichtbewusstsein kein
Erfolg, und ohne Erfolg kein Glück. Glück ist
niemals »geschenktes« Glück – ein solches
gibt es nicht –, sondern stets errungenes Glück.
Und darauf hinzuarbeiten und auf die kleinen
Erfüllungen zu warten, lässt es erst zu seiner

693

vollen Süße reifen. Echter Individualismus
spürt die eigene Wirkung in der Gruppe und
bezieht die Gedanken, Empfindungen und Impulse der anderen in das eigene Denken, Fühlen und Handeln mit ein – sonst ist er nichts als
schönfärberisch umgelogene, für die Umwelt
aber unerträgliche Egozentrik.
Und die Höflichkeit? Natürlich kann sie zu
hohler Etikette degenerieren. Aber in ihrer
Reinform ist sie doch die hohe Kunst, »durch
Rücksichten, die man nimmt, diejenigen
spürbar zu machen, die man erwartet« (Sully Prudhomme). Wem Rücksichtnahme und
Höflichkeit nicht zur natürlichen Gewohnheit
geworden sind, wird später nur ansatzweise
und schmerzhaft lernen, dass taktlose Rüpel
und Ellenbogenathleten sich nun einmal keiner
sonderlichen Beliebtheit bei den Mitmenschen
erfreuen. Verschämtheit und Duckmäusertum
ist gewiss kein Erziehungsziel, aber wer nur
unverschämt und unangekränkelt von Selbstzweifeln durch den Porzellanladen seiner Umwelt trampelt, wird am Ende doch ein relativ
einsames – und glückloses – Dasein fristen,
sofern ihn seine Unsensibilität nicht auch vor
solchen Anwandlungen bewahrt.

Keine Alternative

Alle Beispiele, alle Aufzählungen ließen sich
fortsetzen. Langer Rede kurzer Sinn ist aber:
Wir kommen um die Erziehung unserer Kinder
nicht herum – und dadurch auch nicht um die
Anstrengungen, die sie uns ständig abfordert.
Ich weiß, streckenweise ist sie geradezu zermürbend, und oft ist man trotz bestem Willen
am Ende seines Lateins. Wer hätte nicht immer
wieder einmal den Impuls verspürt, einfach
davonzulaufen, weil die Anforderungen die
Kräfte und die Nerven übersteigen? Aber die
Kinder sind da, und damit ist es mit der vermeintlichen Freiheit vorbei. »Freiheit« als das
erträumte Schlaraffenland der grenzenlosen
Möglichkeiten aufzufassen ist ja eine infantile
Verkennung der Wirklichkeit. Freiheit meint
in der Realität die Fähigkeit, sich ohne äußere
und innere Zwänge für das entscheiden zu kön-
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nen, was man als das Richtige und Notwendige
erkennt. Wer sich vor den Mühen der Erziehung davonstiehlt und sich dabei einbildet, die
Freiheit gewählt zu haben, lebt in illusionären
Wunschprojektionen. Er mag noch so hochtrabend daherreden: Er hat sich de facto für seinen Egoismus entschieden – und gegen seine
Kinder. Denn sie brauchen Erziehung, wie sie
körperlich Nahrung und Kleidung brauchen.
Sie brauchen Erziehung, weil sie noch nicht so
weit sind, sich selbst erziehen zu können, weil
sie noch nicht freiheitsfähig (im obigen Sinne) sind. Das heißt, durch ihre Unreife sind sie
noch nicht in der Lage, ihrem »inneren Meister« zu folgen. (Das schafft man ja selbst als
Erwachsener nur peinlich selten – und Kinder
sollen das können?!) Sie brauchen Erziehung,
weil sie an den Erwachsenen erleben sollten,
dass der Mensch auch freiheitsfähig ist und jener weiseren Stimme in sich mitunter folgen
kann.  Und das erleben sie an seinen erzieherischen Handlungen, insoweit sie eben gerade
nicht repressiv sind, dass sie nicht zum Nutzen oder zur Annehmlichkeit des Erwachsenen
durchgeführt werden, sondern – langfristig
– zum Wohle des Kindes. Und den Unterschied
zwischen einer repressiven, eigennützigen
Strenge im Sinne »schwarzer Pädagogik« und
einer Strenge, die nur vorübergehend weiterhilft, wo die Strenge des Heranwachsenden
sich selbst gegenüber gerade nicht ausreicht,
um seinen eigenen biographischen »Auftrag«
zu erfüllen – diesen Unterschied spüren Kinder
sehr wohl.
Das stellt den Erwachsenen freilich vor eine
höchstens ansatzweise zu erfüllende Selbstlosigkeit und Lauterkeit des Herzens, lädt ihm
eine nur schwer zu tragende Verantwortung
auf. Was hilft’s? Man entkommt der Paradoxie nicht, dass Nicht-Erziehen auch Erziehen
ist: eine Fehlerziehung, und dass deren Auswirkungen ebenso schädlich für unsere Kinder
sind wie viele zu Recht berüchtigten Erziehungsstile. Erziehen ist der undankbarste Job,
den man sich ausmalen kann – aber was ist
die Alternative?!
Hanspeter Rosenlechner,

Rechte und Pflichten in der Schule
Die nachstehenden Ausführungen sind die
Nachschrift eines Vortrages, den Ingo Krampen im Rahmen des Herbstkolloquiums des
EFFE (Europäisches Forum für Freiheit im
Bildungswesen) im Dezember 2001 in Bochum gehalten hat. Das EFFE – gegründet in
der Wende- und Aufbruchszeit von 1989/1990
– ist ein Zusammenschluss von einzelnen
Menschen, denen die Entwicklung der Freiheit im Bildungswesen ein besonderes Anliegen ist. Das EFFE ist weder weltanschaulich
festgelegt, noch versteht es sich als Lobby für
freie Schulen. Ihm gehören Lehrer, Eltern,
Erziehungswissenschaftler, Politiker und Behördenvertreter aus 30 Ländern und aus den
verschiedensten pädagogischen Bewegungen
an.
In zweimal jährlich stattfindenden Kolloquia
behandeln die Mitglieder des EFFE aktuelle
Themen, die für die Freiheit im Bildungswesen von Bedeutung sind. In diesem Zusammenhang stand das Herbstkolloqium im Dezember 2001 in Bochum unter dem Motto
»Rechte und Pflichten von Lehrer/-innen,
Schüler/-innen und Eltern in der Schule«. Ein
Thema, das speziell auch für Waldorfschulen
in Zukunft von großer Bedeutung sein dürfte: Wieviel Freiheit in einer Schule herrscht,
hängt nicht nur von den pädagogischen Inhalten oder von den pädagogischen Fähigkeiten
der Lehrkräfte ab, sondern auch davon, wie
die rechtlichen Verhältnisse der Beteiligten
untereinander gestaltet sind. Denn ähnlich,
wie ein Erzieher im ersten Lebensjahrsiebt im
Wesentlichen durch das wirkt, was er tut, und
nicht durch das, was er sagt, nehmen Schülerinnen und Schüler sehr wohl wahr, ob sich
Lehrer und Eltern freiheitliche Rechtsverhältnisse geben oder nicht.
Das nächste EFFE-Kolloquium findet vom
23. bis 26. Mai 2002 in Brasov/Rumänien
statt. Thema: »Freiheit und Pluralität in einem modernen Bildungssystem«. Infotel.:
0234-60725.

Rechte und Pflichten – das sind die beiden
Seiten eines Lebensbereiches, den wir üblicherweise als das Gebiet des Rechts bezeichnen. Was aber ist das überhaupt: das Recht?
Ich habe hier vor mir die »Bereinigte amtliche
Sammlung der Schulvorschriften des Landes
NRW«, kurz: BASS genannt, ein Werk im
Format eines Telefonbuchs, viele hundert
Seiten stark auf Dünndruckpapier, engzeilig
und somit voller Rechtsvorschriften: Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften
und Erlasse. Sie sehen: das Gebiet des Rechts
ist heute sehr engmaschig ausgestaltet, wenn
schon allein ein Teilgebiet wie das Schulrecht
ein dickes Buch voll von Vorschriften zur
Grundlage hat.
Das war aber nicht immer so: In vorchristlicher Zeit gab es noch kaum Rechtsvorschriften. Infolgedessen war der Bereich, in dem es
Rechte und Pflichten gab, sehr schmal. Dafür
war aber der Bereich der Moral unendlich
groß: Priester, Könige, Pharaonen und Stammesfürsten erwarteten von ihren Untertanen,
dass sie sich streng an religiöse und weltliche
Moralgesetze hielten, ohne dass es einer Verrechtlichung dieser Moral bedurfte.
Bis heute hat sich der Bereich des Rechts
fast unendlich vergrößert. Es gibt eigentlich
keinen rechtsfreien Raum mehr, denn unser
alltägliches Leben wird vom Aufstehen bis
zum Schlafengehen von Rechtsvorschriften
bestimmt: Wenn wir uns die Zähne putzen,
liegt dem ein Wasserlieferungsvertrag mit den
Stadtwerken zu Grunde; wenn wir über die
Straße gehen, haben wir uns an die Straßenverkehrsordnung zu halten etc.
Demgegenüber ist das Gebiet der allgemeingültigen Moral äußerst schmal geworden. Es
gibt kaum Moralgesetze, die von allen Menschen eines Kulturkreises gleichermaßen anerkannt werden. Die Moral geht heute mehr
und mehr durch das Nadelöhr des einzelnen
Menschen hindurch und wird fast vollständig
individuell. Der moderne Mensch erkennt ei-
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gentlich nur noch seine – selbsterfahrene und
erkenntnismäßig durchdrungene – Moral an.
Wir können also auf der einen Seite eine
Verrechtlichung der Welt erkennen, auf der
anderen Seite eine Entmoralisierung, jedenfalls soweit es die allgemeinen Moralgesetze
betrifft.

Rechte und Pflichten von
Schülerinnen und Schülern

Allgemein anerkannt ist heute zumindest in
Europa ein Recht auf Bildung für alle Schülerinnen und Schüler. Aus diesem Recht auf
Bildung wird vieles hergeleitet, zum Beispiel
ein Recht jedes Kindes, unentgeltlich eine
Grundschule besuchen zu dürfen. Auch die
Verpflichtung des Staates, Schulen und Hochschulen mit ausreichender Kapazität vorzuhalten, korrespondiert letztlich mit diesem
Recht.
Umgekehrt haben Schüler natürlich auch
Pflichten in der Schule. Noch bis Anfang dieses Jahrhunderts fasste man diese Pflichten
unter dem Begriff des »besonderen Gewaltverhältnisses« zusammen, einer Rechtsfigur,
die sich in Schulrecht und Ordnungsrecht parallel entwickelt hatte. Gefängnis und Schule:
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Das waren zwei Sorten von Anstalten,
die gemeinsam hatten, dass ihre »Anstaltsinsassen« (also
in der Schule Schüler) innerhalb der
Anstalt einem besonderen Binnenrecht
unterworfen waren,
eben einem »besonderen Gewaltverhältnis«. Das bedeutete,
dass sie die außerhalb der »Anstalt«
bestehenden Rechte
nicht geltend machen
konnten,
sondern
sich in allem den Lehrern zu unterwerfen
hatten, ebenso wie die Gefangenen den Gefängniswärtern. Mittlerweile ist die Rechtsfigur des »besonderen Gewaltverhältnisses«
glücklicherweise auf dem Müllabladeplatz
der Geschichte gelandet. Dennoch spricht
man auch heute noch im Zusammenhang
mit den Pflichten von Schülern von der sogenannten »Schulgewalt«. Diese hat drei Teile, nämlich zum einen die Schulpflicht, zum
anderen das Disziplinarrecht und schließlich
das Prüfungsrecht. In allen drei Bereichen beansprucht der Staat auch heute noch das Gewaltmonopol innerhalb der Schule. Für den
Bereich der Schulpflicht muss man allerdings
einschränkend sagen, dass es in Europa bereits eine Reihe von Staaten gibt, die nur noch
eine dem Recht auf Bildung korrespondierende Erziehungspflicht statuieren und nicht
mehr eine Schulpflicht.
In Streitfällen, die Schüler betreffen, geht es
oft um eine Diskrepanz zwischen Ordnungsmaßnahmen der Schule, die aus dem Disziplinarrecht des Staates resultieren, und dem
Recht des einzelnen Kindes auf Bildung.

Rechte und Pflichten von

Lehrerinnen
und Lehrern
Lehrerinnen
und
Lehrer haben in der
Schule einen Doppelstatus: Zum einen
sind sie gegenüber
den Schülern Repräsentanten des Schulträgers, also entweder
des Staates oder eines privaten Trägers.
Zum anderen sind sie
selbst angestellt oder
Beamte des Schulträgers. Der Dienstauftrag einer Lehrkraft

mit dem Schulträger als Dienstherrn ist ein sogenannter gegenseitiger Vertrag, in dem sich
die gegenseitigen Rechte und Pflichten bedingen. Juristisch bedeutet das, dass der eine
Vertragsteil seine Leistung verweigern kann,
wenn der andere Vertragsteil seine Leistung
nicht erbringt. Arbeit gegen Bezahlung ist die
kurze Formel jedes Dienstvertrages – sicherlich gerade in der Schule eine fragwürdige
juristische Konstruktion.
Lehrkräfte an Schulen stehen noch in einem
weiteren Spannungsfeld: Sie sind einerseits
von Gesetzes wegen (alle Schulgesetze haben entsprechende Bestimmungen) in ihrer
pä-dagogischen Arbeit frei und weisungsunabhängig, müssen sich aber andererseits
an Lehrpläne, Stundenpläne usw. halten und
insbesondere mit den anderen Lehrkräften
der Schule kollegial zusammenwirken. Hier
liegt zugleich das Hauptkonfliktfeld für Lehrer: Bei kollegialen Konflikten gibt es nur die
Möglichkeit einer Versetzung (öffentlicher
Bereich) oder einer Kündigung (im Bereich
freier Schulträger).
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Rechte und Pflichten von Eltern
In Artikel 6 Abs. 2 Grundgesetz heißt es:
»Pflege und Erziehung der Kinder sind das
natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst
ihnen obliegende Pflicht.«
Aus dieser Formulierung wird deutlich: Das
Recht wird zugleich zur Pflicht, die Pflicht
ist zugleich ein Recht. Ein solches »PflichtRecht« gibt es zumindest im deutschen Recht
an keiner anderen Stelle. Auch die übrigen Elternrechte sind oft tendenziell mehr Pflichten
als Rechte, so zum Beispiel das Recht gemäß
Art. 14 der Europäischen Charta der Grundrechte, die Erziehung entsprechend den religiösen, weltanschaulichen und pädagogischen
Überzeugungen gestalten zu dürfen, und das
ebenfalls in Art. 14 der Grundrechte-Charta
festgeschriebene Recht zur Gründung freier
Schulen.
Das Bundesverfassungsgericht hat eine klare
Grenze für Elternrechte gezogen: Eltern sollen für die außerschulische Erziehung ihrer
Kinder zuständig sein, während der Staat innerhalb der Schule hauptverantwortlich sein
soll.
Aus dem vorstehenden Überblick über Rechte und Pflichten der verschiedenen Beteiligten
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Foto: Fischer

an dem Unternehmen Schule wird deutlich:
Während für Schüler Rechte und Pflichten
gewissermaßen säuberlich getrennt sind und
wenig miteinander zu tun haben, sind Lehrer in Spannungsfelder eingebunden, in denen sich Rechte und Pflichten gegenseitig
bedingen. Und für Eltern fallen Rechte und
Pflichten eigentlich immer in »Pflicht-Rechte« zusammen.

Rechte und Pflichten sind ein
Übungsfeld

Jeder kann an sich selbst folgende Phänomene beobachten: Wer Rechte zugesprochen
bekommt, der wird euphorisiert, er fühlt sich
seinen Partnern überlegen und tendenziell unbesiegbar. Dagegen ist die Auferlegung von
Pflichten geeignet, Menschen auszutrocknen,
auszuhöhlen, abzustumpfen. Diese Tendenzen finden unbewusst statt. Wenn wir unsere
Ich-Kraft und Menschenwürde ergreifen und
mit Rechten und Pflichten bewusst umgehen,
können wir die geschilderten Einflüsse umkehren:
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– wir können Rechte als Verantwortung betrachten und
– wir können Pflichten ersetzen durch Begeisterung und Liebe.
Durch ein solches bewusstes Ergreifen von
Rechten und Pflichten entsteht bei allen Beteiligten zunächst eine je eigene Moral, und in
der Folge zwischen ihnen auch ein je eigenes
Recht, das unabhängig ist von Gesetzen und
Verordnungen. Dieses neue Recht lebt von
dem Gleichgewicht zwischen Verantwortung
und Begeisterung, zwischen Rechten und
Pflichten.
Erwähnen möchte ich noch, dass es für diejenigen, die ihre Rechte und Pflichten bewusst
ergreifen wollen, auch eine zeitgemäße Form
der Konfliktbewältigung gibt, nämlich die sogenannte Mediation (Vermittlung). Anerkanntermaßen ist die Mediation auch insbesondere
in der Schule geeignet, Konflikte nicht nur zu
beseitigen, sondern zu bewältigen. Und jeder
bewältigte Konflikt ist wiederum eine Entwicklungschance: für Schüler, für Lehrer und
für Eltern.			
Ingo
Krampen

Aus der Schulbewegung
Im Kraftfeld des Uluru

Ein ökologisches Projekt im Zentrum Australiens
Auf der Suche nach neuen, den Herausforderungen unserer Zeit entsprechenden Formen,
Haltungen und Wegen der Pädagogik Rudolf
Steiners zog uns der australische Kontinent
in seinen Bann. Scheinbar weit ab vom europäischen Geschehen entdeckt die australische
Kultur – aus ihrem polaren Spannungsgefüge zwischen archaischer Naturreligion der
Aborigines und der rasch voranschreitenden
High-Tech-Welt der Informationsgesellschaft
westlicher-asiatischer Prägung ganz eigene,
originelle Wege.
Es fällt unserer westlich geprägten Erziehungskultur noch sehr schwer, ihr tägliches,
praktisch-pädagogisches Handeln auf spirituell-künstlerischen Wahrnehmungen aufzubauen. Die über lange Zeit gewachsenen Strukturen, gewohnten Abläufe und oft eingefahrenen
Wege des Denkens und Handelns haben eine
enorme Beharrungskraft und öffnen sich nur
langsam den machtvollen, aber doch wahrzu-

nehmenden neuen geistigen Impulsen.
Unsere Reise führte uns von Februar bis März
2002 zu 25 Vorträgen und Seminaren in acht
Waldorfschulen, drei anthroposophischen Arbeitsgruppen (Sydney, Adelaide, Bowral), zu
heilpädagogischen Einrichtungen und zum
Lehrerseminar nach Sydney. »Der globale
Wandel als Herausforderung an unsere pädagogischen Einrichtungen« standen dabei
ebenso auf dem Programm wie »Die gegenwärtige Situation der Kunst«, »Die soziale
Plastik« (J. Beuys) und vor allem unsere Arbeit an künstlerisch-ökologischen Projekten
mit Schülern zur Heilung der Erde. Vor allem die Frage nach einer neuen Begegnung
und einem neuen Umgang mit unserer Erde
berührte sich mit dem verstärkten Bemühen
vieler weißer Australier, von den Aboriginal
people zu lernen und ihr geheimes Wissen mit
den modernen ökologischen Strömungen zu
Am Fuße des Uluru
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Felsenmalerei der Aborigines am Uluru

verbinden und fruchtbar zu machen.
»Im Zentrum unseres Lebens stand immer die
naturhafte, spirituelle Welt. Nur durch unsere
spirituelle Verbindung zur Erde können wir
unsere Identität bewahren. Deshalb begreifen
wir uns selbst in Kategorien des Landes. Für
uns ist die Erde heilig. Sie ist ein lebendiges
Wesen, in dem unsere lebendigen Wesen ihren Ursprung und ihr Schicksal haben. Sie ist
Ursprung unserer Identität, die Wurzel unserer
Spiritualität und unseres Traumes, die Grundlage unseres Dienstes. Wir sind spirituell an
die Erde gebunden. Durch unser Engagement
für die Natur können wir unser eigenes Wohlergehen garantieren.« (Aus: »Das Vermächtnis
der Traumzeit«, von A. Voigt, N. Drury)
In den vielen Begegnungen an den verschiedensten Orten konnten wir ein starkes Bemühen der »weißen« Kultur erkennen, sich für
die Wahrnehmungskultur der Aborigines zu
öffnen. So wie die Kultur der weißen Siedler
weit bis ins Innere des unendlich weiten Kontinents vorgedrungen ist, so durchdringt jetzt
immer mehr die Kunst der Ureinwohner die
Städte und bietet Gelegenheit zur Auseinandersetzung und zum Lernen.
Die australischen Steiner-Schulen sind gekennzeichnet durch weite, offene Anlagen in
schön angelegten Naturparks. 30 Prozent der
Unterrichtsräume sind wegen der sommerlichen Hitze offen gebaut, mit leichten schat-
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tenspendenden Dachkonstruktionen. Überall
wurde versucht, die Natur in die Schulen hineinfließen zu lassen. Hierin waren besonders
beeindruckend die Gebäude der Shearwater Steiner School in Mullumbimby, die die
bekannten Architekten David Jacobson und
Mark Baxter entworfen haben.
Um das überall in Australien lebendige Feuerelement für den Menschen auszubalancieren,
bauten sie alle Gebäude auf Pfählen und führten Wasser als großzügige Seeenlandschaft
zur Kühlung unter die Gebäude. Alles ist mit
winddurchlüftenden Holzstegen verbunden.
Eine wohltuende Leichte durchzieht als heitere Stimmung alle Begegnung.
Mal mitten im Grün des Regenwaldes in der
Nähe des heiligen Mount Warning in Cape
Byron oder mitten im wüstenartigen Gelände
des Outbacks gelegen, mit dem typischen roten Sanduntergrund von Alice Springs – alle
versuchen, den europäischen Waldorf-Lehrplan durch Einbeziehung der Kultur der Aborigines und der asiatischen Kultur zu erweitern. So finden sich in diesen Schulen ganz
eigene, originelle Versuche, den Lehrplan und
die Methoden lebendig weiter zu entwickeln
und den regionalen Gegebenheiten und neuen
Schülern anzupassen.
Nach der beeindruckenden Begegnung mit
dem heiligen Bergmassiv der Aborigines, dem
Uluru und den Kata Tjuta, war uns deutlich
geworden: Angesichts der elementaren Kräfte
der Natur muss man neu über den derzeitigen
Zustand unserer europäischen Kultur nachdenken. Hier am Uluru und seinem weiblichen
Felsenmalerei im Northern Territory

Pendant, den Olgas, scheinen alle »Informationen« der australischen Naturvorgänge
zusammenzulaufen. Diese beiden stellen in
ihrer archaischen Ausstrahlung eine ähnliche
moralische Instanz dar wie bei uns z.B. die
Kathedrale von Chartres: ein intelligentes Verbindungsglied zwischen Himmel und Erde im
Herzen Australiens. Steht man im von Wassereinschlüssen durchsetzten, rostfarbenen Felsmassiv, so wird man zu einer tiefgreifenden

Es gibt in Alice Springs, am Übergang der
Stadt zu den von den Aborigines verwalteten
»sacred sites«, ein parkartiges Gelände, das
von weit auslaufenden Bergketten umgrenzt
wird, den Olive Pink Botanic Garden. Er
wurde von der weißen Pionierin Olive Pink
als geschütztes Gelände den Aborigines 1975
zurückgeschenkt.
In letzter Minute unseres Besuches bat uns

In der 3. Klasse der Waldorfschule in Alice Springs

Selbstbefragung aufgerufen: »Wer bist du?«
In einem Wochenend-Seminar versuchten wir
mit den Menschen der Alice Springs Steiner
School derartige Gedanken durch eine künstlerische Steinsetzung für diesen Ort zum Ausdruck zu bringen.
Mehrere Male während unserer mehrwöchigen Reise versuchten wir mit Aborigines in
Kontakt zu kommen. Endlich, zum Schluss,
während des Steinbildhauer-Workshops in
Alice Springs hatten wir das Glück, eine führende spirituelle Führerin der Aborigines in
Alice Springs, Margret Mary, persönlich kennenzulernen. Aus diesen Gesprächen entwickelte sich die Idee, gemeinsam eine Tagung
zur Begegnung der beiden Kulturen Australiens zu organisieren: der natur-orientierten
Kultur der Ureinwohner und der technisch
orientierten Kultur unserer Informationsgesellschaften. Am Thema »Natur« selbst soll
diese Begegnung möglich werden.

Margret Mary, Ideen zu entwickeln, wie man
mit einer künstlerisch-praktischen Weitergestaltung des Parks eine Art Versöhnungsarbeit
beginnen könnte – zwischen den Aborigines und weißen Jugendlichen. Plötzlich war
sie da: die Möglichkeit, durch künstlerische
Arbeit an der Erde zu einem vertieften Austausch zusammenzukommen – jeder aus seinem kulturellen Erbe heraus. Auch Schüler
aus Deutschland und Österreich sollen im Februar 2003 daran teilnehmen können.
Kontaktadresse: Johannes Matthiessen und
Brigitte C. Kögler, Zur Uhlandshöhe 12a,
70188 Stuttgart, Mobil: 01149-172-6240687,
E-Mail: jomatt_art@hotmail.com
Brigitte Kögler/Johannes Matthiessen
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Bericht aus Bangkok
In Bangkok gibt es jetzt zwei Schulen, »Panyotai« und »Tridhaksa«, die sich am anthroposophischen Menschenbild orientieren. »Tridhaksa«
bedeutet: Die Philosophie der drei Fähigkeiten
des Menschen gemäß der Lehre Buddhas. Danach
hat die Erziehung drei Aspekte zu beachten: Sila
– die Glieder und das Tun, Samadhi – in der Seele
Balance und Gelassenheit, Punya – Lernen und
sich entwickelnd Weisheit erlangen. Die Waldorfpä-dagogik war für die Menschen, die seit 1996
intensiv nach einer besseren Pädagogik suchten,
die ideale Erziehungsrichtung. Es wurde intensiv
Anthroposophie gearbeitet; im Jahre 2000 waren
die ersten Lehrer ausgebildet, eine Schule wurde
gegründet. Jetzt gibt es in vier Kindergartengruppen und in zwei Klassen 94 Kinder. Es arbeiten
hier zwölf Lehrerinnen und Assistenten, die an
Seminaren im Ausland bzw. durch Kurse in Bangkok ihre Ausbildung erhalten.
Ein solcher Kurs war der Anlass meines Aufenthaltes über Ostern in Thailand. Eine Woche arbeiteten 20 Lehrerinnen ganztägig an menschenkundlichen Themen und machten Übungen zur
goetheanistischen Naturerkenntnis. Wir sangen,
plastizierten, malten, machten Sprachgestaltung
und sozialkünstlerische Übungen, wodurch die
Lernprozesse erlebbar werden konnten. Es waren
Sommerferien und alle hielten sich gerne in der
»Kälte-Insel« des Schulhauses auf, draußen blühten die Pflanzen in aller Pracht. In der zweiten
Woche gab ich in dem »Baan Rak«-Kindergarten
einen Kurs mit 22 Teilnehmerinnen.
Die Waldorfpädagogik findet in Thailand zunehmend Verbreitung. An der Universität »Chulalonkorn« werden Kurse zur Pädagogik Rudolf
Steiners abgehalten, wie gerade Ende April, die
landesweit bekannt gegeben werden.
Es gibt viel zu wenig ausgebildete und kompetente Waldorflehrer. Fachlehrer für Englisch, Musik, Eurythmie, Handarbeit, Kindergärtnerinnen,
auch Kunsttherapeuten für die Projekte im Lande
werden gesucht. Englisch sprechende Kollegen
im Freijahr oder pensionierte Waldorflehrer und
Kindergärtnerinnen könnten beratend, begleitend

und lehrend tätig werden. Das Flugticket
würde bezahlt werden und für Kost und
Logis ist gesorgt.
Der direkte Kontakt per E-Mail lautet: tridhaksaschool@yahoo.com
Horst Hellmann
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Russland arbeitet
und braucht Hilfe
Am Flüsschen Sjass liegt das Camphill-Dorf
Svetlana – unweit vom Ladogasee, drei Bahnstunden von St. Petersburg entfernt. In diesem
Dörfchen leben knapp 30 Menschen. Etwa
die Hälfte davon sind seelenpflege-bedürftige junge Leute. Die Mitarbeiter kommen teils
aus Russland, teils aus verschiedenen westlichen Ländern.
Die Dorfgemeinschaft verfolgt zwei Impulse: die sozial-therapeutische Arbeit und das
Betreiben von Landwirtschaft, vor allem zur
Eigenversorgung. Eine Fläche von 57 Hektar
steht zur Nutzung zur Verfügung. Es gibt zur
Zeit sieben Milchkühe, fünf Schweine und
30 Hühner. Im Jahr 2000 wurden 15 Tonnen
Kartoffeln, 7 Tonnen Futterrüben und 8 Tonnen Getreide geerntet. In der Käserei werden
Käse, Quark und Joghurt sowohl für den Eigenverbrauch als auch für den Verkauf hergestellt. Gemüse wächst im Garten und in einem
Treibhaus.
In den langen Wintermonaten wird Gewerbearbeit in der Puppen-, Filz- und Kräuterwerkstatt betrieben. Auch Theaterstücke und Unterricht spielen eine wichtige Rolle in dieser
Zeit.
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Svetlana wurde 1994 auf Initiative von Margit
Engel und mit jahrelanger Unterstützung von
Camphill-Dörfern aus Norwegen gegründet
und entwickelt. Nun müsste es sich selbst tragen. Aber davon kann keine Rede sein. Die
Einnahmen, die die Dorfgemeinschaft hat,
betragen etwa ein Zehntel der Ausgaben. Benötigt werden pro Jahr über 30.000 Dollar,
damit das Dorf überleben kann. Dazu kommt,
dass noch so manches technische Gerät – wie
etwa ein Mähdrescher – zur Intensivierung
der landwirtschaftlichen Produktion fehlt.
Mit dem zur Verfügung stehenden Wagenpark
würde in Deutschland keiner mehr fahren.
Dort wird geknobelt, gebastelt, improvisiert.
Die Techniker träumen von einer überdachten
Werkstatt für diese Zwecke. Dann könnte man
auch im Winter reparieren.
Gesucht werden Sponsoren, die helfen, die
Zukunft Svetlanas zu sichern. Kontakt über:
E-Mail: dsvet@lens.spb.ru
Eva Rüdiger

Integration als Ausgangsidee neuer
Schulkonzepte?
Unter diesem Thema fand in Zusammenarbeit
mit dem Bund der Freien Waldorfschulen,
der Arbeitsgemeinschaft Waldorfpädagogik
Nord-rhein-Westfalen, der Konferenz für Heilpä-dagogik & Sozialtherapie in der Medizinischen Sektion, der Arbeitsgemeinschaft der
Heilpädagogischen Waldorfschulen sowie der
Zukunftsstiftung Bildung der Gemeinnützigen
Treuhandstelle Bochum vom 5. bis 7. April
2002 in der Windrather Talschule in VelbertLangenberg eine Fachtagung statt. 130 Menschen aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz fanden den Weg in die dortige Waldorfschule, die – in der Zwischenzeit bis zur
8. Klasse ausgebaut – konkret Integration lebt.
Unter dem Motto »Schulen stellen sich vor«
konnten die Teilnehmer der Tagung neben der
gastgebenden Schule auch die integrativen
Waldorfschulen Everswinkel und Emmendingen, die Michael-Schule Köln, die Karl-Schubert-Schule Graz, die Werkstattschule Reutlingen sowie die Integrative Montessori-Gesamtschule Borken (als Nicht-Waldorfschule)
kennenlernen. Neben den Darstellungen der
konkreten Arbeit in den Schulen, aber auch
den Fragen und Aufgaben, die dort leben, war
eine übereinstimmende Erfahrung von Bedeutung: Integration besteht nicht nur in der
Aufnahme von Kindern mit Behinderungen in
die allgemeine Schule, sondern sie erweitert
sich in der Herausforderung, jedes Kind auf
seinem Weg aus der Vereinzelung in die Gemeinschaft zu begleiten.
Umrahmt wurde die Tagung durch zwei
Vorträge von Georg Kühlewind: »Von der
Ich-Welt in die Ding-Welt – Integration als
Weg des Kindes aus der Vereinzelung in die
Gemeinschaft«. Dabei ging er von der praktischen Erfahrung aus, dass insbesondere
kleine Kinder ohne Verwendung von Zeichen,
Worten, Gebärden o.ä. die Welt wahrnehmen
und erkennen können, also in einer »direk-

ten« Kommunikation zur Welt stehen. Diese
Fähigkeit geht in der Regel in der späteren
Entwicklung verloren. Es ist jedoch zu beobachten, dass die »verhaltensoriginellen« Kinder diese Möglichkeiten oft weiter behalten.
An dieses fühlende Wahrnehmen, an das erkennende Fühlen muss Pädagogik insgesamt
anknüpfen. Hier können uns, aber auch den
Kindern in der Klasse, diese besonderen Kinder Helfer sein.
Henning Köhler wies in seinem Vortrag »Veränderungen in der Begabungslandschaft …
wie kann die Schule darauf reagieren?« darauf hin, den Blick zu schärfen für die Besonderheit des Kindes, aber auch für die Besonderheit der Zeit. Man muss wegkommen vom
Hinblicken auf die Mängelabweichung, von
der Defizitdiagnostik. Das, was in Zukunft nur
Henning Köhler auf der »Integrationstagung« an der
Windrather Talschule (Foto: Wieder)
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noch zähle, sei das konkrete, liebevolle Hinblicken auf das einzelne Kind. Kinder ließen
sich in ihrer Entwicklung nur noch begleiten,
wenn sie spürten, dass sie in ihrem individuellen »Sosein« voll angenommen werden.
In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden die
angesprochenen Themen unter bestimmten
Blickwinkeln vertieft. Themen waren: »Behindert, entwicklungsgestört, verhaltensauffällig – oder originell begabt?«, »Gemeinsame Grundförderung in der Klassengemeinschaft? Wahrnehmungen im Spielen, Lernen
und Arbeiten«, »Wie viel Integration verträgt
ein Kind?«, »Aspekte der praktischen Arbeit
für die Integration«, »Wie erkennen wir den
Weg des Kindes? Verknüpfung von Meditation und Kinderbesprechung« und »Besonderes
braucht Besonderes? Sonderförderung, Therapie und Heilpädagogik in der Schule«.
In einem Fachgespräch »Integration als Ausgangsidee neuer Schulkonzepte?« mit Prof.
Walter Dreher (Universität Köln), Rüdiger
Grimm (Dornach), Henning Köhler (Wolfschlugen), Prof. Georg Kühlewind (Budapest), Jürgen Möller (Wuppertal) sowie Prof.
Harm Paschen (Universität Bielefeld) unter
der Moderation von Reinold Eichholz (Kinderbeauftragter der Landesregierung NRW)
wurden die Dimensionen und konzeptionellen
Konsequenzen der Fragestellung beleuchtet.
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Deutlich wurde, dass in Zukunft die Frage
nicht mehr sein wird, wo liegen die Mängel
beim einzelnen Kind, um dann zu einer Therapie (ursprünglich helfende heilende Begleitung) zu kommen, sondern, welche Fragen
hat das Kind eigentlich, und vor allen Dingen, welche Stärken hat es? Daran wird man
anknüpfen müssen, um mit ihm zu arbeiten.
Dies gilt natürlich nicht nur für die »verhaltensoriginellen«, sondern selbstverständlich
für alle Kinder.
Von vielen Seiten wurde der Wunsch deutlich,
in einem engen Wechselspiel aus Beobachten
der Kinder und des pädagogischen Geschehens zu konkreter Begriffsbildung zu kommen und so die Fragen der Menschenkunde
immer wieder neu zu vertiefen.
Eine Dokumentation über die Tagung ist in
Arbeit und kann an der Windrather Talschule nachgefragt werden. Auch für weiteren
Austausch über die angeschnittenen Fragen
möchte sich die Schule gern zur Verfügung
stellen: Windrather Talschule, Pannerstr. 24,
42555 Velbert, E-Mail: Windrather Talschule@t-online.de, Fax/Tel. 02052-962520.
Klaus-Peter Freitag

Matthias Braselmann (links im Bild) –
Mitinitiator der Tagung (Foto: Wieder)

Im Zeichen des Herkules

Eindrücke von einer Fortbildungswoche für Schulmusiker
Menschen im Wind: Sie begleiten die Gesten des
Sturms und der leichten Brise; sie wirbeln mit
ihm über die Dächer und sausen durch Büsche
und Hecken; sie folgen ihm durch den Regen
und kehren in die Sonne zurück: Gut 150 Musiklehrerinnen und Musiklehrer sind es, die hier
Stephan Ronners »Lied vom Wind« kennenlernen und gleichzeitig aufführen. Sie erfahren es
über das spontane Bewegen, wie es ja auch dem
Charakter des Windes entspricht – und ergänzen
es nach und nach mit dem vorgesehenen Text
sowie im dritten Schritt mit der Melodie: pentatonisch, atmend, frei vom Taktstrich.
Die hier beschriebene Arbeit ist Teil eines Vortrags, den Stephan Ronner am vorletzten Abend
der Musiklehrertagung hielt. Diese Begegnung,
wie gewohnt in der ersten Woche nach dem
Dreikönigstag abgehalten, fand in diesem Jahr
zum neunten Mal statt und hatte die Kollegen
aus Kassel als Gastgeber an ihrer Waldorfschule
gewonnen.
Symptomatisch für die Tätigkeitsfelder der Musiklehrer ist freilich eine weitere Qualität des
Windes, um im oben beschriebenen Bild zu bleiben: überall zur gleichen Zeit, stets unterwegs
und auf der Suche nach neuen Wegen, immerfort Botschaften zu allen bringend. Und: Welche
Schule bliebe unberührt, wenn sie diesen Wind
in ihrem Gebäude nicht hören dürfte?
Die Musiklehrertagung dient daher seit 1993
dazu, die »Flaute« (den Mangel an Musiklehrern) abwenden zu helfen. Die weiter gewachsene Zahl der Teilnehmenden bestätigt das Interesse an und das Bedürfnis nach Austausch und
Anregungen für das eigene, im Schulzusammenhang oft solistische Tun. Gleichzeitig ist die Veranstaltung eine der wichtigsten Möglichkeiten,
immer wieder frischen Wind dazuzuholen, also
den nach wie vor ungedeckten Bedarf decken zu
helfen, neue Kollegen an ihre Aufgabe heranzuführen und ihnen in der Einarbeitung und bei
auftretenden Fragen zu helfen. Kein Zufall ist es
deshalb auch, dass die Tagung im Zeichen des
Herkules stand, des Kasseler Wahrzeichens, das
an entsprechende Kraftakte erinnert.

Zum Leitsatz der Tagung »Standort – Spannung
– Kreativität« wurde allmorgendlich ein kurzes
Impulsreferat gehalten, das anschließend die
Gespräche in jeweils acht Runden beschäftigte. Freilich ging es in den Diskussionen auch
um fachspezifische Themen, wie beispielsweise
die Frage nach dem Umgang mit dem Chor, der
Zielsetzung des Fachs o.ä. Doch im Mittelpunkt
schien letztlich mehr die Auffrischung des eigenen Arbeitens durch musikalisches Tun zu
stehen. Diesem Ziel dienten u. a. Kurse wie Mozarts »Zauberflöte«, gesungen vom Anfang bis
zum Finale, unter dem Aspekt der Vermittlung
in der Mittelstufe; Concert Songs aus Südafrika, erarbeitet einschließlich der unerlässlichen
Bewegung; Chorsätze von Klaus Knigge, Standardliteratur in vielen Waldorfschulen; Improvisation mit Rhythmen und Melodien, um auch
wieder frei zu werden von »fertiger« Musik und
frei zu werden für die eigene Kreativität.
Mögliche Erfolge oder auch ungekannte Möglichkeiten eröffneten die abendlichen Konzerte
(Traumlied des Olaf Åsteson, Minimal Music,
Folkloretänze). Die Erweiterung des üblichen
Spektrums brachte viele Anregungen in die eigenen Denk- und Handlungsgewohnheiten. Das
gemeinsame Chorsingen am Morgen – zentrales Werk: Rainer Maria Rilkes Erste Elegie in
der Vertonung durch den zeitgenössischen finnischen Komponisten Einojuhani Rautavaara
– lenkte dagegen den Blick auf den Umgang mit
den Ereignissen des 11. September 2001, eben
aus der Perspektive des gar nicht so am Rande
stehenden Musikers.
Im Ausblick auf die Tagung 2003, die gemeinsam von den Waldorfschulen in Karlsruhe und
Mannheim organisiert werden soll, wurde u.a.
der Wunsch nach fächerübergreifender Fortbildung angesprochen (Toneurythmie, Malen,
Plastizieren), ferner der Umgang mit dem Apollinisch-Dionysischen und die Suche nach Hilfen
in der Menschenkunde. Es sei an alle Schulen
die Bitte ausgesprochen, auch im nächsten Jahr
wieder einen reichhaltigen Austausch zu ermöglichen.
Matt-
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Im Gespräch
Kinder unserer Zeit
Originalität konfrontiert – bei Kindern besonders. Schnell mutiert das »Original« unter den
Augen der Experten zum Zappelphilipp, Suppenkasper oder Therapie-Fall – und entzieht
sich der weiteren Beobachtung nicht selten dadurch, dass es nicht mehr will! – Haben wir
den offenen Blick für sie? Erkennen wir das
Ursprüngliche, Wesenhafte an ihnen, oder diskriminieren wir sie mit Schlagworten aus dem
aktuellen Begriffsarsenal als das sind: ADS,
hyperaktiv, aufmerksamkeitsgestört und wie
die Verhinderer einer vorurteilsfreien Empathie
alle heißen mögen! Seit einiger Zeit wird heftig gestritten, begründet und vorgetragen: So
genannte »Sternkinder« oder »Indigo-Kinder«
bereichern den Diskurs über die Besonderheiten der Kinder heute. Für und Wider werden
pointiert vorgetragen – die folgenden aktuellen
Stimmen sollen in den Gesprächsstand einführen und zum Erfahrungsaustausch anregen!

unter die Kategorie ›verhaltensgestört‹ fällt«.
Diese Frage ist, nach Köhler, »weniger an die
Elternhäuser als an die pädagogischen und therapeutischen Berufsstände zu richten«. Er konstatiert, dass die Schule »eine zunehmend unheilvolle Rolle im Raum der Kindheit« spielt.
Sind wir Pädagogen und Therapeuten denn
wirklich so, dass wir den Kindern keinen Raum
mehr geben, sich zu entfalten?
Ein aufmerksamkeitsbedürftiges Kind ist immer auch ein kindliches Kind, wenngleich die
Auffälligkeiten je nach Situation ebenso in Erscheinung treten können. Diese ursprünglich
kindliche Seite suchen die Pädagogen und Therapeuten in Zusammenarbeit mit den Eltern zu
fördern.
Kinder reagieren mit ihrem Verhalten als »Indikator« auf die negativen Einflüsse der Zivilisation. Sie sind aber nicht in der Lage und
haben auch nicht den Handlungsspielraum,
wie Köhler glaubt, als Kinder eine Wende oder
Foto: Fischer

Kinder: Indikatoren ihrer Umwelt
Ziel der Erziehung ist: Die Kinder sollen das,
was sie an eigenen Impulsen in sich tragen, ausleben dürfen. Oftmals werden diese zugedeckt
oder durch Faktoren wie Medien, Technisierung
und anderes übertüncht. Die Folgen davon sind
Kinder, die sich wie Comic-Figuren bewegen
und im Unterricht mit imaginären Maschinengewehren herumballern. Darin drückt sich aber
nicht das eigentliche Wesen der Kinder aus;
vielmehr wird dieses durch besagte Faktoren
überschattet.
In einem Artikel der »Erziehungskunst« Nr.
9/2001 referiert Henning Köhler als Meinung
erfahrener Lehrer: »Man habe den Eindruck,
ein Kind, das einfach nur in vollen Zügen Kind
sein wolle, gelte bereits als Sand im Getriebe
der pädagogischen Institutionen.« Es stelle sich
die Frage, »ob ein unverstellt, unverhohlen, unverbogen kindliches Kind heute nicht bereits

709

»we-nigstens eine Drosselung des atemlosen
Tempos zu erreichen, mit dem der sogenannte Fortschritt vorangetrieben wird«. Vielmehr
steigern sie oft noch das Tempo, weil sie auf die
Technik so stark ansprechen.

ist Voraussetzung für eine gesunde seelische
Entwicklung. Was geschieht nun mit ihnen,
wenn sie wie Erwachsene angesprochen werden?		
			
Herwig Duschek

Alles besprechen und erklären

Hinweis: H. Duschek ist Autor der Schrift »Indigo/Sternkinder – ein Phänomen?«, demnächst zu beziehen über: Susanne Dittmar, Kreuzbergstraße 18,
89198 Westerstetten, Tel. 07348/5432.

Georg Kühlewind übernimmt in seinem Buch
»Sternkinder« (Stuttgart 2001)) weitgehend
die prinzipiellen Vorstellungen, wie sie in dem
Buch »Die Indigo-Kinder« (von Lee Carroll/
Jan Tober. Burgrain 2000) dargelegt wurden.
Diese Kinder – er nennt sie »Sternkinder« –
werden »von New-Age-Kreisen zu Recht« [mit
großem Jubel] »begrüßt« (S. 74). Sie sind seiner Ansicht nach »das bedeutendste Geschehen
in unserem Zeitalter« (S. 9). Man soll es ihrem
Blick ansehen, denn dieser entspricht nicht dem
eines Kleinkindes oder »Babys, sondern eines
reifen, selbstbewussten, weisen Menschen« (S.
69). Weil »Sternkinder« im »geistigen Sinne
mündig sind« – was heißt das? –, gibt Kühlewind entsprechende erzieherische Ratschläge:
»Man muss alles mit ihnen besprechen, wenn
man sie anhält, etwas zu tun. Die Besprechung
ist auch dann angebracht, wenn sie vom Alter
her das Besprochene noch gar nicht verstehen
können […].« Die Möglichkeit eines Einflusses
von Seiten des Erwachsenen besteht nach Kühlewind lediglich darin, die eigenen Beweggründe zu erklären: »Der Grund sollte immer erklärt
werden« (S. 111). Entsprechend heißt es auch
in dem Buch »Die Indigo-Kinder«: »Geben Sie
diesen Kindern Erklärungen wie für Erwachsene, ein Mitspracherecht bei Entscheidungen
aller Art und vor allem eine Menge Alternativen!« (S. 66).

Nicht schematisieren!

Meines Erachtens wird man mit schematisierenden Begriffen wie »Indigo«- oder »Sternkinder« und dem, was diese beinhalten, dem
einzigartigen Wesensbild des jeweiligen Kindes mit seinen individuellen Phänomenen nicht
gerecht. Diese Kinder werden als »erleuchtete
Seelen« angesehen. Wird ihnen nicht dadurch
eine Erwartungshaltung entgegengebracht?
Das altersgemäße Ansprechen der Kinder
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Sternkinder –

Realität oder Konzept?
Bezeichnen – nicht kategorisieren

Die Ausdrücke »Sternkinder« wie »Nichtsternkinder« oder »normale Kinder« haben mit Kategorisierung oder Klassifikation nichts zu tun,
sowenig wie »hell« und »dunkel« Kategorisierungen der Tageszeiten sind.* Aus mehrfachen
Gründen ist ein Mensch (ein Kind) nicht klassifizierbar:
1. Weil es einzigartig ist, die Wörter jedoch allgemein. Schon gibt es nicht zwei ganz gleiche
Birkenblätter, sie werden alle »Birkenblatt« genannt, wie alle Menschen »Mensch«.
2. Die Unterschiedlichkeit in der Birkenblattheit wie in der Menschheit bildet ein Kontinuum wie der Übergang von Helligkeit zu Dunkelheit, wo man nicht genau sagen kann, wann
es abends dunkel, morgens hell wird.
Nichtsdestoweniger wäre es schade, »hell« und
»dunkel« aus dem Vokabular zu streichen, nur
weil wir den Wechselpunkt nicht genau angeben können. So sind auch »Sternkinder« und
»normale Kinder« unscharfe, aber praktische
Bezeichnungen. Solche gibt es – Gott sei Dank
– haufenweise.
Da ich ein neugieriger Mensch bin, möchte ich
gern wissen, ob diejenigen (besonders Waldorflehrer/innen), die sich gegen die »Kategorisierung der Kinder«, im Hinblick auf »Sternkinder« so energisch sträuben (»Alle Kinder sind
* Aus einem Beitrag in »Anthroposophie weltweit«
Nr. 4/2002

Sternkinder«) – meines Erachtens, weil sie sich
gegen die neuen Aufgaben wehren –, schon
ebenso heftig gegen die uralten vier Temperamente, großer Kopf/kleiner Kopf (warum fängt
ein Kinderkopf an, groß zu werden?) und so
weiter protestiert haben. Wenn nicht, hat man
etwas zum Nachdenken.

Sternkinder sind »normale« Kinder

Sternkinder werden mit einem selbstbewuss-ten
Blick geboren. Dieser Umstand (von Hebammen, Müttern und anderen berichtet) schließt
die Deutung des Phänomens als auf spätere
Lebensumstände zurückführbar aus. Diesen
gebrauchen sie, wenn ein Mensch in ihrem
Blickfeld erscheint. Sie schauen ihn mit diesem zugleich durchleuchtenden Blick an, dann
wechseln sie zum Babyblick (der schaut nur
nach außen), solange nicht ein anderer Mensch
auftaucht. Diese Kinder sind auf allen Gebieten
Kinder (nicht altklug), mit Ausnahme des Feldes menschlicher Beziehungen – das bedeutet
der selbstbewusste Blick. Deshalb wollen sie
respektiert werden, wie jeder Erwachsene.
Auf diesem Beziehungsfeld können sie nicht
irgendwie zum »Kleinkind« zurückpädagogisiert werden, wie das durch manche ahnungslose Kindergärtner/innen versucht wird – oft
mit dem Ergebnis, dass das Kind zum kleinen
Teufel wird.

Fragen oder beleidigen?

In gewissen Situationen, zum Beispiel in der
Schule im Frage-und-Antwort-Spiel zwischen
Lehrern und Schülern, wird das Missverständliche völlig richtig verstanden, von den Schülern nämlich. Denn wenn der Lehrer fragt, weiß
jeder Schüler, dass der Fragende die Antwort
kennt. Im Leben fragen wir, wenn wir etwas
nicht wissen und wissen wollen. In der Schule
wird vom Lehrer durch das Fragen kontrolliert,
ob die Schüler die Antwort wissen, und das ist
schon etwas Falsches – für einen Erwachsenen
wäre eine solche Kontrolle mindestens irritierend, wenn nicht beleidigend. Wie würden Sie
sich fühlen, wenn ich Sie in einer Gesellschaft
ausfragen würde: Was erinnern Sie von der

Foto: Fischer

Trigonometrie? Welches ist der größte Fluss in
Venezuela? Was für Erze baut man ab in Ecuador? Wer hat wann die Schlacht bei Vuter-Klößenfeld gewonnen? (Es gab keine Schlacht bei
Vuter-Klößenfeld, auch gibt es einen Ort dieses
Namens wahrscheinlich nicht. Aber wenn man
Sie fragt, empfinden Sie sich zunächst unangenehm berührt und sind auch nicht sicher, ob Vuter-Klößenfeld nicht doch irgendwo exis-tiert).
Wenn man respektlose Kontrollfragen stellt,
fühlen sich diese Kinder respektlos behandelt,
wie Sie es gegebenenfalls fühlten. »Was geht
das den Lehrer an, ob ich etwas weiß und was
ich kann?« Diese Kinder verweigern die Antwort auf nichtaufrichtige, nichtwirkliche Fragen, auch beim Testen, beim Psychologen, auch
bei Aufnahmegesprächen in der Waldorfschule.
Weil sie wenig egoistisch sind, kann man sie
auch durch Ehrgeiz-Motivation nicht zum Spiel
gewinnen – für ihre Selbstschätzung brauchen
sie keine Erfolgserlebnisse.
Es gäbe manches zu bedenken im Hinblick auf
das Schulwesen. Nicht nur in Bezug auf das
Wie, auch auf das Was. Denn das meiste Was
kann heute in zwei Minuten erfasst werden –
wenn ich wirklich wissen will, wer die Schlacht
wann bei Vuter-Klößenfeld gewonnen hat.
		
Georg Kühlewind
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Nachahmung und
Vorbild fehlen

Ich sehe diese Kinder nicht als einen Hinweis
auf eine neue Generation von Kindern, die mit
besonderen geistigen Fähigkeiten geboren wurden.* Vielmehr zeigen sich an diesen Kindern
und geben mir diese Kinder den Hinweis auf
die erschreckenden Tatsachen, die sich aus dem
Missachten der menschlichen Entwicklungsgesetze und dem sich daraus ergebenden Fehlverhalten seit Jahrzehnten manifestiert haben.
Nur ein Beispiel konkret: dass sich das Heranwachsen der Kinder von ihrer Geburt bis ins
siebte Lebensjahr nicht mehr auf Nachahmung
und Vorbild aufbaut. So werden die Kräfte, die
jedes Kind mitbringt, als Geistesgabe aus der
vorgeburtlichen Geistwelt, die Hingabe-Kräfte (Liebes-Kräfte), nicht gepflegt und weiterentwickelt, weil keine richtigen Vor-Bilder da
sind.
Es gäbe noch auf mehr aufmerksam zu machen.
Ich will es bei diesem Hinweis belassen, weil
mich die Äußerung von Georg Kühlewind, ein
Kind könnte sagen: »Mutter, ich bin vier Jahre
alt. Warum behandelst du mich wie ein Kind?«,
besonders erschreckte und mir zu denken gibt.
Wer spricht da? 		
Brunhild Müller
* Aus einer Zuschrift zum Gespräch »Jeder Mensch
ein Stern« mit Georg Kühlewind in »Anthroposophie
weltweit« Nr. 3/2002

Schauspiel in der
8. Klasse?
Man kann sich fragen, warum man ein Klassenspiel mit pubertierenden Jugendlichen in der 8.
Klasse machen soll.
In diesem Frühjahr studiere ich in der genannten Klasse einer heilpädagogischen Schule eine
verkürzte Schauspielfassung mit Liedern von
»Die Zauberflöte« ein. Am Anfang machte ich
mit den zwölf Jugendlichen dramatherapeutische Übungen, um ein Bild davon zu bekommen, wo sie in ihrer dramatischen Entwicklung
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stehen. Die Dramatherapeutin Sue Jennings
stellt fest, dass diese Entwicklung bei jedem
Menschen in drei Schritten verläuft: »Embodiment«, »Projection« und »Role«.1 Wir folgten
dieser Anregung und machten je eine Woche
Übungen zur Leibeserfahrung und -bewegung
(embodiment), zum Projizieren von Vorstellungen nach Außen (projection), wozu wir
verschiedene Mittel einsetzten (Malen, Plastizieren, Basteln usw.; zuletzt bauten wir kleine
Bühnenbilder) und zum Spielen von Rollen
(role).
Die Embodiment-Übungen verliefen je nach
Geschicklichkeit und Begabung relativ gut.
Die Projection-Übungen verliefen sehr gut: Mit
Stühlen, Bänken, Tischen und Menschen wurden Sarastros Tempel, Paminas Gemach und
der Palmenwald wundervoll dargestellt.
Nur bei den Role-Übungen kam praktisch
nichts zustande. Es war meinen Schülern nicht
möglich, sich mit einer Vorstellung oder einem Bild einer Figur zu verbinden und diese
zu spielen. Wir spielten einfache Rollentypen
vom König und der Prinzessin bis zur Lehrerin
und Pferdeputzerin. Die Jugendlichen schafften
es kaum bis überhaupt nicht, irgendwas anderes
als sich selbst darzustellen.
Ich weiß nicht, in wieweit diese Schwierigkeit
auch in einer »normalen« Waldorfschule auftaucht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es
ein altersbedingtes Problem ist.
Warum also, ist meine Frage, würde man ein
Spiel einstudieren, wenn die Jugendlichen noch
nicht fähig sind, Rollen einigermaßen rollentypisch, kreativ und spielerisch hinzustellen? Warum wird nicht bis zur 10. Klasse gewartet?
Für uns in Bremen werden die Spieler und Spielerinnen liebevoll gecoacht, sie bekommen etwas gesagt, gezeigt, vorgespielt, zugerufen, es
wird ihnen geschmeichelt, befohlen usw., wie
sie spielen sollen, damit etwas Gutes herauskommt. Aber ist es pädagogisch richtig? Kontakt: Sophia van Dijk, Klugkiststr. 12, 28209
Bremen.
Sophia van Dijk
1

Sue Jennings: Introduction to dramatherapy, London 1998

Pädagogische
Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen

Neuerscheinungen

Goethe und Newton. Die prismatischen Fraben. Versuch
einer Klärung von Hermann Bauer. DIN A 4, 29 Seiten, Hochglanzdruck, zahlreiche Abbildungen, farbig  15,–. In der
Schrift werden auf der Grundlage einer jahrzehntelangen
Unterrichtserfahrung in Waldorfschulen die unterschiedlichen
Einstellungen zur Farbenwelt herausgearbeitet. Mit dieser
Darstellung steht ein weiterer Beitrag zur angemessenen Vorbereitung einer Optik-Epoche zur Verfügung.
Feldmessen, Handbuch für den Lehrer von Wolf Altemüller.
184 Seiten, aufwändige Ausstattung, farbige Bilder mit einer
CD für die Anfertigung von Kopiervorlagen,  31,–. Das Buch
vermittelt einen umfassenden Einblick in das Projekt »Feldmessen«. Von der Theorie über die Geräte bis hin zur praktischen Durchführung der Arbeiten mit den Schülern werden
alle didaktischen und methodischen Aspekte dieses waldorftypischen Praktikums behandelt. Auf der CD sind neben den
Protokollvorlagen auch Bilder aus der Praxis zu finden.
Feldmessen, Anleitung für die Schüler von Wolf Altemüller.
96 Seiten, schwarz-weiß, kartoniertes Heft,  7,–. Die Broschüre ist auf das Lehrerhandbuch abgestimmt, kann aber
auch unabhängig eingesetzt werden. Mit Hilfe dieser Broschüre können die im Gelände gemachten Erfahrungen vertieft, bzw. diese vorbereitet und die Eigentätigkeit der Schüler
angeregt werden. Die Geräte werden ausführlich mit Hilfe
großer Abbildungen erklärt.
Alte Mythen von Charles Kovacs. 143 Seiten, kartoniert, farbiger Einband,  14,–. Eine Sammlung der wichtigsten antiken Mythen, erzählt in einer für die Mittelstufe geeigneten
und bewährten Form. Mit dieser Sammlung steht ein Werk
für die Hand des Klassenlehrers zur Verfügung, das aus einer
langjährigen Praxis heraus entstanden ist (siehe Buchbesprechung in diesem Heft).
Bestellungen nur bei:
			
			

DRUCKtuell, Postfach 10 02 22
70827 Gerlingen
FAX: 07156-944344
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Neue Bücher
Welcome to the
machine

Edwin Hübner: Mit Computern leben. Kinder
erziehen – Zukunft gestalten. 252 S., brosch. 
22,–. Verlag Johannes Mayer, Stuttgart 2001
Was ist der Unterschied zwischen einem Lehrer und einem Computer? Lehrer helfen uns,
Probleme zu lösen, die wir ohne sie gar nicht
hätten (sagen die Schüler). Computer helfen
uns, Probleme schneller zu lösen, die wir ohne
sie gar nicht hätten (sagte der Medienexperte
Marshall McLuhan). Das glauben Sie nicht?
Dann sind Sie entweder Lehrer oder einer dieser Maschinenstürmer, die aus Prinzip immer
noch ohne PC leben und der digitalen Vernetzung unserer Schulen (genannt: »Bildungsreform«) mehr als skeptisch gegenüberstehen
– wahrscheinlich sogar beides! Auf jeden Fall
sind Sie als Zeitgenosse Teil des Problems,
wie man Kinder in Zeiten von Multimedia
und Internet erziehen soll.
Auf der Suche nach Urteilsgrundlagen fiel
mir (im Internet!) das Buch von Edwin Hübner auf, einem erfahrenen Waldorflehrer für
Mathematik und Physik und Mitarbeiter des
Medieninstituts IPSUM. Der erste flüchtige
Blick auf den Titel (»Mit Computern leben«
– mal ehrlich: Wer will das schon gerne?)
wird durch geschicktes Layout sofort auf den
Untertitel gelenkt: »Kinder erziehen, Zukunft
gestalten«: Klingt schon besser. Wirklich neugierig macht mich dann das Kleingedruckte
auf dem Einband (z. B. »Vom Wesen des
Computers«, »Pädagogik ohne Lehrer?«,
»Die neuen Fähigkeiten«, »Die Chance«), der
immerhin 325 Seiten (!) umschließt und eine
inhaltsreiche Lektüre verspricht. Und um es
gleich vorwegzunehmen: Das Versprechen
wird in einer konstruktiv kritischen, auch für
Normalsterbliche gut lesbaren Sprache tatsächlich eingelöst!
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In der Einleitung lese ich: »Unsere Maschinenkultur fordert die Wiederentdeckung des
Menschen und seiner zentralen Stellung in der
Welt.« Dieser Kernsatz zieht sich durch alle
sieben Kapitel des Buches und weist darauf
hin, dass der Computer nur die Speerspitze unserer schönen »neuen« Welt ist, in der
wir uns mit einer nie da gewesenen Vielzahl
und Vielfalt von Maschinen umgeben, deren
Wirkung und Rückwirkung auf Mensch und
Gesellschaft zu oft unreflektiert bleibt. Ohne
ein sachgemäßes Verhältnis zu den vielen
kleinen »Helferlein« zu gewinnen, entfalten
diese jedoch immer mehr ihr Eigenleben und
mutieren, so der mehrfach zitierte Philosoph
Günther Anders, zu einer einzigen Megamaschine: Welcome to the machine!
Die erste Hälfte des Buches beschreibt vor allem Erfahrungen mit der »Universalmaschine
Computer«. So nimmt der Autor drei Lernprogramme genauer unter die Lupe und analysiert sie mit viel Liebe zum Detail. Der Leser bekommt einen Eindruck, nach welchem
Muster Lernsoftware gestrickt ist: Prägend
wirkt letztendlich immer, bei aller technischen Raffinesse, der logisch-kausale Aufbau
des Computers, mit dem das Kind mehr oder
weniger unterhaltsam auf bestimmte Reaktionen konditioniert wird. »Es gibt keinen
brutaleren Frontalunterricht als den durch die
Lernmaschine«, lautet daher Hübners Urteil.
Von diesem Relikt will man sich allerorts aber
gerade befreien.
Mittlerweile sind alle rund 44.000 deutschen
Schulen ans Internet angeschlossen, und was
tun die »kids« da hauptsächlich? Einfach herumsurfen. Nur: Surfen heißt nicht wirklich
etwas lernen, denn Lernen ist oft anstrengend
und hat zunächst nichts mit Spaß zu tun, es
bedingt Selbstdisziplin und Eigenaktivität.
Durch permanentes Starren auf den Bildschirm wird jedoch der Sinnesmensch zerrissen und, während er auf der Datenautobahn

klickmäusig flink dahinschlittert, zur Passivität verdammt. Das kann in eine Abhängigkeit
von der Maschine führen, die man inzwischen
bei ca. 5,7 Prozent der Internetsurfer (das sind
über 11 Millionen Menschen) als Sucht bezeichnen muss. Als Beratungslehrer in der
Suchtprävention weiß Autor Hübner, wovon
er spricht.
Hinter dem ganzen Reformgedöns um
Lernsoftware und »Schulen ans Netz« lauern
selbstverständlich massive Wirtschaftsinteressen, die angesichts leerer Kassen unter
dem Deckmantel der Innovation ins staatliche
Erziehungssystem hineindrängen. Computer
al-leine machen noch keine Bildungsreform
aus, im Gegenteil: Wo cleveres Bedienen der
Maschine das Interesse am anderen Menschen
oder am live erlebten Phänomen verdrängt,
wo »das leise Raunen der Seele« (E. H.) keinen Platz mehr findet, da droht das Zwischenmenschliche verloren zu gehen.
Das mittlere Kapitel gibt eine in ihrer Kürze und Prägnanz beeindruckende Skizze der
menschlichen Biographie und ihrer Rhythmen. Die zunächst erworbene Dreiheit Aufrichten, Sprechen und Denken verwandelt
sich beim Jugendlichen in die Grundfragen:
Wer bin ich? Wie finde ich eine Beziehung
zu meiner Umwelt? Welches Ideal will ich
in meiner Biographie verwirklichen? Diese
»latenten Fragen«, um derentwillen der junge
Mensch eigentlich den Kontakt zur reiferen
Lehrerpersönlichkeit sucht, tragen wir auch in
späteren Lebensphasen, abermals verwandelt,
immer in uns: Die verschiedenen Lebensalter
hängen gesetzmäßig zusammen; sie sind ein
Organismus, der auf ein überzeitliches Geschehen hindeutet, das nicht ausgeklammert
werden darf.
Wenn daher in der zweiten Buchhälfte nach
den wesentlichen Bedingungen für Schule –
das sind die Menschen! – gefragt wird, dann
versteht der Autor Bildung konsequenterweise vor allem als Auftrag, Beziehungsgeflechte zu schaffen und darin den menschlichen
Zeitorganismus zu bilden. In so einem »Haus
des Lernens« ist der seelische Anschluss des

Kindes an die Lehrerpersönlichkeit wichtiger
als der schnelle Internetanschluss! Vielmehr
tritt neben die inzwischen landesweit diskutierte Forderung nach mehr Schulautonomie
die Frage: »Mit welchem Menschenbild betreiben wir Schule?« Denken wir Schule endlich vom Menschen aus oder richten wir sie
zweckorientiert ein?
Eine Pädagogik, deren zentral verordnetes
Berechtigungswesen die Kategorien von input und output zu Grunde legt, geht an den
Notwendigkeiten einer Persönlichkeitsbildung im Zeitalter der Maschinen vorbei. Lernen braucht nicht nur Raum für individuell
menschliche Begegnungen, sondern auch
eine seelische Beziehung zu den Lerninhalten und lebendige Begriffe, die mit der Seele
wachsen können. Dem Schlaf kommt dabei
eine besondere Bedeutung zu, denn wir sind
alle Bürger zweier Welten. – Nimmt man diese wesentlichen Grundelemente des Lernens
wirklich ernst, muss man ebenfalls über eine
neu zu gestaltende, am Menschen orientierte
Lehrerbildung nachdenken, wie Hübner anmahnt.
Die große Tragweite der vor uns liegenden
Erziehungsaufgaben kann nur ermessen werden, wenn man die Maschinen als (defizitäres) Zerrbild des Menschen begreift, dessen
Ich-Entwicklung geschützter Räume bedarf.
Kinder haben ein Recht darauf, eigene Bilder
zu entfalten, um später mit künstlichen Bildern umgehen zu können. Es braucht heute
eine Alliance for Childhood, die für das Recht
auf Kindheit eintritt, will man nicht an Sinn
und Aufgabe des Menschen vorbei erziehen.
Hier sind alle wachen Zeitgenossen, auch die
Waldorfpädagogen, gefragt, sich zu Wort zu
melden. Edwin Hübner tut das, indem er eine
Lanze für eine menschengemäße Pädagogik
im 21. Jahrhundert bricht.
In den letzten beiden Kapiteln thematisiert er
das Verhältnis Mensch-Maschine grundsätzlicher, zieht übersichtlich die Entwicklungsstufen der Technik nach und hebt die damit
einhergehenden Gefahren für die seelische
Entwicklung ins Bewusstsein, ohne dabei ste-

715

hen zu bleiben. Maschinen sind aus unserem
Alltag nicht mehr weg zu denken. Auf der
Schwelle zu einem neuen Bilderbewusstsein
treten sie uns nun kollektiv entgegen: Welche
Chancen bergen sie für die Menschheitsentwicklung? Würde man im Hinblick darauf das
Orakel von Delphi (»Mensch, erkenne dich
selbst!«) fragen, man bräuchte heute nicht
mehr extra nach Griechenland reisen: Der
tägliche Umgang mit der Maschine lehrt uns:
Mensch, erkenne dein Zerrbild!
Nicht ohne Grund hat Rudolf Steiner zu Beginn des letzten Jahrhunderts mehrfach darauf hingewiesen, dass »[...] die Zusammenschmiedung des Menschenwesens mit dem
maschinellen Wesen […] für den Rest der
Erdenentwicklung ein großes, bedeutsames
Problem […]« sein wird. Vor diesem Hintergrund erscheint die Auseinandersetzung mit
dem Computer im wahrsten Sinne zeitgemäß.
Die Frage ist nur, ob wir es – nicht nur in
der Pädagogik – gleichzeitig schaffen, einen
Schulungsweg zu beschreiten, dessen Früchte
das nötige Gegengewicht bilden. Dazu will
das Buch von Edwin Hübner anregen.
		
Jürgen Brau

Eine Jahrhundertpersönlichkeit

Haug von Kuenheim: Marion Dönhoff. Eine
Biographie. Erweiterte Sonderausgabe. 156
S., geb.  17,90. Rowohlt, Hamburg 2002
Alice Schwarzer: Marion Dönhoff. Ein widerständiges Leben. 348 S., geb.  15,–. Kiepenheuer & Witsch, Köln 1996
Am 14. März d. J., zwei Tage nach dem Tod
von Marion Gräfin Dönhoff auf Schloss Crottdorf, versammelte die ZEIT in einer Sonderbeilage ein letztes Mal die Weggefährten und
Freunde dieser ungewöhnlichen Journalistin
und Herausgeberin zu einem vielstimmigen
Nachruf: Michail Gorbatschow und Henry
Kissinger, Rolf Dahrendorf und Adam Krzeminski und viele andere. Mit ihren Lebens-
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daten 1909 bis 2002 umfasst ihre Biographie
nicht nur ein ganzes Jahrhundert, sondern
auch gegensätzlichste Strömungen der deutschen Geschichte: Herrin auf Schloss Friedrichstein in Ostpreußen war sie zwischen den
Weltkriegen und nimmermüde Förderin der
deutsch-polnischen Versöhnung unter Bundeskanzler Willy Brandt 1970 – unter Aufgabe jedes Gebietsanspruches in der alten Heimat jenseits der Oder-Neiße-Grenze. »Man
muss ein Land lieben, ohne es zu besitzen«
– dieses selbstlose Motto kennzeichnet eine
Frau, deren Lebensgang in zwei ganz unterschiedlichen Biographien entfaltet wird. Wer
ein Verständnis für die tieferen Entwicklungslinien des vergangenen Jahrhunderts und zugleich das Gespräch mit einer unbequemen,
brillanten und doch zutiefst menschlichen
Zeitgenossin sucht, wird in beiden Werken
viele Anregungen finden.
Einen knappen, gut bebilderten Abriss der
Lebensstationen gibt der ZEIT-Redakteur
Haug von Kuenheim. Aus aktuellem Anlass
erweiterte er die Originalausgabe von 1999
vor wenigen Wochen um ein Kapitel »Die
letzten Jahre«. Im Vorwort würdigt Helmut
Schmidt, Ex-Kanzler und Mitherausgeber
der ZEIT, Dönhoff als eine der letzten Überlebenden des deutschen Widerstandes gegen
Hitler und damit als ein »Symbol des aufgeklärten, anständigen Deutschland«. Sein
Wort, sie habe »immer Führung ausgeübt wie
selten ein politischer Journalist«, wird durch
die Lebensspuren der Verstorbenen zweifellos
gedeckt. Aus Respekt vor Dönhoffs Abscheu
gegen den Blick ins Private widmet von Kuenheim ihrer Kindheit und Jugend als Jüngste
von sieben Kindern in Schloss Friedrichstein
nur wenige Seiten. Ihr Großvater verkehrte
noch regelmäßig mit Goethe und Humboldt.
Den Vater, erbliches Mitglied des preußischen
Herrenhauses und als erfolgreicher Diplomat
viel auf Reisen, bekommt die junge Comtesse
selten zu Gesicht. Ihre preußischen Wurzeln,
das zeigt der Landsmann von Kuenheim, werden ein Leben lang prägend sein. Dies zeigt
der Autor nicht nur an Dönhoffs »Praxis so-

zialer Verantwortung«, die die junge Gräfin
nach erfolgreichem Studium der Volkswirtschaft zurück auf die Familiengüter treibt. Die
frühe Ablehnung Hitlers führt sie und viele
ihrer aristokratischen Freunde in den zivilen
Widerstand des Kreisauer Kreises sowie ins
Umfeld von Oberst Stauffenberg, der den
militärischen Widerstand anführen wird. Nur
durch glückliche Umstände entgeht sie nach
dem gescheiterten Attentat am 20. Juli 1944
der Blutjustiz Freislers. Das Trauma wird zum
Lebensthema. Jahre später, nach ihrem legendären »Ritt nach Westen« im Januar 1945 bei
der neugegründeten ZEIT unter Verleger Bucerius in Hamburg gelandet, wird sie in regelmäßigen Abständen die Erinnerung an diesen
»einzigartigen Aufstand des Gewissens« als
zornige Zeugin und Journalistin wachhalten.
Den umfangreicheren Teil der Biographie aus
Dokumenten und Selbstzeugnissen nimmt ihr
»zweites Leben« bei der ZEIT ein. Von Kuenheim skizziert die ersten Hungerjahre im
kriegsbeschädigten Hamburger Pressehaus
mit Sachlichkeit und doch einer Begeisterung
für das Ethos des kleinen Redaktionsstabes.
Im Zentrum steht ihr kompromissloses journalistisches Engagement: der Kampf gegen die
Willkür der (britischen) Besatzungsmacht und
deren Entnazifizierungspraxis, ihr Aufschrei
gegen die Öffnung des Blattes für »ehemalige
führende Nazis« wie den Staatsrechtler Carl
Schmitt oder ihre mutigen Reportagen nach
dem Mauerbau, etwa über die DDR oder Polen. In diesem Teil kommen markante Artikelpassagen und Redeauszüge zu Wort – etwa
bei der Verleihung des Friedenspreises des
deutschen Buchhandels 1971. Der Osten liegt
noch der alten Gräfin am Herzen. Die schon
90-Jährige lässt es sich nicht nehmen, zur Abiturrede mehrfach ins ehemalig ostpreußische
Nikolaiken, polnisch Mikolajki, zu reisen, wo
ein Lyzeum ihren Namen trägt. Ein Zeichen
der Ehre und Versöhnung. Allerdings: Die
Frau hinter den klugen Worten und zwischen
illustren Diskussionsrunden bleibt fern und
ein wenig rätselhaft.
Diesem Mangel hilft die »Emma«-Heraus-

geberin Alice Schwarzer mit ihrem überraschend sensiblen Porträt Dönhoffs aus dem
Jahre 1996 ab. Schon die eingestreuten, zum
Teil großformatigen Schwarz-Weiß-Fotos
zeigen eine andere Dönhoff: unter den Hausleuten auf Friedrichstein im Sonntagsstaat,
vor einem erlegten Leoparden in Kenia, im
Redaktionsgespräch mit Punkern im Pressehaus – darunter viele Nahaufnahmen. Natürlich ist die bekannte Feministin Schwarzer
nicht nur an der Pionierjournalistin, sondern
auch und besonders an der (ewig unverheirateten) Frauengestalt interessiert – einer Frau,
die »dreimal ausgebrochen« ist: aus ihrer
Klasse, ihrer Heimat und ihrem Geschlecht,
»indem sie aufbrach zu den Gipfeln, die exklusiv von Männern besetzt sind«. Schwarzer
versteht es, das anekdotische Detail für eine
feine psychologische Zeichnung zu nutzen.
So erfahren wir viele Zwischentöne: die Prägung durch das jahrelange Zusammenleben
mit einer behinderten Schwester oder die Todesangst im Fluss Pregel, in dem sie nach einem schweren Autounfall 1924 fast ertrunken
wäre. Solche Erlebnisse lehren sie »Schicksalsschläge ohne Auflehnung zu akzeptieren«.
Die Komplizenschaft mit den Untergebenen
taucht später verwandelt als Sympathie für
die Protestjugend 1968 wieder auf. Sie ist
»die Gräfin und der Outsider« – lebenslang.
Ein Lesefest sind die Naturbeschreibungen
ihres »Rittes durch Masuren« 1941. In den
späteren Lebensjahren, als sie ihre weltweiten
Verbindungen als Ressortleiterin (ab 1950),
Chefredakteurin (ab 1968) und Herausgeberin der ZEIT (ab 1973) längst ausgeschöpft
hat, überwiegen nachdenkliche, leisere Töne.
In einem Interview geißelt sie die effektive,
aber ungebremste Marktwirtschaft als Ruin
der Seele. Marion Gräfin Dönhoff war eine
moralische Instanz, noch im hohen Alter von
einer unerschöpflichen Energie. Zudem, wie
Alice Schwarzer treffend bemerkt, von einem
»unstillbaren Hunger, dazuzulernen« – die
Kraft des typischen Autodidakten. »Lange,
unnütze Geschichten« zu erzählen, ist für sie
eine Unart. Das kommt auch den letzten 100
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Seiten der Biographie zugute: Auszüge aus ihren ZEIT-Artikeln von 1950 bis 1995.
»Was immer Marion Dönhoff tat, nie war sie
nur Journalistin. Sie fühlte sich verantwortlich
für die res publica, die öffentliche Angelegenheit« – so würdigt sie Haug von Kuenheim in
seinem Nachruf. Eine Frau zum Weitersagen
– auch unter Oberstufenschülern. Zeitgenossen von diesem inneren Kaliber sind rar.
		
Holger Grebe

Große Pause

Marga Bayerwaltes: Große Pause, Nachdenken über Schule. 318 S., geb.  21,90. Verlag
Antje Kunstmann, München 2002
Was würden Sie eigentlich tun, wenn Sie die
Gelegenheit bekämen, eine Große Pause vom
Beruf zu machen? Die Seele baumeln lassen?
Das, was Sie schon immer einmal machen
wollten, aber leider noch nie die Zeit, die
Kraft, den Mut dazu gefunden haben? Oder
ein Buch schreiben, wie es Marga Bayerwaltes getan hat?
Marga Bayerwaltes lässt uns in ihrem Buch
Große Pause an ihrem Nachdenken über
Schule teilhaben. In unterschiedlich langen
Kapiteln, die man ohne weiteres jeweils auch
für sich lesen könnte, reflektiert sie die unterschiedlichsten Themen, die sie in ihrer
Lehrertätigkeit selbst erlebte oder in der Gesellschaft wahrgenommen hat. So entsteht
eine Collage der persönlichen Blickwinkel
einer passionierten Lehrerin auf das, was ihr
in ihrem Lehrerleben als nachdenkenswert
erschien.
Weiß eigentlich nicht jeder, dass Schüler am
besten lernen, wenn sie einen Lehrer haben,
den sie lieben? Dies so darzustellen, dass es
eine nachvollziehbare Einsicht wird, gelingt
der Autorin im Kapitel Geliebte Lehrer.
Haben Sie die verschiedenen Studien wie
TIMMS, das Kienbaum-Gutachten und PISA
zur Kenntnis genommen und im Schulalltag
überprüft? Erstaunliche Einsichten hält Marga Bayerwaltes da bereit.

718

Ist Ihnen auch schon der Paradigmenwechsel der Politiker von Schröders Faule Säcke!
hin zu Behlers Menschen mit Klasse. Lehrer:
Mehr als nur ein Job aufgefallen als Antwort
auf den akuten Lehrermangel? Auch diese auf
den ersten Blick leicht zu durchschauende
Absicht gewinnt durch den wachen philosophisch geschulten Blick der Autorin an Hintergründen, die einem in der Alltagshektik
leicht entgehen könnten.
Wer nach diesen kurzen Flashlights nun erwartet, dass dieses Buch sich nur trocken auf
über 300 Seiten über Schule und Bildungspolitik auslässt, dem sei verraten, dass die Autorin mehr kann als das. Sie lässt uns teilhaben
an der persönlichen Entwicklung, die sie und
ihre Familie im sog. Sabbatjahr nahmen, geschrieben in liebevoll-humorvoller Art, bis
dahin, dass sie den Schritt in die Beurlaubung
vom Schuldienst nachvollziehbar werden
lässt.
Sehr interessant sind die Perspektiven, die sie
für eine erneuerte Schule entwirft. Sie schaut
auf alternative Schulformen – Montessoriund Waldorfschulen, Landerziehungsheime –,
in denen sie beileibe nicht alles verwirklicht
sieht, was sie sich unter einer Guten Schule vorstellt. Ihr wichtigster Ansatz ist hierbei
wiederum der Lehrer, der zuerst sich selbst
erziehen muss, bevor er auf die Kinder losgelassen werden darf. Dazu käme noch ein
Schulsystem, das sich aus dem Gespräch über
das Kind an den wirklichen Bedürfnissen des
Kindes orientieren sollte. Und diese sind nach
ihrer Ansicht weit von dem entfernt, was als
Dauerreformen in den letzten 25 Jahren unsere
Schulen veränderte und die Wirksamkeit der
Lehrer- und Erzieherpersönlichkeit zugunsten
des sich selbst durch Medien unterrichtenden
selbstständigen Schülers in den Hintergrund
drängte.
Sind Sie neugierig geworden? Dann beneide
ich Sie, liebe zukünftige Leser dieses Buches,
denn Sie haben, wenn sie wollen, die Große
Pause von Marga Bayerwaltes noch als Lektüre vor sich, die gleichermaßen anregend,
unterhaltsam und ermutigend ist.

Horst Konrad

Erziehung gefragt

Gabriela Kreter: Jetzt reicht´s: Schüler brauchen Erziehung. Was die neuen Kinder nicht
mehr können – und was in der Schule zu
tun ist. 148 S., kart.  7,90. Kallmeyerische
Verlagsbuchhandlung GmbH, Seelze-Velber
2001
»Ein Kind biss einem anderen in die Wade, um
zu erfahren, wie Menschenfleisch schmeckt!«
Unappetitlich, nicht? Dabei vergleichsweise
harmlos, liest man weitere Details darüber,
was einem mit Kindern der 90er alles begegnen kann: Sie sind »laut, unbeherrscht,
frei von Tabus, verhalten sich grenzen- und
schrankenlos, verlangen die Erfüllung ihrer
Wünsche sofort und ohne Aufschub, stellen
ungebremst materielle Ansprüche, verweigern Reflexion und Empathie, wenn sie etwas
angestellt haben« (S. 33); es fehlt ihnen, so
das Fazit von Gabriela Kreter, das, was sozusagen als Gratislieferung an Sozialkompetenz aus den Elternhäusern bis in die 70er
Jahre hinein auch in der Schule wirksam war,
als da sind: den Älteren den Vortritt lassen,
schweigen, wenn andere reden, Schwachen
beistehen, Verantwortung für Ordnung und
Sauberkeit übernehmen, Regeln akzeptieren,
bei Fehlverhalten für die Konsequenzen eintreten.
Unsanft sind wir wieder im rauhen Alltag des
Erziehungsgeschäfts gelandet! Dabei fühlt
man sich eigentlich – PISA sei Dank! – doch
fast schon wohl damit, Fragen der Bildungsinhalte und ihren Darreichungsformen zu diskutieren, Evaluationsergebnisse und geeignete Schulformen zu vergleichen, mit wehmütigem Blick zum fernen nordischen Horizont,
um das eigene Dunkel zu erhellen; und nun
dieser Schlagwortkatalog mit einer geballten Ladung an drastischen Streiflichtern des
Schulalltags, mit Appellen und Ratschlägen,
die fast martialisch daher kommen: Da werden Killerphrasen und Totschlagsargumente

(von entmutigten Pädagogen) demontiert; da
wird zerpflückt, was seitens der Lehrerschaft
den Elternhäusern stereotyp vorgehalten
wird (»Wir können doch nicht aufarbeiten,
was in den Elternhäusern versäumt worden
ist«) und Schulung von Gesprächs- und Beratungskompetenz eingefordert; da wird aufgeräumt mit dem weinerlichen Selbstmitleid
einer gesamten Berufsgruppe (»Wir sind doch
die Prügelknaben der Nation«), und auch der
Hinweis auf den übermäßigen Ausländer- und
Aussiedleranteil in den Klassen wird mit Originalzitaten aus Lehrermund so gewendet,
dass es ihm im Halse steckenbleibt. Unter
diesem Trommelfeuer mag man in Deckung
gehen. Die Autorin – als Lehrerin, Moderatorin für Schulinterne Lehrerfortbildung mit
dem Schwerpunkt Gewaltprävention und als
Projektbetreuerin im Rahmen pädagogischer
Schulentwicklung in Hamm »mit vielen Wassern gewaschen« – weiß jedoch ebenso energisch-knapp wie instruktiv Konzepte und
kollegiale Schulungsmöglichkeiten anzugeben, die einen Ausweg aus der Misere versprechen. Vom Gewinn einer Expertenschaft
durch Vernetzung ist zu lesen, Perspektivenwechsel wird verlangt, Anregungen zur
Gewinnung von Professionalität findet man,
ebenso Hinweise zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Eltern (z.B. auf Elternabenden). Sympathisch, dass der mittlerweile
wieder in Mode gekommene Begriff der Rituale mit Inhalt gefüllt und als ein besonderes
Heilmittel für ein erneuertes Zusammenleben
einer Schulgemeinschaft mit »50 Ritualen,
die die Kinder schätzen« eingeführt wird.
Umfang (148 S.), Format (Postkarte, passt
darum leicht in jede Jacken-, Blusen- oder
Hemdtasche!), Layout (grau ist hier nicht
die Theorie, sondern das, was als praktische
Faustregel auch gehandhabt werden soll): Alles zielt auf Anwendung. Da wird nicht lange
beklagt, erörtert, die ideale Schule entworfen,
sondern von Mund zu Hand argumentiert,
denn eigentlich ist doch alles klar: »Schüler von heute brauchen Vorbilder, klare Regeln und festumrissene Grenzen«. Das geht
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doch alles sowieso nicht! (als letztes Killerargument bezeichnet); darauf die Autorin:
»Doch, es geht!« – Noch Fragen?		
W.R.

Antisemitismus

Hans-Jürgen Bader, Manfred Leist, Lorenzo
Ravagli: Rassenideale sind der Niedergang
der Menschheit – Anthroposophie und der
Antisemitismusvorwurf. 112 S., kart.  7,90.
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 32002
Es ist ein leidiges Unternehmen, die Anwürfe
gegen Rudolf Steiner abzuwehren. Im Moment heißt das Geschäft Rassismus. Es wird
Steiner unterstellt, er sei Rassist gewesen
und habe in diesem Sinne gewirkt. Bald wird
das Thema sich wieder ändern. Man könnte
meinen, es mache scheinbar ja nicht viel aus,
jeweils eine andere Thematik Steiner vorzuwerfen, er bliebe unangefochten. Das ist leider nicht so. Denn bei der Annäherung an ihn
erscheint er doch in recht unterschiedlicher
Weise. Zum einen tut es der Wahrheit einen
Abbruch, zum anderen der Annäherung an die
Person. Wie steht es mit der Wahrheit? Das
ist wohl schwer auszumachen. So hat in den
Niederlanden eine Kommission gearbeitet,
die Steiner zwar nicht generell, aber doch an
einigen wenigen Stellen des Rassismus zieh.
Bei 89.000 Seiten eines Gesamtwerks sind
dies genau 15 Stellen, doch diese Behauptung
wird in der vorgelegten Studie nun entschieden bestritten. Dabei geht es um die Aussage
von Steiner, Rassen seien schon seit der Atlantis, also seit gut 10.000 Jahren, unwesentlich und unwichtig. An anderen Stellen aber
spricht Steiner ganz konkret von Rassen, so
wie man sie zu kennen meint.
Der vorliegende Band beschäftigt sich mit
dem Thema Antisemitismus, also mit dem Judentum. Steiner schrieb im September 1900:
»Für mich hat es nie eine Judenfrage gegeben.
Mein Entwicklungsgang war auch ein solcher,
dass damals, als ein Teil der nationalen Studentenschaft Österreichs antisemitisch wurde,
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mir das als eine Verhöhnung aller Bildungserrungenschaften der neueren Zeit erschien. Ich
habe den Menschen nie nach etwas anderem
beurteilen können als nach den individuellen,
persönlichen Charaktereigenschaften, die ich
an ihm kennen lernte. Ob einer Jude war oder
nicht: das war mir ganz gleichgültig. … Und
ich habe im Antisemitismus nie etwas anderes sehen können als eine Anschauung, die
bei ihren Trägern auf Inferiorität des Geistes,
auf mangelhaftes ethisches Urteilsvermögen
und auf Abgeschmacktheit deutet […], die
jeder gesunden Vorstellungsart ins Gesicht
schlägt.«1
In zahlreichen gleich gearteten Aufsätzen sah
er im arischen Eigendünkel eine »verletzende
Anmaßung«.2
Wäre dies die einzige Äußerung Steiners zum
Judentum, man könnte sofort weitergehen.
Doch gibt es noch andere Darstellungen, so
etwa über »Die Affäre Dreyfus«, die er im Anschluss an Zola aufgreift. Diese ist sehr positiv zu werten. Dann gibt es aber auch andere,
z. B. über Hamerlings »Homunkulus« (1888).
Steiner lebte, als er dies schrieb, als Privatlehrer in einem jüdischen Haushalt. Darin heißt
es: »Es ist gewiss nicht zu leugnen, dass heute
das Judentum noch immer als geschlossenes
Ganzes auftritt und als solches in die Entwickelung unserer gegenwärtigen Zustände vielfach eingegriffen hat, und das in einer Weise,
die den abendländischen Kulturideen nichts
weniger als günstig war. Das Judentum als
solches hat sich aber längst ausgelebt, hat keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens, und dass es sich dennoch erhalten
hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte, dessen
Folgen nicht ausbleiben konnten.«3
Das ist scheinbar so formuliert, als sei Steiner ein Gegner des Judentums. Dies rief zwischenzeitlich entsprechende Kommentare
hervor, sowohl von anthroposophischen Autoren als natürlich von deren Gegnern – beide
überwiegend negativ. Da ist es nun eine Wohl1 GA 33, S. 371 f.
2 GA 33, S. 391
3 GA 32, S. 145

tat nachzulesen, wie sich Steiner ganz »im
Rahmen dieser aufklärerischen Perspektive«
bewegt, die gleichfalls von Juden vertreten
wird. Das Ganze hier abzuhandeln, sprengt
den Rahmen einer Besprechung, ist aber außerordentlich lehrreich.
Dann kommt in einem Aufsatz, den Steiner zur
selben Zeit schrieb, die Sehnsucht der Juden
nach Palästina zur Sprache – man muss sich
vergegenwärtigen: Die Lebenszeit Steiners
lag vor der Herrschaft der Nationalsozialisten.
In diesem Aufsatz äußert sich Steiner höchst
kritisch über den Zionismus und dessen Führer. »Viel schlimmer als die Antisemiten sind
die Führer der europamüden Juden, die Herren Herzel und Nordau. Sie machen aus einer
unangenehmen Kinderei eine welthistorische
Strömung; sie geben ein harmloses Geplänkel für ein furchtbares Kanonenfutter aus. Sie
sind Verführer, Versucher ihres Volkes.«4
Andere Angehörige des Judentums drückten
ihre Ablehnung des Zionismus weitaus radikaler aus als Steiner. Gabriel Rießer etwa,
ein liberaler jüdischer Politiker, meinte in der
Mitte des 19. Jahrhunderts: Ein Jude, der einen
nichtexistierenden Staat und eine nichtexistierende Nation (Israel) Deutschland vorziehe,
sollte unter Polizeischutz gestellt werden,
nicht etwa, weil seine Ansichten gefährlich
seien, sondern weil er offensichtlich geisteskrank sei. Stattdessen bekannte er sich im
Geiste des Assimilationsgedankens zu seinem
deutschen Vaterland: »Wer mir den Anspruch
auf mein deutsches Vaterland bestreitet, der
bestreitet mir das Recht auf meine Gedanken
und Gefühle, auf die Sprache, die ich rede, auf
die Luft, die ich atme, darum muss ich mich
gegen ihn wehren, wie gegen einen Mörder.«
Wenn Raphael Loewenfels 1893, im Gründungsjahr des Centralvereins deutscher
Staatsbürger jüdischen Glaubens, schrieb,
kein gebildeter Jude sei bereit, sein geliebtes
Vaterland zu verlassen, um in ein fernes Land
zu ziehen, wo vor undenklichen Zeiten seine Vorväter gelebt hatten, so drückte er nach
4 GA 31, S. 196 f.

Laqueur »nicht die Meinung eines einzelnen«
aus, »er drückte die Überzeugung sehr vieler
Juden aus«. – Was die meisten Zeitgenossen
Herzls an dieser Schrift empörte, war die
nüchterne Feststellung, dass die Assimilation
nicht geglückt sei.
Der Vollständigkeit halber werden als weitere
Themen noch ein Brief an Marie Steiner-von
Sievers, Steiners Ansicht über die Rolle jüdischer Ärzte und seine Kritik an Monotheismus und Offenbarungsreligion behandelt, die
Steiners Würdigung des Judentums allerdings
nicht berühren. Dies verdeutlicht Steiners
Ringen um die Stellung des Judentums: Er
geht von der positiven Integration dieses Volkes im deutschen Raum aus. Dass es anders
kommen sollte, überstieg sein rationales Verständnis einer möglichen Entwicklung.
Die klare Gedankenführung der Autoren zeigt:
Steiner war nie Antisemit. Stefan Leber

Alte Mythen

Alte Mythen, nacherzählt von Charles Kovacs, 143 S., kart.  14,–. Drucktuell, Gerlingen 2002
Charles Kovacs, 1907 in Wien geboren, war
lange Jahre Klassenlehrer an der Waldorfschule in Edinburgh. Er beherrschte die Kunst des
Erzählens, indem er über die Sprache vor den
Kindern ein lebendiges Bild entstehen lassen
konnte. In besonderer Weise ist ihm das bei
den alten Mythen gelungen. Um die Schrift
für den Lehrer unterrichtsnah zu gestalten,
wurde bewusst der Erzählstil beibehalten. Die
leichte Lesbarkeit macht den Band aber auch
für Kinder empfehlenswert (10 bis 12 Jahre/5.-6. Klasse); sie kann die Eigentätigkeit
und die Lesefähigkeit fördern.
Inhaltlich findet man die wichtigsten Mythen
aus Indien, Persien, Babylonien und Ägypten.
Der Leser erfährt also etwas über die auch
heute allgemein bekannten Namen: Indra,
Buddha, Krischna, Zarathustra, Gilgamesch,
Isis und Osiris, Horus, Re und die Pyramiden.
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Die Behandlung von Mythen im Unterricht
erfordert eine besondere Sorgfalt vom Lehrer.
Man kann sich nicht einfach auf »gesicherte«
Fakten stützen. Darin besteht der wesentliche
Unterschied zum Geschichtsunterricht. Dem
ist Rechnung zu tragen, und es muss bei der
Behandlung deutlich gemacht werden. Die
Waldorfpädagogik stellt sich der Herausforderung, das ganz Alte, Archaische, von dem
vielfach nur über das Weitererzählen von Generation zu Generation etwas der Nachwelt
erhalten geblieben ist, zum Unterrichtsgegenstand zu machen. Die Fragen leben im
Menschen zum Teil sehr untergründig, und
es ist für das Gegenwartsbewusstsein nicht
unerheblich, eine Begegnung mit einem alten
Mythos gehabt zu haben. Das zeigte sich zum
Beispiel bei der kürzlich erfolgten Sprengung
der alten Buddhastatuen in Afghanistan, einer
Tat, die eine weltweite Resonanz auslöste.
Was in dem Buch fehlt, ist der wohl größte
antike Mythos: Atlantis. Dieses Thema bedarf eigentlich einer Neubearbeitung in einer
Form, die nicht schon vor Erscheinen Kritik
provoziert. Gerade dieser Mythos ist besonders lebendig, er wird allerdings sehr fachfremd »bearbeitet«. Atlantis findet man im
atlantischen Ozean, in vielen Zeitschriften, in
der NATO, als Raumfähre, als Film, und es
werden aufwändige, sehr teure archäologische
Untersuchungen durchgeführt. Atlantis bleibt
ein ungelöstes Rätsel, das keine Ruhe gibt.
Die Beschäftigung mit den alten Mythen
erzeugt aber auch Fragen an die Gegenwart
und Zukunft, denn der Begriff Mythos ist inzwischen vielschichtig geworden und kommt
fast täglich in den Zeitungen vor. Alles, was
aus der Durchschnittlichkeit herausragt, was
die allgemeine Aufmerksamkeit erweckt, hat
das Zeug, zum Mythos zu werden: Personen,
Gegenstände und Ereignisse (z. B. James
Dean, Diana, Titanic, das WTC bzw. »Der 11.
September«). Der Mensch nimmt die Dinge
nicht einfach »so wie sie sind«, die äußeren,
harten »Fakten« genügen ihm nicht. Es wird
hinterfragt und Fragen bleiben offen, man hat
ein Rätsel, man macht sich ein Bild. Täglich
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kann man die Tendenz zu mythologisieren
beobachten. Auch die gegenteilige Bestrebung kann wahrgenommen werden, die Entmythologisierung. Mit nicht unerheblichem
Aufwand werden etwa von der Geschichtsforschung Tatsachen erforscht und dokumentiert,
die der Entstehung falscher Mythen Einhalt
gebieten bzw. zur »Entzauberung« beitragen
(z. B. Kaspar Hauser oder Anastasia). Damit
ist ein Gebiet umrissen, das einer Bearbeitung bedarf: Auf die »Alten Mythen« müsste
ein zweiter Band, der die Moderne umfasst,
folgen und der vielleicht in der Oberstufe (in
welchem Fach? oder fächer-übergreifend?)
eine Rolle spielen würde. Der Titel dieses ungeschriebenen zweiten Bandes könnte lauten:
»Neue Mythen« oder »Moderne Mythen«.
Hansjörg Hofrichter

Free the Potential

Martyn Rawson: Free Your Child’s True
Potential. 310 S., kt. £ 7,99. Hodder &
Stoughton, London, UK 2001
In der Reihe »Help Yourself« hat Martin
Rawson einen Ratgeber über Kinderziehung
aus der Sicht der Waldorfpädagogik veröffentlicht. Der Autor stellt am Anfang selbst
die Frage: »Warum dieses Buch?« und findet,
dass in der Fülle der Bücher, die in letzter
Zeit über Erziehung erschienen sind, neue
Einsichten in die Entwicklung des Kindes und
die Selbsterziehung aus der Anthroposophie
als Lebenshilfe und vor allem Selbsthilfe gewonnen werden können.
Das Buch ist so konzipiert, dass der Leser
selbst aufgefordert wird, einen persönlichen
Weg zu gehen. Anhand von einführenden Darstellungen kann er sich mit der neuen Thematik vertraut machen. Durch viele praktische
Handreichungen, prägnante Zitate, Übungen
und Aufgaben wird der Leser angeregt, auf
Entdeckungsreise in die reiche Welt des Kindes und der Selbsterziehung zu gehen.
Folgende Motive sind als Wegweiser auf dieser Reise gedacht: Gewohnheiten und Erwar-

tungen, die frühe Kindheit, Gehen, Sprechen
und Spielen, und auch von Fehlern lernen.
Auch die Bedeutung des Rhythmus hebt der
Autor hervor: Mahlzeiten, Schlafenszeiten
und Jahresfeste, sowie die Eigenheiten von
Jungen und Mädchen. Die Frage der Schulreife wird differenziert besprochen, und schließlich folgt ein Blick nach vorne in die Zukunft:
Eltern-Lehrer-Dynamik, die große Welt und
Adoleszenz. Das Buch ist übersichtlich gegliedert, zentrale Aussagen werden jeweils in
einem Rahmen zusammengefasst. Am Schluss
findet man eine Liste von nützlichen Adressen
für den englischsprachigen Raum.
Auch wenn der Autor eine Fülle von Themen,
von Familienplanung bis zur Adoleszenz behandelt, gelingt es ihm doch, in die Tiefe zu
gehen und für jedes Alter die essenziellen
Wegweiser aufzustellen.
Für den Leser die Aufforderung, sich auf eine
anregende Entdeckungstour einzulassen.
Erik Dom

Neue Literatur

»Waldorf – Die Geschichte eines Namens«
von Hansjörg Hofrichter, erstmals in Heft
9/2001 der »Erziehungskunst« veröffentlicht,
ist soeben als Sonderdruck wieder erhältlich.
Die zweite Auflage ist überarbeitet und erweitert. Durch ihre repräsentative Aufmachung
(durchgehend farbig) und durch die Einarbeitung neuen Quellenmaterials und historischer
Photographien hat die kleine Schrift (24 Seiten) an Aktualität und Reiz gewonnen! Sie ist
einzusetzen

– als Erstinformation für Eltern, z. B. der ersten Klassen
– in der Öffentlichkeitsarbeit
– bei Elternseminaren
– am Infostand oder Schulbüro, auf Basaren,
Sommerfesten, »Tag der offenen Tür« und
ähnlichen Veranstaltungen.
Bezugsquelle: Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen e.V.,
Heidehofstr. 32, 70184 Stuttgart.
Preise (inkl. Porto):
Mindestbestellmenge:
3 Expl. zu 5
Euro
Mengenrabatt ab
10 Expl. zu 10 Euro
			
30 Expl. zu 20
Euro
			
50 Expl. zu 30
Euro

PISA: Doch kein Vergleich mit Waldorfschulen

101 von 140 ausgebauten Waldorfschulen hatten sich zu Teilnahme an der PISA-Studie bereit
erklärt. Ein Forschungsinstitut hatte im Auftrag des Max-Planck-Institutes schon mit den
Vorbereitungen für eine nachträgliche Einbeziehung der Waldorfschulen in die PISA-Studie
begonnen. Nun hat das Bildungsministerium doch keine Gelder dafür bereitgestellt (Stand:
8.Mai 2002). red.
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