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Kann es sein, dass auch beim diesjäh-
rigen Schuljahresbeginn die Eltern von 
rund siebentausend Erstklässlern für 
einen kurzen, aber entscheidenden Mo-
ment nicht nachgedacht haben? Sind sie 
möglicherweise mehr oder weniger blind 
dem derzeitigen Trend Richtung Reform-
pädagogik gefolgt oder wollten sie etwa 
nur dem Übereifer der kultusbürokrati-
schen PISA-Reformer entgehen?    – Bril-
lante Didaktik wird der Waldorfpädagogik 
oft bescheinigt, die »finnische Oase« im 
eigenen Land sozusagen, aber: Die Leh-
re ihres Gründervaters Rudolf Steiner, so 
las man jüngst wieder in der Tagespres-
se, sie jage einem Schauer über den Rü-
cken, wenn man sie überhaupt verstehen 
könne. Dogmatisch sei sie, naiv, unwis-
senschaftlich: Die Eltern – auf den Leim 
gegangen?
Dagegen: Gibt es nicht genug Motive, die für eine Entscheidung pro Waldorfschule 
sprechen? Wie ist es mit den vielen »Waldorf-Essentials« wie z.B. keine frühe Selek-
tion nach leistungs- oder gar sozialen Gesichtspunkten, keine Notenzeugnisse, kein 
Sitzenbleiben, zwei Fremdsprachen schon im ersten Schuljahr usw., die von unse-
ren Kultusministern geradezu schamlos als ihre eigenen Erfindungen verkauft werden  
– reichen sie nicht als schwerwiegende Entscheidungsgründe für die Waldorfschule 
aus? Könnte es nicht sein, dass Eltern bewusst eine Schulpädagogik ablehnen, die 
ihre Kinder bald mit standardisierten Prüfungsverfahren schon im dritten Schuljahr 
bedroht? Eine Pädagogik, die mit der fest zementierten Vorstellung, nach der nur lern-
bar, was lehrbar, zu überprüfen und zu benoten ist, allzu leicht Neugierde, Offenheit, 
Kreativität, »künstlerischen Weltzugang« zur Strecke bringt?
Waldorfpädagogik ist lebendig, gerade weil sie sich bemüht, nicht prinzipienhaft zu 
sein, sondern sich täglich an den Bedürfnissen der Kinder und den Zeiterfordernissen 
neu zu orientieren. Eine Fülle von Gründen spricht für die Waldorfschule. Nicht vor-
stellbar, dass sie den Eltern nicht bekannt sind. Ihre Entscheidung zeugt von Vernunft, 
Mut und Offenheit! Sie haben  aus dem oft beschworenen »Bildungsnotstand« nur die 
logische Konsequenz gezogen.

Einen guten Schuljahresbeginn wünscht Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, 
für die Redaktion                 Walter Riethmüller   

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

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

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

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

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

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

Gegen den Strom

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

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

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

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

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

Kopf ohne Bewegung – Bewegung ohne Kopf
 

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

Ich möchte den Computer in keiner Weise verteufeln oder abschaffen. Wir müssen mit 
ihm rechnen, denn in unserer ganzen Zivilisation sind wir völlig von ihm abhängig. Das 
aber hat ganz bestimmte Konsequenzen: Wir sind aufgefordert, uns Gedanken darüber zu 
machen, wie die Einseitigkeit, die durch den Computer in die Menschheit gekommen ist, 



942

ausgeglichen werden kann. Was schaffen wir als Gegengewicht? Es werden unglaublich 
viele Gedanken daran verschwendet, wie und in welcher Klassenstufe man den Computer 
einführen sollte, man muss ja schließlich im Leben stehen usw. Worauf man aber ganz 
wenig Gedanken anwendet, ist: Welche Einseitigkeiten kommen durch den Gebrauch des 
Computers zustande, und wie kann ich in der Pädagogik dafür sorgen, dass der Mensch 
fähig wird, diese Einseitigkeiten selber auszugleichen. Da, meine ich, bietet die Kunst 
eine ganz wesentliche Möglichkeit.

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

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

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

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

Unendliche Kommunikation

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

Gesellschaftliche Konsequenzen

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

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

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

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

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

Eigentätigkeit und Identifikation

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

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

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

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

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

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

Wahrnehmen durch Sprache

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

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

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

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

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

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

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

Zum Autor: Dr. Heinz Zimmermann, geb. 1937 in Basel. Studium der Germanistik, Geschichte 
und Altphilologie; Dissertation. 25 Jahre Lehrer an der Rudolf Steiner Schule Basel. Ab 1975 auch 
Dozent am Lehrerseminar in Dornach. 1988 Berufung in den Vorstand der Allgemeinen Anthropo-
sophischen Gesellschaft, 1989 bis 2001 Leitung der Pädagogischen Sektion, 1992 bis 1999 auch 
Leitung der Sektion für das Geistesstreben der Jugend.
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     Prävention beginnt im Kindesalter
Mathias Wais

In fünf Minuten ist große Pause. Markus, 9. Klasse, Gymnasium einer mittleren Groß-
stadt, holt aus der Innentasche seines Anoraks den Tabakbeutel, Zigarettenpapier und 
eine kleine, durchsichtige Plastiktüte mit zerhackten bräunlichen Blättern darin, die so 
aussehen wie getrockneter Majoran. Während der Mathe-Lehrer die Hausaufgaben an die 
Tafel schreibt, dreht Markus unter der Tischplatte einige Zigaretten. In den Tabak mischt 
er jeweils eine Prise der zerkleinerten Blätter und Blüten des indischen Hanfs. Wenn die 
Schulglocke läutet, hat er fünf Joints gedreht. Hinter der Turnhalle bei einer Hecke trifft 
sich Markus mit einigen Jungs der 8., 9. und 10. Klasse. Ohne Worte drücken sie ihm zwei 
Euro in die Hand und bekommen dafür je einen Joint.

Man setzt sich ins Gras, zündet die Joints in aller Ruhe an, raucht langsam. Die Atmo-
sphäre ist entspannt, friedvoll geradezu. Man sieht vor sich hin, geht inneren Bildern 
nach.

Einige Mädchen kommen hinzu. Die Szene belebt sich. Man flachst und kabbelt ein 
*   Bearbeiteter Auszug der kürzlich erschienenen Schrift der Autors: »Suchtprävention beginnt im 

Kindesalter«, Verlag Johannes Mayer, Stuttgart 2002

Erziehen im Kindesalter: eine Balance zwischen Behüten und Freilassen



950

wenig. Ein Junge bietet einem Mädchen seinen Joint für einen Zug an. Tief zieht sie ein, 
lächelt, steckt sich dann eine normale Zigarette an. Ein Junge lässt eine kleine Flasche 
Chantré kreisen.

Beim Weg zurück trifft Markus Tom, 11. Klasse, auf dem Flur. Beide steuern die Jun-
gen-Toilette an. Für 60 Euro bekommt Markus eine neue Tüte »Gras«. Nach weniger als 
einer Minute kommen sie wieder heraus und gehen zu ihren Klassenräumen.

Einige Wochen später: Markus' Mutter holt seine Hosen aus der Reinigung. Die An-
gestellte legt sie auf den Tisch und, mit einem bedeutungsvollen und etwas  mitleidigen 
Blick, jene Plastiktüte obendrauf, die noch ein paar Krümel enthält. Die Mutter ist wie 
gelähmt, sie schämt sich, rennt wortlos mit den Hosen und dem Tütchen hinaus. Mit 
schmerzhafter Deutlichkeit stehen ihr die Zusammenhänge vor Augen: Seit Monaten 
kommt ihr Markus verändert vor. Bis dahin war er ein interessierter und viel versprechen-
der Schüler gewesen. Nun ist seine Versetzung gefährdet. Er geht nicht mehr zum Sport; 
seine Hobbies – Skaten und Modellflugzeugbau – hat er aufgegeben. Zu Hause beteiligt 
er sich nicht mehr wirklich, es gibt nicht mehr die anstrengenden, aber lebendigen Dis-
kussionen mit dem Vater über Ausländerpolitik. Er streitet überhaupt nicht mehr. Seltsam 
widerspruchslos trocknet er ab, wenn sie ihn darum bittet, bringt den Müll in den Hof, 
reinigt den Kaninchenstall. Ohne Murren dreht er seine Musik leiser, wenn sie den Eltern 
zu laut ist. In einem ersten Beratungsgespräch fasst die Mutter ihre Beobachtungen in 
dem Satz zusammen: »Er ist irgendwie nicht mehr richtig da.«

Natürlich macht sie sich nun große Sorgen, vor allem weil sie nicht verstehen kann, 
weshalb Markus sich überhaupt auf Drogenkonsum eingelassen hat. »Was kann ihm 
denn fehlen? – Wir sind eine intakte Familie. Mein Mann hat sich – anders als mancher 
andere Vater – viel mit dem Jungen beschäftigt. Wir haben versucht, ihm sein Kindheit 
harmonisch zu gestalten, haben ihm doch alle Möglichkeiten geschaffen, sich zu entfal-
ten. – Vor ein paar Jahren war mein Mann kurzzeitig arbeitslos. Wir haben es die Kinder 
nicht merken lassen, obwohl wir vor  großen finanziellen Problemen standen. Das Haus 
war noch längst nicht abbezahlt. Trotzdem sind wir mit den Kindern weiterhin in Urlaub 
gefahren, haben ihnen Bali, Tunesien, Malta gezeigt. – Er hat doch alles gehabt. Er war 
unser unerwartetes, aber mit großer Freude und Liebe aufgenommenes Nesthäkchen. Wir 
haben Opfer gebracht, gerade für ihn. Bis heute fahre ich ihn jeden Morgen zur Schule, 
weil ich nicht will, dass er in der stickigen Luft des überfüllten Busses seinen Tag beginnt. 
– Wir haben nie vor den Kindern gestritten. Wir sind der Meinung, dass Kinder das  Bild 
haben sollen, dass Vater und Mutter sich gut verstehen.

Im Kindergarten damals war er zunächst ein wenig in einer Außenseiterrolle. Ich weiß 
nicht, warum das so war, aber ich habe daran gearbeitet, dass es anders wurde. Und es 
wurde anders. Kinderfeste habe ich organisiert, habe Mütter der anderen Kinder ange-
sprochen und sie gebeten, dafür zu sorgen, dass Markus auch eingeladen wurde. – Was 
hätte ich denn noch tun sollen?«
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Drogen – kein Problem?!

Der Fall Markus ist durchaus typisch. Fast jeder dritte männliche Jugendliche zwischen 
12 und 18 Jahren hat zumindest vorübergehend Kontakt mit Drogen wie Marihuana, Ha-
schisch, Crack, LSD und Ecstasy. Dass die meisten von ihnen, nämlich 95 Prozent, damit 
auch wieder aufhören, ist sicher kein Grund, die Situation für harmlos zu halten.

Was in der Erziehungsberatung allerdings auffällt, ist dies: Es sind zunächst immer nur 
die Eltern, die damit ein Problem haben. Die Betroffenen selbst sehen nicht nur im Ha-
schischkonsum kein Problem, sondern sie erscheinen überhaupt merkwürdig unbelas-tet 
von Problemen, fast heiter. Sie sehen sich nicht als hilfsbedürftig. 

Aber die Not der Eltern ist groß. Rezepte gibt es keine, aber als Erziehungsberater 
wünscht man sich, dass die Eltern schon sehr viel früher gekommen wären. Dann hätte 
man vielleicht ein paar Gesichtspunkte zur Prävention einbringen können.

Ein Gespräch mit Markus soll mir dabei helfen, solche Gesichtspunkte zu entwickeln.
Markus zeigt sich durchaus gesprächsbereit und freundlich, obwohl er ja gar nicht auf 

eigenen Wunsch, sondern auf Drängen der Mutter zur Erziehungsberatungsstelle kommt. 
Gelassen, fast fröhlich, eigentümlich und naiv bereitwillig, erzählt er von der täglichen 
Joint-Runde hinter der Turnhalle. Es gehe ihm gut. Es sei für ihn alles in Ordnung. 

Probleme mit den Eltern? – Überhaupt nicht. Es gebe keinen Streit zu Hause. Wenn er 
etwas brauche oder wolle, bekomme er es meistens. Da seien auch keine Verbote oder 
Festlegungen, die ihn einengen könnten, Partys und so. Kein Problem. Klamotten – auch 
alles da.

Probleme in der Clique? – Nein, wieso? – Mädchen? – Er lacht: Später.
Im weiteren Verlauf des Gesprächs zeigt sich ein eigentümlicher Widerspruch. Die 

Joints würden ihm helfen, den Alltag zu vergessen, sagt er. Da könne er sich entspannen. 
Es sei halt so ein Glücksgefühl. Der Joint gebe eine gelassene Distanz zu den Dingen. 
Wenn sie zusammen rauchen, gelte nur das Hier und Jetzt. Alles andere werde unwich-
tig.

»Bleibt die Frage, Markus, weshalb du den Alltag vergessen willst, wenn er doch an-
dererseits, wie du erzählt hast, so unproblematisch und konfliktfrei ist.« Markus grinst 
erst,  wird dann aber ärgerlich und will das Gespräch offensichtlich beenden. – »Gut«, 
sage ich, »sprechen wir also das nächste Mal über das Problem, dass du keine Probleme  
hast.«  Irritiert sieht er mich an, nimmt wortlos den Terminzettel und geht.

Nun, in diesem Fall ist es gut gegangen. Markus ist wieder gekommen und wir kamen 
über viele Wochen in eine lebhafte Auseinandersetzung.

Flucht in die Gegenwart

Worum handelt es sich also? Da erlebt einer eine konflikt- und problemfreie Kindheit. 
Eltern, die Clique, Schule, Mädchen – alles kein Problem. Trotzdem will er »den Alltag 
vergessen.« Wie lässt sich dieser Widerspruch auflösen? Da sucht einer das »Hier und 
Jetzt«, wie er sagt, in der Droge, unmittelbare Gegenwärtigkeit also, und verschließt sich 
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doch gleichzeitig vor dem, was die Gegenwart bietet und fordert, träumt sich weg aus den 
Anforderungen, die Kindheit und Jugend doch auch beinhalten. Da ist eine Welt schon 
am untergehen, bevor sie noch so recht aufgegangen ist.

Machen wir uns klar, dass Entwicklung immer auch Arbeit ist. Auch da, wo keine be-
sonderen Belastungen durch, sagen wir, einen alkoholkranken Vater,  Gewalterfahrungen 
usw. vorliegen, enthält die Entwicklung des Kindes und des Jugendlichen Herausforde-
rungen aus sich heraus, natürliche Herausforderungen, deren schrittweise Bemeisterung 
ja eben Entwicklung erst voranschreiten lässt.

Werfen wir zunächst einen Blick auf diese ganz natürlichen Herausforderungen: 

Herausforderungen in der Jugend

Eine Grundlinie kindlicher Entwicklung ist der Weg zu immer mehr Selbstständigkeit 
und Unabhängigkeit. Schon mit dem Eintritt in den Kindergarten muss das kleine Kind 
damit zurecht zu kommen lernen, sich von der vertrauten und schützenden Welt der Fa-
milie und besonders der bis dahin selbstverständlichen Präsenz der Mutter jeweils für ein 
paar Stunden zu lösen. Es tritt ein in eine erweiterte – besonders sozial erweiterte – und 
komplexere Welt, in der es erstmals nicht schon immer einen selbstverständlichen Platz 
hat, sondern den es sich nun erst erobern muss. Dies verunsichert zunächst und strengt an. 
Es erfordert Mut und auch Verzicht. Jetzt ist man nicht mehr das Nesthäkchen, sondern ei-
ner unter vielen. Auch muss man sich auf neue erwachsene Bezugspersonen einstellen.

Beim Schuleintritt, später mit Beginn von Lehre oder Ausbildung, sind immer neue 
Loslösungsschritte gefordert. Gleichzeitig will oder soll man den Bezug zum familiären 
Hintergrund halten. Immer wieder muss die Balance zwischen Herkunft und sich ständig 
erweiterndem sozialen Rahmen draußen gefunden werden. 

Auch in der Clique, der »peer-group«, die als Gegengewicht gegenüber der familiären 
Bindung und Orientierung gesucht wird und auch gesucht werden muss, gilt es, den eige-
nen Platz und »Wert«, die eigene Rolle zu finden. Da gibt es cliquenspezifische Normen 
und Werte, es gibt Anpassungsdruck und oft im Hintergrund die Angst, ausgeschlossen zu 
werden. Heute noch keine einzige SMS auf meiner Mailbox. Was ist los? Haben die mich 
vergessen? Habe ich etwas falsch gemacht, uncoole Klamotten getragen?

Unterschätzen wir auch nicht die Auseinandersetzung mit der eigenen körperlichen 
Entwicklung und Erscheinung. Werde ich zu dick? Als Mädchen zu groß, als Junge zu 
klein? Beim Lachen muss ich aufpassen, dass man mein Pferdegebiss nicht sieht. 

Bekanntlich braucht es Jahre, bis man mit der, gerade bei Jungs, schlagartig einsetzen-
den Sexualität zurecht kommt (und ist diese Entwicklungsherausforderung überhaupt 
jemals abgeschlossen?). Die Geschlechtsrollenfindung – was ist eigentlich ein »richtiger« 
Junge? Wie will ich als Frau sein? – Diese Fragen begleiten die ganze Entwicklungszeit, 
und es ist in diesen Jahren nicht abzusehen, dass sie »bündig« abzuschließen wäre.

In der Schule, später in der Ausbildung muss der junge Mensch auch Misserfolge ver-
arbeiten können. Er muss lernen, dass sein Repertoire an Fähigkeiten und Möglichkeiten 
begrenzt ist, dass er für bestimmte Tätigkeiten, die er sich vielleicht für sich wünscht, 
möglicherweise unbegabt ist. Er muss evtl. eine andere Lehrstelle akzeptieren, als er 
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gehofft haben mag.
Und bei all diesen Herausforderungen, denen sich zu stellen wirklich Arbeit bedeutet, 

darf der Drang vorwärts und nach draußen, in die Welt hinein, nicht verloren gehen.
Da ist es zunächst verständlich, wenn Eltern ihren Kindern vieles abnehmen wollen.

Überbeschützte Kinder sind drogengefährdet

Der vierjährige Kevin weint jeden Morgen herzzerreißend, wenn die Mutter ihn im Kin-
dergarten abgeben will. Er klammert sich an sie und brüllt, als ginge es auf die Schlacht-
bank. Die Mutter ist hin- und hergerissen, bleibt schließlich jeden Morgen noch etwas 
länger da, damit Kevin unter ihrem Schutz den Schritt in die neue Welt tun kann. Sie 
versucht, ihn in das Spiel der anderen Kinder hineinzulotsen. Sie lockt ihn zum Kaufla-
den, spielt selbst mit ihm. Er aber weicht nicht von ihrer Seite. – Nach ein paar Wochen 
kommt Kevins Mutter zu dem Schluss, dass es für den Jungen zu früh sei, in den Kinder-
garten einzutreten. Sie meldet ihn wieder ab und will es in einem halben Jahr nochmal 
versuchen. – Was hat Kevin jetzt wohl gelernt? Auf jeden Fall hat er einen im Moment 
anstehenden Entwicklungsschritt nicht vollzogen. Die Mutter hatte ihn davor bewahrt.

In der Schule dann hat er Mühe mit der Rechtschreibung. Kevins Vater nimmt an, dass 
die Lehrerin, eine noch sehr junge Frau, nicht in der Lage ist, »den Kindern« Lesen und 
Schreiben richtig beizubringen. Auf dem Elternabend greift er sie an. Schließlich macht 
er eine Eingabe an die Schulleiterin, dann ans Schulamt. Kevin kommt in die Parallel-
klasse. Dort kaspert er herum und verweigert jedes Schreiben. Die Eltern bringen Kevin 
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zu einem Kinderpsychotherapeuten. Als auch diese Maßnahme die Leistungen im Diktat 
nicht verbessert, wird die Therapie abgebrochen und Kevin bekommt einen Privatlehrer, 
der begleitend zum Unterricht in der Grundschule jeden Tag zu Kevin nach Hause kommt 
und mit dem Jungen Rechtschreibung übt. Das hilft. Als allerdings ein vorher nicht geüb-
tes Diktat 32 Fehler  bringt, sind die Eltern bestürzt. 

Als Kevin 16 ist, will er sich bei amnesty international engagieren. Aber die Eltern 
haben es ihm freundlich und beharrlich ausgeredet. Er solle in seinem Alter doch noch 
nicht mit so schrecklichen Dingen wie politischer Verfolgung und Folter konfrontiert 
sein. Damit er mehr junge Leute kennenlernt und unbeschwert seine Jugend leben kann, 
bezahlen sie ihm immer neue Tanzkurse.

Anderen Kindern und Jugendlichen wird nicht nur alles, was nach Belastung aussieht, 
abgenommen und die Verantwortung entzogen für ihr eigenes Tun und Streben, sondern 
sie sind ständigen Ermahnungen und Warnungen ausgesetzt, deren Grundtenor ist: Die 
Welt ist gefährlich (böse, undurchschaubar, voller Versuchungen), deshalb halte dich von 
ihr fern.

Meine These nun leitet sich aus einer Vielzahl von solchen Beobachtungen ab: Kinder 
und Jugendliche, die im Übermaß beschützt werden, denen abgenommen wird, womit 
sich auseinanderzusetzen entwicklungsgemäß wäre, denen die Verantwortung abgenom-
men wird für ihr Tun und für die Folgen ihres Tuns, die ständig gewarnt oder ferngehalten 
werden vor den Gefahren und Belastungen unserer heutigen Zeit, sind drogengefährdet.

Denn was tun wir, wenn wir Kinder im Übermaß schützen und vor den natürlichen und 
heute normalen Belastungen warnen? Wir halten sie fern von der Welt, in die sie gekom-
men sind. Wir nehmen ihnen die Anknüpfungmöglichkeiten an diese heutige Welt, die 
sie sich doch ausgesucht haben. Unter der Voraussetzung eines geistigen Menschenver-
ständnisses gibt es nämlich keine Veranlassung anzunehmen, dass ein Kind zufällig oder 
womöglich »aus Versehen« in die heutige Welt geraten ist. Vielmehr können wir davon 
ausgehen, dass das Kind mit Bedacht  in diese heutige Welt und Zeit gekommen ist, so 
wie diese eben ist – weil es etwas an dieser Welt will, für sich und für die Welt. 

Die Welt vorenthalten

Ein Kind ist drogengefährdet, wenn es diese Welt nicht spürt und erfährt, für die es ge-
kommen ist, sondern eine Barbie- oder Disney-Version davon vorgesetzt bekommt. Das 
in der skizzierten Weise überbefürsorgte Kind findet die Ansatzpunkte nicht, dasjenige 
auf die Erde zu bringen, in die Welt hineinzuarbeiten, wofür es einst angetreten ist. Denn 
die Seele des Kindes kommt nicht nur mit persönlichen Zielen auf die Welt, sondern auch 
mit Idealen, deren Bedeutung über seine Persönlichkeit und sein eigenes künftiges Leben 
hinausgeht. Es will etwas an dieser Welt.

Durch Fernhalten von allen Konflikten und Problemen persönlicher und gesellschaft-
licher Art »sieht« es die Welt nicht, die es gesucht hat, sie ist ihm unkenntlich und un-
zugänglich. Deshalb konnte Markus sagen, er habe keine Probleme. Subjektiv stimmt 
das. Er hat sie nicht, weil er sie nicht  sieht. Und er sieht sie nicht, weil er sie nicht sehen 
durfte.

Und so kann Markus sagen, beim Rauchen des Joints sei er im »Hier und Jetzt«. Sein 
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Hier und Jetzt ist nirgendwo und nie. Es ist nicht die Gegenwart, die er gesucht hat. 
Diese wurde ihm vorenthalten, bis sie ihm unkenntlich war und er sie floh. Die für dro-
gengefährdete junge Menschen so typische Naivität angesichts normaler Probleme und 
Konflikte entsteht durch eine übermäßig beschützende Erziehung. Sie ist nicht erst Folge 
des Drogenkonsums, sondern deren Ausgangspunkt; Drogengefährdung hat also etwas 
mit Unterforderung zu tun. 

Nun kann es nicht darum gehen, Eltern, die ihre Kinder schützen und sie vor den ja 
tatsächlich vorhandenen Gefahren bewahren wollen, zu desavouieren. Sie handeln nach 
bestem Wissen und Gewissen. Sie meinen es gut und wollen nur das Beste für ihr Kind. 
Wie kann es also zu dieser Unterforderung des Kindes kommen?

Die Welt der Eltern ist nicht die Welt der Kinder

Machen wir uns dazu klar, dass die jeweilige Erwachsenengeneration ihre Zeitumstände 
prinzipiell zumindest skeptischer einschätzt als die nachfolgende Generation. Das kann ja 
auch nicht anders sein. Denn die heutige Welt ist nicht mehr die, welche die Eltern einst 
aufgesucht hatten, als sie selbst auf die Welt kamen. Sie hatten sich damals vorgeburtlich 
eine noch andere Welt, eine noch andere Zeit ausgesucht, um ihre mitgebrachten Talente 
und Ziele in die Welt hineinzuarbeiten. – Seitdem hat sich die Welt aber weiterentwickelt 
und keineswegs nur in Richtung der mitgebrachten Ideale der Eltern. Vielmehr ist in der 
Regel die Diskrepanz zwischen Ideal und Wirklichkeit für die Eltern immer größer ge-
worden. Das ist heute nicht mehr die Welt, die sie einst aufgesucht haben. Manches hat 

Kinder müssen ihre Welt erfahren dürfen
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man erreicht, aber vieles hat man nicht 
erreicht; vieles ist ganz anders gekom-
men, als man es – von der vorgeburtli-
chen Welt her – gesehen hat. Misserfolge 
und Enttäuschungen, beruflich, privat, im 
sozialen Leben sind Fakten des Erwach-
senenlebens, ebenso selbstverständlich 
wie Erfolge, Freude, Überraschung und 
Glücksmomente. Einiges hat sich erfüllt, 
anderes nicht. Die Welt heute ist, genau 
genommen, viel mehr die Welt der nach-
folgenden Generation als die der voran-
gehenden.

So kommt es, dass Eltern die Welt heu-
te, wie sie geworden ist, als viel kom-
plexer einschätzen als die Welt, in die 
sie hineingeboren wurden, als undurch-
schaubarer, bedrohlicher. Und aus dieser 
eigenen Einschätzung heraus überbehü-
ten und warnen sie ihre Kinder. Diese 
hätten eigentlich einen ganz anderen, 
nämlich unbefangeneren, interessierteren 
Blick auf die heutige Zeit als ihre Eltern. 
Sie ist ihnen näher als den Eltern – so-
lange diese sie eben nicht überbefürsorgen aus ihrer Ängstlichkeit, Enttäuschung und 
Verwirrung heraus.

Was bedeutet das nun für das Zusammenleben mit Kindern?

1. Vorleben statt Vorschreiben
Es war schon immer die Rede davon, dass »die Jugend« Vorbilder brauche. Das dürfte 
heute noch so richtig sein wie vor 50 Jahren, allerdings reicht der Hinweis auf Albert 
Schweitzer und Mutter Teresa nicht mehr aus. Vielmehr  braucht schon das Kind am 
Erwachsenen das Erlebnis, dass an der Realisierbarkeit von Idealen gearbeitet werden 
kann und gearbeitet werden muss. Kinder und Jugendliche müssen miterleben können, 
wie wir uns als Erwachsene für unsere Werte und Ideale einsetzen, sei es im politischen 
Raum, in der kirchlichen Arbeit, im Naturschutz, in der sozialen Arbeit oder einfach nur 
in der Nachbarschaft. Dabei dürfen wir aber nicht erwarten, dass unsere Kinder inhaltlich 
unsere Werte und Ideale übernehmen. Darin sind sie frei. Aber dass es sinnvoll ist,  sich 
zu engagieren, wenn das auch Misserfolge und Rückschläge mit sich bringt, aber dass 
durch Engagement auch etwas zu bewegen ist – das müssen sie sehen können. Und zwar 
in ihrem eigenen sozialen Raum! Ein Fernsehbericht oder auch eine Schulstunde über 
Gandhi reichen eben nicht aus.
2. Begleitendes Interesse

Jugendliche suchen Herausforderungen
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In vielen Familien umgibt das Kind zwar ein ununterbrochenes, aber einseitig akzen-
tuiertes Interesse: Es ist die stets wache Sorge erst um sein physisches, dann um sein 
seelisches Wohlergehen. Da diese naturgemäß stets gefährdet sind – durch Eier aus Le-
gebatterien ebenso wie durch BSE-verseuchtes Fleisch, durch einen ruppigen Schul-
kameraden ebenso wie durch die erste Freundin, wenn sie mit dem 14-Jährigen gleich 
wieder Schluss gemacht hat –, verengt sich die Beziehung zwischen Kind und Eltern oft 
auf die Gefahrenabwehr und auf den Ausgleich erlittener Frustration. Dagegen wäre es 
mindestens ebenso wichtig, Interesse am Kind zu zeigen, gerade wenn es Träumereien 
nachgeht, experimentiert, ausgebuffte Forschungsprojekte verfolgt – wie etwa ein ma-
thematisches Problem, wie oft man einen Regenwurm immer wieder halbieren kann, bis 
seine Restmasse gegen Null strebt. Kinder brauchen die Ermunterung und auffordernde 
Begleitung, wenn sie etwas Neues ausprobieren wollen, statt der Warnung »Das ist noch 
nichts für dich«.

Welches Forscher- und Entdeckerpotenzial wird verschenkt in jeder Generation, weil 
viele Eltern ständig um ihre Kinder Angst haben und sie nur noch bremsen …

»Begleitendes Interesse« meint ein aufmunterndes Interesse an den spielerischen Ver-
suchen des Kindes, selbst seinen Horizont zu erweitern. Es ist tragisch, wenn der sprach-
begabten 11-jährigen Martina auf ihre Frage, was denn auf Englisch »Ich könnte ein 
Freiheitskämpfer sein« heiße, von der Lehrerin geantwortet wird: »Die Grammatik für 
diesen Satz ist erst im übernächsten Schuljahr dran.«

»Begleitendes Interesse« geht davon aus – und dies lässt uns womöglich für einen 
Moment den Atem anhalten –, dass im Kind als einem Mitglied der nachfolgenden Gene-
ration mehr stecken kann, Gereifteres an Idealen, Talenten und Ideen als in den Vertretern 
der vorangehenden Generation. Wir müssen damit rechnen, dass unsere Kinder im Kern 
besser gerüstet sind, dass sie die unkonventionelleren Ideen haben und vor allem unvor-
eingenommener, innerlich freier sind, wenn es darum geht, die Fragen und Probleme der 
heutigen Zeit weiterzubewegen, als wir Erwachsenen. Nur wenn wir damit rechnen, kann 
es auch zur Erscheinung kommen.

3. Gemeinsam durchlebte Konflikte stärken die Beziehung
Natürlich lieben fast alle Mütter und Väter ihre Kinder, opfern viel Zeit, Energie und 
Geld für sie, geben ihnen Hülle und bringen ihnen Wertschätzung entgegen. Das ist schon 
eine Menge. Aber Beziehungssicherheit entsteht erst, wenn das Kind erlebt, dass eine 
Beziehung auch einem Konfliktaustrag standhält. Erst in der Beziehungsbelastung zeigt 
sich dem Kind die Stabilität und Verlässlichkeit der Beziehung. Es schadet nichts, wenn 
das Kind mitbekommt, dass die Eltern einmal streiten, wenn es auch erleben kann, dass 
hinterher die Luft wieder frisch ist und die Eltern wieder aufeinander zugehen. Natürlich 
gehen Inhalt und Gründe des Streites die Kinder nichts an, und sie sollten da auch nicht 
hineingezogen werden. Aber dass man streiten, einen Streit austragen kann und dass die 
Beziehung im Kern darunter nicht leidet, das ist ein Halt gebendes Erlebnis.

4. Beim Suchen helfen, nicht beim Finden
Mahnungen, Warnungen, Appelle, verbale Vorgabe von Verhaltenszielen und -standards 
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sind bekanntlich wenig sinnvoll. An Werte und Normen muss sich das Kind selbst hin-
arbeiten können, und zwar indem es zunächst die Grenzen überschreitet. Dies führt 
natürlich zu Konflikten und Auseinandersetzungen. Aber nur so kann das Kind Werte 
sich zu eigen machen, statt sie einfach aus Gehorsam zu übernehmen oder aus Trotz 
abzulehnen. 

5. Kinder müssen Geheimnisse haben können
Je älter das Kind wird, umso wichtiger ist das Erlebnis, völlig selbstbestimmt entscheiden 
zu können, inwieweit sein Innen und sein Außen übereinstimmen. Es muss einen intimen 
Innenraum ausbilden können, in dem es sich von der ständigen sozialen Kontrolle durch 
die Familie abgrenzt. Es muss selbst bestimmen können, wann es wen in diesen inneren 
intimen Raum hereinlässt. Jedes Kind hat diesbezüglich etwas andere Bedürfnisse, und 
in der Regel sind Mädchen hier um einiges gesprächiger als Jungs. Jedenfalls ist es 
nicht hilfreich, den 12-jährigen Sohn jeden Tag mit Fragen nach seinem Innenleben zu 
bedrängen, was er denn so erlebt habe in der Schule und, übrigens, wie das denn mit den 
Mädchen sei – und solche Zudringlichkeit dann noch mit mehr oder weniger dezenten 
Ermahnungen zu verbinden, sich doch jetzt öfter zu duschen. Es gibt eine aufdringliche 
Fürsorge, die dem Kind die Möglichkeit nimmt, selbst herauszufinden, wann es über 
Inneres sprechen möchte und mit wem. Die Möglichkeit der Abgrenzung eines Innen-
raumes ist eine Voraussetzung dafür, sich zu spüren und damit einer der Faktoren, die es 
unwahrscheinlich machen, dass ein Kind sich später von Drogen gefährden lässt.

6. Aktive Teilhabe durch Selbstregulation
Zunächst ein Beispiel aus einer Extremsituation, welches sicher nicht ohne weiteres über-
tragbar ist, das aber zeigt, was hier möglich ist: Während eines der Kriege im ehemaligen 
Jugoslawien wurde eine Gruppe von 30 acht- bis zwölfjährigen bosnischen Kindern nach 
Deutschland in ein Kinderdorf evakuiert. Diese Kinder waren durch die Kriegesereignisse 
extrem traumatisiert – durch den täglichen Überlebenskampf und die ständige physische 
Bedrohung; einige hatten Eltern oder nahe Angehörige verloren; manche hatten zusehen 
müssen, wie ihre Väter erschossen, ihre Mütter oder Schwestern vergewaltigt wurden.

Um ihnen nun für die neue Umgebung ein Höchstmaß an Sicherheit geben zu können 
– so die Überlegung der Behörden –, hatte man einige Bezugspersonen dieser Kinder 
mit-evakuiert: Lehrerinnen, Krankenschwestern, einige Mütter.

Nun, in der ersten Phase verhielten sich die Kinder ausgesprochen aggressiv – sowohl 
untereinander wie gegen die Bezugspersonen. Es wurde geklaut, Folterungen, die die 
Kinder mitangesehen hatten, wurden reinszeniert, Banden entstanden, die Essen horte-
ten und an andere Kinder teuer verkauften, z.T. auch gegen sexuelle Dienstleistungen. 
Es dauerte, bis den Betreuern klar wurde, dass das Problem in der Betreuungsnähe und 
Betreuungsdichte der Erwachsenen lag. Diese Kinder fühlten sich regelrecht durch die 
ständige Nähe und das ständige Eingreifen der Erwachsenen bedroht. – Nachdem man 
das erkannt hatte, wagte man ein offenes Gespräch mit den Kindern – und die sagten 
einfach: »Überlasst uns die Organisation unseres Lebens hier im Heim.«

Man erkannte, dass diese Kinder Sicherheit und Überlebensgewissheit darin suchten, 
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dass sie ihre alltäglichen Angelegenheiten gemeinsam, zumindest in kleinen Gruppen, in 
die Hand nehmen konnten.

Man wagte das Experiment und es klappte: Essensverteilung, Aufteilung von Kleider-
spenden, Schlafzimmerbelegung, eine Art Hausordnung – es funktionierte, sobald die 
Kinder ihre Organisation selbst in die Hand nehmen konnten. Die Bandenbildung wan-
delte sich zu einer Art Tutorensystem (übrigens auch dies ohne Anregung oder Anleitung 
durch die Erwachsenen): Ältere Kinder leiteten jüngere an, z.B. in schulischen Angele-
genheiten. – Selbst die Pflege bosnischer Traditionen (die Erwachsenen hatten vergeblich 
versucht, dies als stabilisierenden Faktor einzuführen) übernahmen die Kinder selbst: Sie 
organisierten folkloristische Feste, erzählten sich Geschichten aus ihren Dörfern. Und 
irgendwann sprachen sie untereinander auch über die Folterungen und Tötungen, die sie 
mitangesehen hatten.

Das Wesentliche an solcher Selbstregulation ist m.E. nicht der Bestimmungs- und 
Entscheidungsfaktor, sondern der soziale Faktor: Selbstregulation heisst, dass Kinder 
oder Jugendliche untereinander und gegenseitig ihre Belange regulieren. Und zwar die 
Belange, die sie selbst als Kinder in einer bestimmten Lebenssituation betreffen, die sie 
überblicken können und wollen. – Die bosnischen Kinder erkannten sogar die Grenzen 
ihrer selbstregulativen Möglichkeiten: So baten sie die Erwachsenen, für sie die Behör-
denkontakte zu übernehmen, das Formale und auch das Finanzielle. 

Mit großer Wahrscheinlichkeit sind die Kinder dieser Schicksalsgemeinschaft nicht 
drogengefährdet. Denn die ihnen zugestandene Selbstregulation bedeutete, ihnen die 
Möglichkeit zu aktiver Teilhabe und Mitgestaltung der sie betreffenden Belange einzu-
räumen.

Auch im normalen Lebenszusammenhang gibt es Bereiche, wo für Kinder diese aktive 
gemeinsame Teilhabe durch Selbstregulation untereinander nicht nur möglich, sondern 
auch hilfreich wäre dafür, dass sie sich ihre Welt zu eigen machen können. Nehmen wir 
als ein Beispiel die Lebenssphäre Schule: Wie wäre es etwa, wenn man in der Ausbildung 
der Lehrer systematisch die Gesichtspunkte, Anregungen und Vorstellungen aufnehmen 
würde, welche dazu eingeladene und von den Mitschülern delegierte Schülergruppen 
eigenständig formulieren und vorbringen? Warum soll es nicht sinnvoll sein, nicht nur 
über Kinder zu reden, sondern auch mit ihnen?

Oder blicken wir auf den üblichen Vorgang der Schulgründung: Traditionellerweise tun 
sich Eltern zusammen, ziehen einen erfahrenen Waldorflehrer hinzu, einen Architekten 
– und bald schon entsteht wieder eine wunderschöne neue Waldorfschule. – Aber fehlt da 
nicht etwas? – Es sind die Schüler, die fehlen! Deren Schule soll es doch werden. Man 
könnte also – zusätzlich zu den genannten Erwachsenen – erfahrene Waldorfschüler hin-
zunehmen, als Gruppe im Gründungsgremium oder als ein Sub-Gremium, und fordert sie 
auf, mitzudenken, mitzusprechen und mitzugestalten.

So kann Schule noch ganz anders zur eigenen Angelegenheit, zum eigenen Anliegen 
der Schüler werden, für die sie ja primär da ist.

Das Entscheidende ist dabei: Es geht nicht um eine an die einzelne Schülerpersönlich-
keit gebundene Entscheidungsverantwortung. Denn diese würde die Möglichkeiten des 
kindlichen und auch noch des jugendlichen Ichs überfordern. Selbstregulation dagegen 
bezieht Kinder bzw. Jugendliche als Gruppe ein. Sie schafft einen kommunikativen Raum 
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zwischen den Kindern selbst und zwischen Kindern und Erwachsenen. Kinder brauchen 
einen solchen kommunikativen Raum, um ihr wachsendes – und das heißt erst allmäh-
lich sich in der Individualität kristallisierendes – Ich einerseits selbstbewusst einbringen 
und es andererseits unter den Schutz der Gruppe stellen zu können.  Das kindliche Ich 
muss sich betätigen können, ohne sich als einzelnes exponieren zu müssen. – Zu diesem 
kommunikativen Raum gehört der Erwachsene als Coach dazu, nicht  primär als einer, 
der das Kind zu etwas hin zieht.

Kinder aktiv teilhaben zu lassen, damit Schule zu ihrer eigenen Angelegenheit werden 
kann, heißt auch, dass Schülervertreter an Elternabenden teilnehmen sollten, dass sie an 
Lehrerkonferenzen zumindest als Gäste teilnehmen können, dass sie sich an der Zensu-
rierung der Mitschüler beteiligen können, und übrigens auch selbst und als Gruppe, als 
Klassengemeinschaft jährlich Zensuren oder Beurteilungen  ihrer Lehrer erarbeiten und 
mit Gewicht übergeben können. Das entsprechende Beobachtungspotenzial und Urteils-
vermögen von Kindern liegt leider völlig brach.

Anerkennung des anderen

Wenn es also um die Frage der Suchtprävention geht, sind Eltern Begleiter und Förderer 
für das Kind bei dessen Auseinandersetzung mit der Welt, die sie sich ausgesucht haben. 
Zu dieser Auseinandersetzung gehören auch Rückschläge und Irrtümer. Aber ein Kind 
gibt von sich aus nicht auf, nicht bei den ihm wesentlichen Dingen. Neugier und Experi-
mentierlust des Kindes sind ein hohes Gut, nicht nur für das Kind selbst und seine eigene 
Entwicklung, sondern für die Zukunft der Gesellschaft überhaupt. Auch wir Erwachsenen 
können und sollen uns selbst durchaus dem Kinde zumuten mit unseren Ecken und Kanten, 
unseren Stärken und Schwächen, unseren Einseitigkeiten, wenn  wir das nicht aus einer 
Machtposition heraus tun, sondern von Persönlichkeit zu Persönlichkeit, jeder aus seiner 
Eigenberechtigung heraus und unter Anerkennung der Eigenberechtigung des anderen, 
hier des Kindes. Wir können und sollen sehr wohl unsere kleinen und großen Kinder her-
ausfordern – zum Streitgespräch, zum Konfliktaustrag, zur Diskussion, wenn  es uns nicht 
darum geht, uns durchzusetzen, sondern darum, einen von beiden Seiten verantwortbaren 
Kompromiss zu finden. So lernt das Kind, wo und wie es ansetzen kann, wenn es später 
Eigenes, Mitgebrachtes und sich selbst die Welt verwandelnd einbringen möchte.

Nehmen wir Abschied von dem Mythos, das Zusammenleben mit Kindern müsste 
(zumindest für diese) konfliktfrei sein. Wo wir uns dem Kind authentisch als die Indivi-
dualität gegenüberstellen, die wir eben geworden sind, da sprechen wir sein Individuali-
tätspotenzial an. Und nur durch dieses wird es wirken können in seiner Welt.

Zum Autor: Mathias Wais, geb. 1948. Studierte Psychologie, Judaistik und Tibetologie in München, 
Tübingen und Haifa; psychoanalytische Ausbildung und Forschung. Seit 1985 Leitung des Dort-
munder Zentrums »Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene«. Autor zahlreicher 
Bücher.
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Das Wichtigste ist, die Kinder zu lieben
Gerard Reijngoud

»Erziehung zur Freiheit« – dieser Titel begegnet uns häufig in zahlreichen Prospekten 
und Broschüren zum Thema Waldorfpädagogik. Kinder zur Freiheit erziehen heißt, die 
Kinder zu eigenständigem Lernen, Forschen, Suchen, Fragen zu ermuntern. So fordert 
der Lehrer die Selbstständigkeit der Kinder heraus! Dem eigenen Können vertrauen, 
eigenständig nach Lösungen suchen, effektiv zusammenarbeiten, d. h. sich in Vorgehens- 
und Denkweisen anderer hineindenken, ist Grundlage der pädagogischen Vorgehenswei-
se der Waldorfschule. Die Eigenständigkeit des Lehrers darf jedoch nie dazu führen, dass 
ein Schüler passiv, folgsam und letztendlich aufsässig wird und nicht weiß, wie er sein 
eigenes Talent und Temperament aktivieren kann, um selbstständig Lösungen zu suchen 
und zu finden.

Das Zauberbuch 1./2. Schuljahr

Es gibt einen niederländischen Reporter, der sich heute auf dem Gebiet der Umwelt, 
der Menschenrechte usw. betätigt und damals in meiner Klasse das Lesen lernte. Sein 
erster Aufsatz im zweiten Schuljahr – es war eigentlich mehr das Nacherzählen eines 
gelesenen Buches – war so ausführlich, dass er nach sechs Seiten mit dem Satz endete: 
»Herr Reijngoud, wenn Sie wissen wollen, wie es weitergeht, müssen Sie das Buch sel-
ber lesen.« Dieser Junge hatte auf alles eine originelle Antwort, daher hatte ich mit ihm 
zahlreiche Gespräche. Das fing schon im ersten Schuljahr bei den ersten Leseversuchen 
an. »Und hier in der Schule lernen wir auch ›lesen‹, so wie alle Erwachsenen. Und heute 



962

beginnen wir damit«, sagte ich übereinstimmend mit allen Waldorflehrern. »Man weiß 
nie, was das für Folgen hat«, war seine Antwort. Sein Sprachgebrauch war großartig; vor 
allem später im dritten Schuljahr wurden seine Worte meisterhaft. »Hans, mein Junge, 
Du lernst jetzt Schreiben und Lesen, aber ich warne dich, denn Schreiben, vor allem aber 
Lesen kann lebensgefährlich sein. Stell dir vor, du könntest lesen und wärst bei mir zu 
Hause. Plötzlich gehe ich kurz raus, um zu telefonieren. Du aber sitzt im Zimmer und 
langweilst dich. Du gehst zu meinem Bücherschrank, nimmst dir ein Buch und beginnst 
zu lesen. Und dann, ja dann verwandelst du dich in einen Frosch, weil du zufällig in ei-
nem meiner Zauberbücher einen Spruch liest. Lesen kann gefährlich sein, denn wie soll 
ich wissen, dass der Frosch, der durch das Zimmer hüpft, eigentlich Hans mit seinen blon-
den Locken ist, nachdem ich den Hörer aufgelegt habe. Denk mal darüber nach.« »Herr 
Reijngoud, bringen Sie mir das Lesen bei und bringen Sie morgen mal so ein Zauberbuch 
mit zur Schule.« Zu Hause hatte ich fünf Bände der magischen Werke des Agrippa von 
Nettesheim. Und die waren gerade richtig. – Mittlerweile war die ganze Klasse von Hans 
über das Zauberbuch in Kenntnis gesetzt. Und als die ganzen Bücher unter die Lupe 
genommen worden waren, auf denen in Gold Schädel mit den bekannten gekreuzten 
Gebeinen abgebildet waren, wurde das Lesen um eine Dimension reicher. 

In was für eine Klemme hatte ich mich wieder einmal begeben, dachte ich. Und die 
Folgen blieben nicht aus. Zunächst geriet es in Vergessenheit. Es wurde von keinem 
Kind mehr erwähnt, auch nicht von Hans. Erst ein Jahr später ereignete sich Folgendes: 
Unsere Schule war klein (circa 60 Schüler in vier Klassen). Wir verfügten nicht über ein 
eigenes Gebäude und somit auch über kein Lehrerzimmer. Unsere Besprechungen fanden 
in einem Klassenzimmer statt, und wir kochten Tee und Kaffee mittels einer elektrischen 

Kinder muss man zu Fragen ermuntern!
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Kochplatte. Zu Anfang einer Besprechung wurde einmal im Milchkocher Wasser gekocht. 
Niemand bemerkte, dass das Wasser schnell kochte und demzufolge ganz verdampfte. 
»Oh, das Wasser«, und ohne an die Folgen zu denken, setzte eine Kindergärtnerin mittels 
eines Handschuhs den glühend heißen Milchkocher neben der Kochplatte auf den syn-
thetischen Fußbodenbelag. Nach zehn Minuten stellte sich heraus, dass der Milchkocher 
wie Pech am Boden klebte. Das passierte in meinem Klassenzimmer. Ein Ereignis, das 
man nicht so schnell vergisst. Am nächsten Tag, nach der Begrüßung der Kinder, fragte 
ich ganz nebenbei Josje, ob sie den Milchkocher auf den Schrank setzen würde. »Herr 
Reijngoud, der Milchkocher bewegt sich nicht! Ich kann ihn nicht aufheben.« – »Wie 
kann denn so etwas geschehen? Denkt mal darüber nach«, sagte ich, ohne selber irgend-
einen Plan zu haben.« »Das Zauberbuch! Herr Reijngoud hat das Zauberbuch benutzt«, 
rief Hans. Und auch für die übrigen Kinder war das klar. Während der Pause wurden alle 
anderen Kinder der Schule informiert, und nach Schulschluss wurde mancher Elternteil 
zum verzauberten Milchkocher geführt. Am folgenden Tag: »Herr Reijngoud, wenn Hans 
den Erstklässlern und den Kindern im Kindergarten erzählt, wie wir lesen gelernt haben, 
und von den Zauberbüchern und dem Milchkocher berichtet, spielen andere Kinder der-
weil Puppentheater mit handgefertigten Puppen, und Sie können in der Zwischenzeit 
Floris, Eddy und Bertine beim Lesen helfen.« Und so geschah’s.

Im Fernsehen! (5. Klasse)

Im fünften Schuljahr führte die Klasse Regie bei einer Fernsehsendung. »Herr Lehrer, 
wieso kommen wir nie ins Fernsehen?« – »Schreibt einen Brief und fragt nach!« Eine 
Woche später. »Herr Lehrer, die Leute vom Fernsehen besuchen unsere Schule und begut-
achten, ob wir an einer Sendung teilnehmen können.« In welche Klemme hatte ich mich 
denn jetzt wieder manövriert?

Eines Tages kam tatsächlich jemand vom Fernsehen und interessierte sich für unsere 
Schüler. Ein junger, sportlicher Typ, salopp gekleidet. »Tag«, rief er den Kindern zu. 
»Tag«, erwiderten einige Kinder, andere kicherten. »Einen recht guten Morgen wünsch’ 
ich Ihnen«, sagte Hans und lachte wohlwollend. »Weißt du, was Anthroposophie ist?«, 
fragte der Fernsehmoderator Petra, die später Sängerin wurde. »Nein, das weiß ich nicht, 
aber wenn Sie es auch nicht wissen und etwas darüber wissen wollen, fragen Sie ruhig 
unseren Lehrer.« – »Oh«, sagte der Moderator. »Wer weiß etwas Amüsantes über die 
Schule zu erzählen? Wenn der Regisseur es für passend hält, senden wir es.«

»Kommen wir einzeln ins Fernsehen? Das wollen wir nicht. Wir möchten einfach 
zusammen Musik machen, singen, kleinen Kindern eine Geschichte erzählen und einige 
Zaubertricks vorführen. Wir haben sogar aus dem Deutschen Karl Valentins Clownstücke 
übersetzt, und die möchten wir gerne vorführen.« – »Nun, dann lasst mal sehen, was ihr 
könnt«, sagte der Moderator. »Wie soll ich euch ankündigen?« – »Das werden wir selbst 
tun.« – »Könnte die Kamera nicht besser im Hintergrund des Klassenzimmers aufgestellt 
werden?«, fragte Josje. »Sind die Mikrophone zum Aufnehmen von Musik geeignet?«, 
fragte jemand. »Oh ja, alle Aufnahmen werden in einem in den Niederlanden bekannten 
Kinderprogramm ausgesendet.« – »Nette Klasse«, sagte der Moderator. »Sie verstehen 
sich gut.« Ich gab ihm Recht.
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Ein Autor zu Gast (7. Klasse)

Die Klasse liebte zwei Dinge: Lesen und Schach. »Hast du das Buch von Evert Hartmann 
über den Krieg auch gelesen?« – »In Israel?« – »Nein, über den Zweiten Weltkrieg!« 
– »Ja, das habe ich gelesen. Ein bisschen verworren. Nicht so einfach, den Feind zu be-
siegen. Man muss nachdenken. Irgendwie nachdenklich stimmend.« – »Und auch span-
nend.« – »Ja, spannend.« – »Wollen wir eine Partie Schach spielen?« – »Herr Reijngoud, 
wollen wir Evert Hartmann einladen, uns einen Besuch abzustatten?« – »Leider, Kinder, 
ist Evert Hartmann vor einigen Jahren gestorben; wir müssen ohne ihn weitermachen.« 
Die Klasse las im Andenken an Evert Hartmann alle seine Bücher.

Ein Jahr später besuchte uns dann doch ein Autor. Die Klasse hatte sich auf sein Kom-
men gut vorbereitet und alle seine Bücher gelesen. Man wollte so abgedroschene Fragen 
wie: »Ist es schwierig, ein Buch zu schreiben?«, oder »Wie lange schreiben Sie an einem 
Buch?«, »Lieben Sie Ihren Beruf?« vermeiden. Man wollte mehr inhaltliche Fragen stel-
len, und diese wurden vorher in Gruppen vorbereitet. »Warum beschreiben Sie so genau, 
was die Hauptpersonen essen? Das interessiert doch keinen!« und »Was haben Sie von 
dem Beschriebenen selber erlebt und was nicht?« und »Was entspricht der Wahrheit und 
was haben Sie erfunden?« –  »Interessierte Gruppe! Wache Köpfe!«, sagte der Autor.
Kategorien, die sich zwischen Kind und Lehrer zwängen

Diese Beispiele sollen zeigen, dass ein Lehrer in die Kinder Vertrauen haben kann, wenn 

Der Lehrer greift Ideen von den Schülern auf und regt sie zum selbstständigen Arbeiten an
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er ihnen in verschiedenen vorkommenden Situationen den nötigen Freiraum gibt, Anre-
gungen aufzugreifen und weiter zu entwickeln. Ein paar ermutigende Beispiele habe ich 
hier beschrieben. Ich hätte auch beschreiben können, wie ein Mädchen, das im Rechnen 
schwach war (obwohl sie wusste, dass eine Packung Spekulatius im Supermarkt 2,50 
Gulden kostete und zwei Packungen 5 Gulden), als Elfjährige einen Tag im Supermarkt 
aushalf, um herauszufinden, wie sich das Ganze mit den Preisen und dem Abrechnen 
verhielt. Und sie wusste tatsächlich einen Weg zu finden, um mit Geld umzugehen. Dank 
der Kassiererinnen des Supermarkts. Man muss Gelegenheiten bieten, um gemeinsam mit 
den Kindern Lösungen zu finden. Es braucht nicht alles ausschließlich vom Lehrer aus-
zugehen. Wir Lehrer unterstützen und fördern die eigenen Lernprozesse der Kinder. Wir 
können nicht ungestraft unsere persönlichen Lernstrategien auf die Kinder übertragen.

Schon Rudolf Steiner fand, »dass es auch Schattenseiten in der Waldorfschule gibt. 
Man kommt so allmählich hinein und findet, das geht ganz gut, die Klasse als Chor zu 
behandeln im Zusammenwirken. Man benutzt es aber zu stark, man arbeitet mit der Klas-
se statt mit dem Einzelnen; dann weiß der Einzelne zuletzt nichts mehr.«1 Betrachten Sie 
die Kinder, schließen Sie sich ihrer Welt und ihren Gewohnheiten an und teilen Sie mit 
ihnen auf unsentimentale Weise Freud’ und Leid. Der Unterricht soll aus dem Leben der 
Kinder heraus gestaltet werden, und man vermeide, dass sich die (an ihrem Platz notwen-
digen) Kategorien der Menschenkunde wie »Großköpfig/Kleinköpfig, Schwefel/ Eisen, 
Plastisch-Bildnerisch/Musikalisch-Sprachlich« zwischen die Lehrkraft und die Kinder 
zwängen. Man muss den Mut haben, die Gesetze der Unterrichtsgestaltung im passenden 
Augenblick zu durchbrechen.

Aber wie kommt man zu diesem Umdenken? Wodurch lässt man sich dann und wann 
von momentanen Einfällen leiten? Warum gibt man den Kindern so viel Freiraum ver-
bunden mit Verantwortung? In England gab es vor vielen Jahren im Sender BBC eine 
»This is your life«-Show. Darin drehte sich alles um die pensionierte Lehrerin einer 
Grundschule in einer der großen Städte. Die Schule, an der sie arbeitete, hatte nicht die 
beste Empfehlung. Viel Jugendkriminalität, Arbeitslosigkeit, Drogen usw. Was einem 
auffiel, war, dass die ehemaligen Schüler weniger gesellschaftliche Probleme hatten, als 
es durchschnittlich der Fall war. Auf die Frage des Showmasters hin, worauf das zurück-
zuführen wäre, antwortete die Lehrerin nur: »Ich weiß nicht …, ich habe sie geliebt.«

Zum Autor: Gerard Reijngoud, Jahrgang 1940, verheiratet, zwei Kinder. Nach dem Studium am 
Lehrerseminar und einer Musiklehrerschule Klassenlehrer an der Rudolf Steiner Schule Leiden 
(1964-1980). Gründungslehrer der Parzivalschule Arnheim (1980-1988). Dozent für Muttersprache 
am Seminar für Waldorfpädagogik Helicon Zeist. 1988-2001 Schulberater für die Waldorfschulen 
im niederländischen Schulbegleitungsdienst.

1  Rudolf Steiner: Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädago-
gik (GA 310, Dornach 41989), 8. Vortrag in Arnheim am 24.7.1924, S. 149
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      Hausaufgaben – kein Thema?
Dietrich Wessel

Es war ein junger Kollege, der in seinem Bericht über einen Elternabend ganz nebenbei 
das Wort »Hausaufgaben« erwähnte und dazu bemerkte: »Hausaufgaben müssen sein.« 
Da das sehr apodiktisch klang, bat ich ihn später um seine Gründe für Hausaufgaben: Sie 
seien nötig zur Übung und Festigung, Vertiefung und zur Vorbereitung des weiteren Un-
terrichts. – Mit dieser Zielsetzung wurden die Hausaufgaben wenigstens nicht als Wun-
derwaffe zur Erreichung erzieherischer Werte wie Pflichtgefühl usw. eingesetzt. Dennoch 
schien mir der Kollege ein Glaubensdogma vorzutragen, denn er hatte nicht geprüft, ob 
er mit seinen Aufgaben das erstrebte Ziel auch erreichen könne.

Alte Argumente gegen und für Hausaufgaben

In einem »Lehrbuch der praktischen Methodik« von G. Lutz, das 1868 in 2. Auflage 
erschien, heißt es zur Begründung von Hausaufgaben: »Nicht alle Kinder aber werden 
von ihren Angehörigen zweckmäßig und hinlänglich beschäftigt.« Dem wird man gerade 
heute vorbehaltlos zustimmen. Man hat keine Zeit mehr, sich um das Kind – oder auch 
die Kinder – zu kümmern. Ein alleinerziehender Elternteil muss den Lebensunterhalt 
verdienen oder beide Elternteile gehen ihrem Beruf nach. Da müssen eben Hausaufga-
ben den Part der »zweckmäßigen und hinlänglichen Beschäftigung« übernehmen. Es 
heißt es weiter: »Im Müßiggang liegen große sittliche Gefahren. Da muss jedes einfache 
Mittel ergriffen werden, welches die müßige Zeit des Kindes  (…) etwas geistanregend 
in Anspruch nimmt.«1 Die Gefahren des Müßiggangs ließen sich auch heute mühelos 
beschreiben, allen voran der Medienkonsum.

Diese Haltung löste schon damals entsprechende Gegenreaktionen aus. Auf einer 
Lehrerversammlung, die 1857 in Frankfurt/M. stattfand, vertrat ein Lehrer entschieden 
die Ansicht, Hausaufgaben seien »eine Hemmung der körperlichen Ausbildung«, »ein 
Hinderniss der Erholung«, »eine Quelle der meisten Strafen«, »eine Ursache manchen 
Haders zwischen Schule und Haus«, »eine Störung und Beeinträchtigung der Unter-
richtsstunden in Folge der Korrektur und Durchsicht«, »eine Klippe für die Moralität der 
Jugend«, »eine Beschränkung in der Entfaltung der Individualität« und »eine Ertödtung 
der Lernfreudigkeit und Lust an ernster geistiger Arbeit.«2

Eine wahrscheinlich erstmalige Untersuchung der Wirksamkeit von Hausaufgaben 
wurde von Friedrich Schmidt durchgeführt und 1904 veröffentlicht. Er kommt auf Grund 
seiner Ergebnisse zu einem differenzierten und die Hausaufgabeneuphorie bremsenden 
Ergebnis, »nicht täglich Hausaufgaben zu erteilen, schriftliche Hausaufgaben im Rech-
nen fallen zu lassen und Aufsätze nur in der Einsamkeit schreiben zu lassen.«3

Und 1919 hielt A. Schmieder dagegen: »Abgesehen von ihrem Nebenzweck, der darin 
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besteht, vorhandenes Wissen in Können hinüberzuführen, sind die Hausaufgaben ein 
wichtiger Faktor in der Erziehung zu den schönsten Schülertugenden, zu Fleiß und Ge-
wissenhaftigkeit. Sie stärken in ihm den Willen zur Arbeit, Pflichtgefühl und Pflicht-
bewusstsein werden gehoben, und der Schüler wird getrieben, Verzicht zu leisten auf 
Bequemlichkeit und lockende Vergnügen.«4

Nicht der Lehrer soll die Erziehung leisten, sondern der Schüler selbst soll sich mittels 
Hausaufgaben erziehen. 

Hausaufgaben, (k)ein Gesprächsthema in der Waldorfschule?

In der Konferenz am 1. Januar 1920 in der Stuttgarter Waldorfschule tritt die Frage nach 
der Bewältigung des Lehrstoffes und den Hausaufgaben erneut auf, nachdem über die 
Faulheit der Schüler geklagt und in üblicher Weise (Nachsitzen) darauf reagiert worden 
war. Steiners Antwort: »Hausaufgaben sollten als freie Aufgaben gegeben werden, ›wer’s 
machen will‹.«5

In den folgenden 20 Monaten finden die Hausaufgaben in den Konferenzen keine Er-
wähnung mehr, dafür in verschiedenen Ansprachen und Vorträgen Steiners. Im vierten 
Vortrag des »Ärztekurses« finden sich in den Behandlungsvorschlägen für Kinder, die 
in den Verdauungserscheinungen kränkeln, auch Hinweise auf die Wirkung von Schul-
aufgaben, für deren Reduzierung der Arzt nach Möglichkeit Sorge tragen soll. Steiner 
kommt dann auf den Umgang mit Hausaufgaben an der Waldorfschule zu sprechen: 
»Nun, die Leute beklagen sich sehr leicht darüber, dass wir in der Waldorfschule mit 
den Hausaufgaben außerordentlich sparsam sind. Wir haben gute Gründe dazu. Eine 
wirklichkeitsgemäße Pädagogik sieht eben nicht nur auf die abstrakten Grundsätze und 
auf die Abstraktionen überhaupt, die heute vielfach im Leben geltend gemacht werden, 
sondern sie berücksichtigt alles, was in der wirklichen Entwicklung des Menschen eben 
zu berücksichtigen ist, und dazu gehört vor allen Dingen, dass man die Kinder nicht mit 
Hausaufgaben traktiert, denn die Hausaufgaben sind im wesentlichen manchmal die sehr, 
sehr verborgenen Ursachen einer schlechten Verdauung. Diese Dinge äußern sich immer 
erst später, aber sie sind eben durchaus sehr wirksam.«6

Zum Abschluss eines Pädagogischen Kurses vor Basler Lehrern fand in Dornach eine 
Eurythmievorführung von Kindern statt. In seinen einleitenden Worten weist Steiner dar-
auf hin, »nichts außerhalb der eigentlichen Schulzeit von Lernen heranzubringen.«7

Verfolgen wir weiter die Spur, die in diesem Zeitraum das Hausaufgaben-Thema zieht, 
so treffen wir im »Weihnachtskurs« für Lehrer vom 23. Dezember 1921 bis 7. Januar 
1922 auf folgende Aussage Steiners: »Nun, in dieser Beziehung ist uns ja in der Wal-
dorfschule eine besonders schwierige Aufgabe dadurch gestellt, dass wir wirklich in 
seelisch-ökonomischer Weise erziehen wollen, dass wir also das eigentlich Unterrichtli-
che in die Schule verlegen wollen und dem Kinde möglichst wenig Schulmäßiges noch 
außer der Schulzeit zum Arbeiten lassen wollen. Das kommt aus einer anderen Maxime 
her. Gewiss, man soll bei dem Kinde das Pflichtgefühl entwickeln. (…) Aber es ist von 
besonderem Schaden, wenn es in der Schule so zugeht, dass der Lehrer etwas von dem 
Schüler haben will und der Schüler das nicht tut. Dazu verleiten die Hausaufgaben zu 
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stark, überhaupt das hausmäßige Lernen.
Eltern beschweren sich, beklagen sich bei uns öfter darüber, dass die Kinder so gar 

nichts zu tun haben außerhalb der Schulzeit. Aber da muss schon einmal (…) darauf 
Rücksicht genommen werden, dass das Zuviel der häuslichen Aufgaben eben das her-
vorruft, dass eine Anzahl von Kindern vielleicht sich übernimmt an der Arbeit, andere 
aber einfach zum Schlendrian kommen und die Dinge nicht machen. Manchmal können 
ja auch die Kinder nicht alles das machen, was man von ihnen in der Schule verlangt! 
Das Schlimmste aber ist in der Schule, wenn dasjenige, was der Lehrer haben will, von 
den Schülern nicht ausgeführt wird. Daher soll man lieber sparen mit dem, was man von 
den Kindern haben will, als dass man riskiert, dass sie das nicht ausführen, was man ha-
ben will. Nach dieser Richtung hin muss das, was man in bezug auf die Ausbildung des 

Gedächtnisses und auch in anderer Beziehung an Hausaufgaben verlangt, besonders mit 
Takt behandelt werden. Das Entwickeln des Gedächtnisses hängt von einem außerordent-
lich feinen Erziehungstakt ab und ist in besonderem Maße daran beteiligt, das richtige 
Verhältnis zwischen dem Erzieher und der zu erziehenden Schulklasse zu entwickeln.«8

Auf einem Elternabend an der Stuttgarter Waldorfschule wird wenige Tage darauf, 
nämlich am 13. Januar 1921, u.a. die Frage gestellt, ob nicht doch Hausaufgaben gegeben 
werden könnten. Steiner antwortet: »Man sollte nie außer acht lassen, was es für eine 
wirkliche Erziehungskunst bedeutet, wenn Kinder etwas aufgetragen bekommen, was 
dann nicht zu erzwingen ist. Es ist viel, viel besser, wenn man mit Zwangshausaufgaben 
haushält, so dass man darauf rechnen kann, dass dasjenige, was die Kinder so zu tun 
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haben, wirklich auch mit Lust und aus Überzeugung heraus getan wird, als wenn man 
fortwährend Aufgaben gibt, und dann Kinder darunter sind, die die Aufgaben doch nicht 
machen. Es ist das allerschädlichste in der Erziehung, wenn immerfort Aufträge erteilt 
werden, die nicht ausgeführt werden. Das demoralisiert die Kinder in furchtbarer Weise. 
Und diese feineren Erziehungsgrundsätze sollte man besonders beachten. – Kinder, die 
arbeiten wollen, die haben genügend zu tun; aber man sollte nicht versuchen, nach dieser 
Richtung irgendeinen Zwang auszuüben von Seiten der Schule. Man sollte sich vielmehr 
bemühen, das Kind anzuhalten zum freiwilligen Arbeiten, wenn man durchaus will, dass 
die Kinder zu Hause arbeiten. Es wird genügend da sein, was das Kind arbeiten kann, 
aber es sollte nicht die Tendenz dahin gehen, die Grundsätze einer wirklich sachgemäßen 
Erziehungskunst dadurch zu durchkreuzen, dass man doch wieder auf den Zwang hinar-
beiten möchte.«9

Erzwingen, Zwangshausaufgaben, Zwang: Steiner gebraucht hier deutliche Worte. 
Wenn man liest, was er den Eltern über die Schädlichkeit solcher erzwungenen Haus-
aufgaben sagt, muss man sich doch wundern, dass er offenbar später Hausaufgaben für 
notwendig gehalten haben soll und dass man darunter sogar allgemein erzwungene Haus-
aufgaben versteht. Damit behauptet man im Grunde, so ernst habe es Steiner nun auch 
nicht gemeint mit dem, was er damals den Eltern antwortete. Sollte er die »Grundsätze 
einer wirklich sachgemäßen Erziehungskunst« nun selbst durchkreuzen? Dass dem nicht 
so ist, wird sich im weiteren Verlauf zeigen. Zuerst aber wollen wir das beachten, was 
Rudolf Steiner zu Fragen aus dem Kollegium zum Thema Hausaufgaben antwortet.

Das Hausaufgaben-Thema in den Konferenzen

Während des ganzen Jahres 1920 werden die Hausaufgaben nicht mehr angesprochen. 
Erst am 11. September 1921 wird eine entsprechende Frage wieder gestellt, und zwar 
recht energisch, die erwartete Antwort gleich einschließend: 

»X: Ich wollte eine Frage stellen bezüglich des Unterrichts in der Algebra. Mir scheint 
es doch so, dass es gut wäre, wenn man den Schülern Hausaufgaben gäbe. Hier tritt es 
besonders deutlich hervor, dass die Kinder zuhause etwas rechnen sollten.

Steiner: Wir müssen die Dinge in den Vordergrund stellen, die sich aus einer gesun-
den Pädagogik ergeben. Ein Hauptgrundsatz ist der, dass wir sicher sind, dass sie die 
Hausaufgaben machen, dass wir niemals es erleben, dass die Kinder sie nicht machen. 
Das Aufgabenstellen dürfte in keiner anderen Weise geschehen, als dass man weiß, die 
Kinder bringen in einem gewissen Eifer die Aufgaben gelöst. Es müsste lebendiges Leben 
hineinkommen; es müsste so gemacht werden, dass die Aktivität erregt wird, dass nicht 
die innere Haltung der Kinder gelähmt wird. Zum Beispiel müsste es so gemacht werden, 
dass Sie, wenn Sie einen Stoff durchgenommen haben, etwa aus diesem Stoff hervor-
gehende Aufgaben so aufschreiben, dass Sie sagen: Morgen werde ich die folgenden 
Rechnungsoperationen behandeln –, und jetzt warten, ob die Kinder sich herbeilassen, 
diese Operationen zuhause vorzubereiten. Einige werden sich finden und andere werden 
dadurch den Eifer bekommen, das auch zu machen. Die Kinder sollen dazu veranlasst 
werden, das, was sie für die Schule machen sollen, so zu machen, dass sie das selbst 
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wollen. Es müsste aus dem Wollen der Kinder selbst herauskommen, dass sie von einem 
Tag zum andern selbst etwas tun.

X: Übungen von Multiplikationen und so weiter, so etwas kann man auch nicht auf-
geben? 

Steiner: Nur in dieser Form. Dieselbe Geschichte findet sich auch in anderen Fächern, 
und dann kriegen wir auch da eine ganze Menge von Aufgaben. Dann kriegen wir blasse 
Kinder. Dasjenige, was wir anstreben müssen, das ist, den Lehrstoff so zu bezwingen, 
dass wir außer der Schulstunde nichts brauchen.

X: Dann wollte ich bitten, was man im Anschluss an die Mathematik nehmen könnte?
Steiner: Man könnte am Schluss bei Ermüdung übergehen zu einem leichteren Üben. 

Nicht wahr, da können Sie das machen, was Sie voraussetzen, was Sie von einer Haus-
arbeit verlangen wollen.

X: Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass auch bei einer strengeren Anstrengung in 
der Mathematik die Kinder ermüden.

Steiner: Es ist trotzdem nicht wünschenswert, dass man zwei Stunden hindurch die 
Kinder in der gleichen Spannung erhält.

Man kann den Kindern raten, kann ihnen Anregungen geben, dies oder jenes zuhause 
zu machen, aber nicht in der Form, dass man die Anforderung stellt, dass sie es bringen; 
nicht als Zwang es verlangen.«10

»X« scheint zutiefst von der Notwendigkeit von Hausaufgaben überzeugt zu sein, und 
Rudolf Steiner wendet viel Geduld auf, ihm einen Weg zu zeigen, wie er jedenfalls ohne 
Zwangshausaufgaben arbeiten kann, bleibt aber unnachgiebig in der Sache selbst.

Jetzt wollen wir zur Konferenz vom 28. April 1922 übergehen, in der die Entwicklung 
des Pflichtgefühls als Notwendigkeit für Hausaufgaben angeführt wird.

»X: Die Kinder sollten in der 7. Klasse ein Pflichtgefühl haben für Aufgaben.
Steiner: Man müsste es dahin bringen, dass die Kinder neugierig sind bei ihren Auf-

gaben. Wenn Sie den Kindern solche Fragen stellen, die die Kinder neugierig machen 
auf das, was sie selbst herauskriegen, dann ist es etwas, was sie anregt. Ich würde es so 
machen. Pflichtgefühl entwickelt sich nicht früher, bevor man den Kindern nicht die Be-
deutung und die Konsequenz des Begriffs der ›Pflicht‹ beibringen kann. (…) Die Pflicht 
wird so schwer und spät vom Menschen erfasst, dass man schon mit Kindern davon reden 
muss. Man muss mit Beispielen es beibringen. Man muss unterrichtend darauf hinweisen, 
auf Menschen mit Pflichtgefühl und ohne Pflichtgefühl (…)«11

Wende in der Hausaufgabendiskussion?

In der Konferenz vom 21. Juni 1922 kommt Steiner auf den Sprachunterricht zu spre-
chen.12  Steiner hatte allgemein über den Unterricht in den Fremdsprachen gesprochen, 
die Wichtigkeit eines dialogischen Unterrichtes betont, auch dass die Kinder selbst zum 
Reden kommen müssten. In den höheren Klassen stehe der Sprachunterricht noch zu-
rück.

»Ich möchte trotzdem – ich bin mir vollständig klar darüber, dass man innerhalb der 
reinen Unterrichtsstunden bei rationellem Betrieb zu dem Ideal kommen kann, das die 
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Kinder ermüdende Hausarbeiten zu ersparen. Aber es wird halt noch nicht überall so 
interessant. In gewissen Dingen ist die Praxis noch nicht da.

Deshalb glaube ich doch, dass man zu einer Art modifizierter Hausaufgaben kommen 
muss. Wir werden die Kinder im Rechnen nicht heftelang Hausarbeiten machen lassen, 
aber wir werden den Kindern zuhause, wobei wir etwas individualisieren, auch auf dem 
Gebiete der Literaturgeschichte und Kunstgeschichte, Probleme zu lösen geben.«
(Wir werden) »diejenigen, die fleißig sind, anregen, dass sie gerne zuhaus etwas üben, 
wobei wir uns überzeugen, dass wir nicht überlasten. Sie dürfen nicht das Gefühl kriegen, 
dass sie an den Aufgaben ächzen. Sie müssen es gern machen und da ist es wirklich von 
großem Einfluss, wie man die Aufgabe gibt.«

Hier hat Steiner nicht das Ruder herumgeworfen zu einer neuen Hausaufgabenpraxis, 
hat nicht einem »seelisch-ökonomischen Kurs« oder einem »Hausaufgabenkurs aus hy-
gienischen Gründen« den Abschied gegeben. Seine Kritik greift dort an, wo die Lehrer 
ihrerseits einer übergroßen Belastung auszuweichen suchen.

Wir haben den Fall, dass Hausaufgaben die Situation der Lehrer im Hauptunterricht 
ändern sollen, für die der Fachunterricht erst an zweiter Stelle steht: Hausaufgaben zur 
Bewältigung des Lehrstoffes. »Dasjenige, was wir anstreben müssen, das ist, den Lehr-
stoff so zu bezwingen, dass wir außer der Schulstunde nichts brauchen.« Dieses Ziel muss 
Steiner tatsächlich aufgeben. Wir haben darüber hinaus das Streben danach aufgegeben 
und auch die Bedingung nicht beachtet: Hausaufgaben, vorausgesetzt, die Schüler ma-
chen sie gern.

Gegenüber dem Mathematiklehrer war Steiner in seiner Haltung noch unbeirrt geblie-
ben. Ist er mürbe geworden unter dem Ansturm der Hausaufgaben-Verfechter, gesteht 
ihnen Hausaufgaben zu, aber unter Bedingungen, die diese nicht gewillt sind einzuhalten, 
wie ihre Nachfolger in den vergangenen 80 Jahren auch?

Es war ihm klar, dass es nur ein Anfang der Verwirklichung sein konnte. Seine Bestre-
bungen, an die Kinder gerade nichts außerhalb der eigentlichen Schulzeit heranzubrin-
gen, die musste er angesichts der Umstände aufgeben.

Wie entstand aber die Situation, dass die Sprachen zu einer Nebensache gerieten? Dazu 
müssen wir zu der Konferenz vom 10. Mai 1922 zurückkehren.

Hausaufgaben aus Geldmangel?

»Das liegt daran, dass auf der einen Seite der Sprachunterricht wirklich bei uns an zwei-
ter Stelle steht, weil er nebenher gepflegt werden muss.« – Und das wiederum liegt an 
dem Umstand, dass die Hauptunterrichts-Lehrer auch noch den Sprachunterricht buckeln 
müssen. Das Problem schneidet »X« mit der Examensfrage an:

»X: Für die Examensfrage hätte ich einen Vorschlag. Man sollte einen Engländer und 
einen Franzosen haben als Sprachlehrer.

Steiner: Das ist eine Geldfrage.
Es wird dazu gesprochen.
Dann X.: Könnte man nicht spezielle Sprachlehrer engagieren?
Steiner: Zünftige Sprachlehrer sind gewöhnt, dasjenige zu fordern, was ihrer gegenwär-

tigen Valuta entspricht. Nehmen wir an, der fordert 1200 Franken, das sind 72000 Mark. 
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Das Engagement eines Franzosen oder Engländers habe ich immer betrachtet als eine 
Geldfrage. Wir haben Überfluss an Geldmangel.«13 – Das also ist »des Pudels Kern«.

In der übernächsten Konferenz am 21. Juni geht Steiner auf die Auswirkungen dieses 
»Überflusses an Geldmangel« ein, und zwar indem er erst einmal die Situation im Sprach-
unterricht geißelt und die Konsequenzen zieht. Es ist also eine besondere Schulsituati-
on, die Steiner dazu veranlasst, »gebremste« Hausaufgaben zuzulassen. Sie hat mit der 
heutigen Waldorfschul-Situation nichts zu tun. Zwar ist die finanzielle Situation oft und 
gerade heute wieder nicht rosig, aber nie zu vergleichen mit der Zeit Steiners. Wollen wir 
uns tatsächlich hinter der damaligen Situation verstecken und behaupten, wir hätten noch 
keine Praxis, nicht die Fachlehrer usw.? 

Das Ende gleicht dem Anfang

Wie das Hausaufgaben-Thema begann, so findet es in der Konferenz vom 9. Dezember 
1922 sein Ende, mit der Klage über das Nichtmachen von Hausaufgaben.

»X: Ich möchte bitten, den Unterricht in Stenographie wahlfrei zu geben. Die Kinder 
machen keine Hausaufgaben.

Steiner: Es ist schade, wann fangen wir den Unterricht an? In der 10. Ich kann nicht 
verstehen, warum sie nicht wollen sollen. (…) Ich möchte nicht hart sein, nicht jedes-
mal muss das mit einem Sturm abgehen, es ist nicht überall die Waldorf-Schulmethodik 
angewendet. Es wird manchmal in gewöhnlichen Schulschlendrian verfallen. Wo sie 
angewendet wird, da sind die Resultate da. (…)

Also, ich glaube doch, dass es notwendig ist, dass wir uns immer die Frage stellen, 
wie müssen wir unter den geänderten Bedingungen arbeiten? Natürlich ist es leichter zu 
arbeiten, wenn man am Ende des Schuljahres ein Drittel durchfallen lässt, während wir 
sie mitschleppen. Das gibt andere Bedingungen. Wenn wir dann dieselben Maßstäbe an-
legen, wenn wir in derselben Weise denken, kommen wir nicht weiter. Dann müssten wir 
auch die Schüler durchplumpsen lassen. Man kann nicht das eine ohne das andere haben. 
Auf der anderen Seite muss man auch das bedenken: die Arbeiten, die zuhause gemacht 
werden, müssen gern gemacht werden. Es muss ein Bedürfnis dazu da sein, dass man es 
erreicht. … Wir müssen es dahin bringen, dass die Kinder ihre Aufgaben gern machen. 
Aber nicht wahr, die Arbeiten sind sauber.«14

Dieses »Aufgaben gern machen« lässt sich ja nicht befehlen. Dies zu erreichen verlangt 
wirkliche Erziehungskunst. Wir, die Lehrer, müssen das Bedürfnis haben, das zu errei-
chen. Ist es uns vielleicht nicht klar, worauf wir uns – nicht nur in Bezug auf Hausaufga-
ben – mit der Waldorfpädagogik eingelassen haben?

In diesem Zusammenhang spricht Steiner sehr hart von »staatlichen Zwangsschulen«, 
in denen Kinder, welche die Hausaufgaben nicht bringen, bestraft werden, so dass wir 
nur schließen können: In diese Kategorie haben wir uns zu weiten Teilen auch eingereiht. 
Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es auch an der Staatsschule gerade heute eine 
kinderfreundliche Haltung in Bezug auf Hausaufgaben und Bestrebungen gibt, eine ent-
sprechende Hausaufgaben-Kultur einzuführen.
Pflicht oder Neigung?
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Es ist eine Tragik, dass die Mei-
nung, man müsse die Kinder schon 
in der 1. Klasse an die Pflicht he-
ranführen, weiter verbreitet zu 
sein scheint als das Wissen um die 
waldorfpädagogische Behandlung 
dieses Themas. Ausgerechnet in 
einer 1. Klasse, die per se gern für 
die Schule zu Hause arbeitet, die 
stolz und glücklich ist, nun so groß 
zu sein und Hausarbeiten machen 
zu dürfen, beginnt man damit, die 
Freude in eine Pflichtgewöhnung 
umzumünzen. Statt dessen sollte 
man dem nachspüren, wie man in 
den folgenden Klassen die Freude 
an solchen Arbeiten weiter pflegen 
kann. Nur eine Minderheit besitzt 
von sich aus die Begabung und den 
Eifer, bis in die Oberstufe so zu ar-
beiten. Andere aber brauchen die 
Anregung durch den Unterricht, 
gern zu Hause etwas zu üben, sie 
brauchen eine »Motivation«. Nicht 

einer imaginären »Stimme der Pflicht« können die Kinder folgen, wohl aber der oder dem 
ihnen Vertrauen gebenden Lehrerin oder Lehrer. 

Hausaufgaben, eine Glaubensfrage?

Ist die Entscheidung über Hausaufgaben tatsächlich derartig mit der Persönlichkeit des 
Lehrers verknüpft, wie es der Glaube ist? Man muss dies annehmen, und die folgenden 
Berichte können diese Annahme untermauern.

 Bernhard Wittmann wurde durch seine Effektivitäts-Untersuchungen von Hausaufga-
ben bekannt. Er zieht aus seiner Fragebogenerhebung an Staatsschulen folgendes Fazit: 
»Dieser Feststellung« – dass nämlich unter den gegebenen Bedingungen der leistungs-
steigernde Wert von Hausaufgaben verneint wird – »steht ein anderes, ebenso eindeutiges 
Ergebnis … gegenüber. Es ist die Tatsache, dass sich eine überwältigende Mehrheit von 
Schülern, Eltern und Lehrern eindeutig positiv über Hausaufgaben äußern. Sie alle glau-
ben, dass die Hausaufgaben notwendig oder zumindest nützlich sind, und zwar sowohl 
in erziehlicher Hinsicht als auch zur Steigerung der Leistung der Schüler und für die 
Erreichung des stofflichen Zieles des Unterrichts.«15

Erich Geißler und Heinrich Plock als Hausaufgaben-Befürworter  wollen die Haus-
aufgaben von ihren »korrumpierenden« Begleiterscheinungen befreien. Der radikalen 
Konsequenz »Schluss mit den Hausarbeiten« kann man ihrer Meinung nach »nur so weit 
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zustimmen, als die falschen Meinungen vieler Lehrer, auf regelmäßige und für alle ver-
bindliche Hausaufgaben dürfe nicht verzichtet werden – Hausaufgaben besäßen schon an 
und für sich einen pädagogischen Zweck, revidiert werden müssen.«16

Doch auf dem Weg zur Revision dieser Hausaufgaben-Gewohnheiten kommen sie zu 
Forderungen, die Waldorflehrern schon von Steiner her bekannt sind. Diese neue Form 
von Hausaufgaben nennen sie nun Hausarbeiten. Durch sie sollen z.B. unterschiedliche 
Neigungen und besondere Interessen der Schüler berücksichtigt werden, was den po-
sitiven Effekt bringen würde, dass dabei »die Grenze einer meist als wenig angenehm 
empfundenen Schularbeit und einer interessanten Freizeitbeschäftigung mehr und mehr 
zu verschwinden beginnt. All zu häufig finde man den unsinnigen Widerspruch, dass bei 
Heranwachsenden erst das Interesse an der Kultur in allen ihren Formen gehörig gedämpft 
wird – was auch über die Nebeneffekte herkömmlicher Hausaufgaben geschieht –, danach 
dann durch eine eigene ›Freizeitpädagogik‹ wieder repariert werden soll, was zuvor zu 
Grunde gerichtet worden ist.«17

Eine Korrektur verlangen sie in der auch uns leicht unterlaufenden Einstellung, man 
dürfe dem Schüler Interesse einfach abverlangen. Sie stellen bemerkenswerterweise im 
Gegensatz dazu fest: »Für angemessene Interessen zu sorgen, ist primär Bildungsaufgabe 
der Schule, an der ihre pädagogische Qualifikation vor allem gemessen werden muss.«18

 
Eltern – Hilfslehrer der Nation

Es liegt einige Zeit zurück, dass der Eingriff der Schule in die Privatsphäre der Familie 
durch den Anspruch auf Hausaufgaben starke Kritik erfuhr. Die Schule mache dadurch 
die Mütter zu Hilfslehrern der Nation. Auch Geißler und Plock referieren Berichte von 
Eltern: »Sie müssten sich als unbezahlte und zugleich ungefragte Hilfsangestellte der 
Lehrer betrachten. Lehrer würden nach willkürlichem Ermessen nicht nur über zusätzli-
che Arbeitszeit und -leistungen der Eltern, sondern, was oft noch unangenehmer empfun-
den werde, reichlich willkürlich über das nachmittägliche und abendliche Familienleben 
insgesamt verfügen.«19

Sie berichten dann aber auch von gegenteiligen Forderungen von Eltern nach mehr 
Hausaufgaben, für die sie zwei vorherrschende Motive ausmachten: »Einige ausgespro-
chen leistungsorientierte Eltern sehen Kindheit und Jugend in einseitiger Übertreibung 
als reine Vorbereitungsphase für die Berufsanforderungen des späteren Erwachsenenal-
ters an. Solche Eltern möchten, dass ihr Kind ›etwas Richtiges lernt‹ und seine Zeit nicht 
einfach ›vertrödle‹. Sie fordern deshalb mehr Hausaufgaben in der ehrlichen Überzeu-
gung, für ihr Kind das Beste zu wollen, wenn sie es zu fortgesetzten Schularbeiten anhal-
ten. Man wird solchen Eltern (…) sagen müssen, dass (…) alle Altersphasen ihre eigene, 
in sich ruhende Bedeutung haben und man nicht die eine der Jugend der anderen des 
Erwachsenenlebens aufopfern dürfe. Es ist auch pädagogischer Auftrag einer sich erzie-
herisch relevant verstehenden Schule, diesen Eltern nahe zu bringen, dass man Kindern 
und Jugendlichen ausreichend Zeit und Gelegenheit für ein kinder- und jugendtümliches 
Leben lassen muss, in dem ihre eigenen phasenspezifischen Interessen einen angemes-
senen freien Raum finden. Eine andere Elterngruppe denkt vordergründiger, um nicht zu 
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sagen egoistischer. Hausarbeit bedeutet für sie Beschäftigung, die Jugendliche davon ab-
hält, etwas zu tun, was eventuell bedenklich, zumindest ruhestörend sein könnte. Die von 
der Schule geforderte vermehrte Hausaufgabe setzt diese Eltern dann in die angenehme 
Lage, dass nicht sie es sind, die den Kindern gegenüber die Forderung nach Mehrarbeit 
erheben, sondern die Schule ihnen die letztlich unangenehme Aufgabe abnimmt.«20 

Interesse wecken und motivieren

In Bezug auf die Motivation und Interessenlage der Schüler führen Geißler und Plock 
weiter aus: »Die methodische Organisation des Unterrichts, bislang mehr als sekundär, 
wenn nicht tertiär angesehen, ist ein so wichtiger wie in der Regel übersehener Erzie-
hungsfaktor. Denn insgesamt betrachtet entscheiden weniger die Inhalte des Unterrichts 
über das spätere Lebensschicksal eines Schülers als die immer stark affektiv besetzten 
Grunderfahrungen, die er in den Dimensionen Erfolg und Misserfolg, Bestätigung oder 
Entmutigung erleben muss. (…) Für eine ermutigende Gesamtatmosphäre des Unter-
richts zu sorgen ist keine didaktische Nebensache, sondern pädagogische Zentralaufga-
be eines jeden Lehrers, damit auch des Fachlehrers. Denn nur über den Umweg einer 
positiven Anmutung wird man schließlich jenes Interesse bilden können, ohne das alle 
Sachvermittlung nur Vermehrung von Faktenwissen bleiben müsste.«

Dazu können wir sagen: Hier bietet die Waldorfschule mit ihrer Methodik zwar die 
besten Voraussetzungen, gleichzeitig jedoch können wir an uns selbst wie an manchem 
Schülerschicksal erleben, dass wir in der Bestätigung des Schülers und einer »positiven 
Anmutung« auch versagen können.

Individualisierte Hausgaben

Horst Speichert bringt die gar nicht so ferne Lösung: »Es geht nicht darum, jedem Schüler 
›seine Hausaufgaben zu erfinden‹, sondern Hausaufgaben so zu formulieren, dass jeder 
Schüler seine ihm angemessenen Wege der Aufgabenerarbeitung selber wählen kann.«21

Welches Ziel verfolgt das Kind mit dem Lösen seiner Hausaufgabe? Das Ziel, »das der 
Erwachsene im Auge hat – z.B. Verbesserung der Rechtschreibung – und das Ziel des 
Kindes können sich fundamental unterscheiden. Das Kind will, so wahr es sein eigenes 
Leben hat, etwas anderes. Zum Beispiel weil das Wetter schön ist und es draußen spielen 
will, weil es gleich etwas Spannendes im Fernsehen gibt, weil es ein interessantes Buch 
angefangen hat, will es die lästigen Hausaufgaben so schnell wie möglich erledigen. Das 
ist sein Ziel. Und es ist in diesem Augenblick keineswegs daran interessiert, in der Recht-
schreibung besser zu werden.«22

Also muss das Interesse, die Motivierung die angeführten Ziele des Kindes übertreffen. 
Ein unmögliches Unterfangen? 
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Lösungsbeispiele

Interessant für uns, auch im Blick auf Erwägungen, die eine oder andere Waldorfschule 
als Ganztagesschule einzurichten, ist die empirische Studie von Ilse Nilshon »Schu-
le ohne Hausaufgaben«,23 in der sie eine Ganztages-Grundschule mit einer normalen 
Grundschule vergleicht. In unserem Themenzusammenhang ist vor allem von Bedeu-
tung, ob Hausaufgaben in der Schule – also echte Schulaufgaben – Schüler wie Lehrer 
schon genügend motivieren, sie auch tatsächlich dort zu lösen bzw. lösen zu lassen.

Als Ergebnis ihrer Studie schreibt Nilshon: »Die Absolventen der sechsten Klassen 
der Amselschule [also derjenigen Schule, die während des Unterrichts die Hausaufga-
ben machte], die (…) zu den weiterführenden Schulformen Gymnasium Realschule und 
Gesamtschule wechselten, unterscheiden sich im ersten Jahr an der Oberschule in ihrer 
Leistungsentwicklung – beurteilt aufgrund der Zensurenentwicklung – nicht von ihren 
Mitschülerinnen und Mitschülern.«24

Das Resümee für uns: Unser Hauptunterricht – nicht in Fachstunden zersplittert – bietet 
die besten Voraussetzungen für eine Integration von Hausaufgaben, wie sie Steiner auch 
dem Mathematiklehrer vorschlägt: »Man könnte am Schluss bei Ermüdung übergehen 
zu einem leichteren Üben. Nicht wahr, da können Sie das machen, was Sie voraussetzen, 
was Sie von einer Hausarbeit verlangen wollen.«25

Ein weiteres Beispiel aus der Schweiz.26 Der Reformversuch lautete: »Individualisie-
rung im Unterricht statt Hausaufgaben«. Die Abschaffung der Hausaufgaben war aber zu 
weiten Teilen Wunschvorstellung geblieben, da die Regelung von vielen Lehrern unter-
laufen wurde und Eltern gegen das Projekt sogar Unterschriften sammelten.27

Aus pädagogischer Sicht heißt es dagegen, das Reformprojekt habe neue Kontakte 
zwischen Schule und Elternhaus geknüpft und neue Lernformen gefördert. »Auch eine 
Mehrheit der Eltern erklärte, die Kinder seien weniger belastet gewesen und entspannter 
nach Hause gekommen.« In vielen Familien sei es zu weniger Streitigkeiten gekom-
men.

Dennoch: Nach gut drei Jahren scheiterte der Reformversuch.

Und wie weiter?

In der Klassenlehrerzeit liegt es weitgehend in der Hand der einzelnen Lehrerpersön-
lichkeit, wie sie in der Hausaufgabenfrage verfährt. Im größeren Rahmen eine hausauf-
gabenfreie Schule durchzuführen, würde den geschlossenen Willen einer ganzen Schule 
erfordern. Nur in Zusammenarbeit mit den Eltern, denen das Kollegium das Vertrauen in 
eine solche Erziehung vermitteln kann, wäre so etwas möglich.

Wir könnten dieses Ideal anstreben und es noch einmal mit den Worten Christoph Lin-
denbergs ausdrücken: »Steiner beschreibt dann Hausaufgaben, die durch den Unterricht 
angeregt und aus Freude gemacht werden sollten. Auch dieses Ideal ist in der Praxis noch 
nicht erreicht, aber besonders in den untersten Klassen ist es möglich, entweder ganz auf 
Hausaufgaben zu verzichten oder Aufgaben zu stellen, die die Kinder gerne machen.«28
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Zum Autor: Dietrich Wessel, geb. 1926. Arbeit in einem »Heim für seelenpflege-bedürftige Kinder«, 
Lehrer an einer einklassigen Schule in Hessen, ab 1966 an der Waldorfschule Freiburg-Wiehre, 
Klassenlehrer, freier christlicher Religionsunterricht, Latein (Mittelstufe). 
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Riskierte 
Gesundheit
Gesundheitsförderung und Waldorfpädagogik 
nennt Tomas Zdrazil,  Lehrer an der Waldorf-
schule im  tschechischen Semily, seine mit 
Auszeichnung bewertete Dissertation, die er 
an der Universität Bielefeld eingereicht hat. 
Das Thema ist hochaktuell, seine Behandlung 
von außergewöhnlicher Qualität. Anlass ge-
nug, die Arbeit ausführlicher vorzustellen.
Zunächst werden die Reformpädagogiken von 
einem kulturkritischen Gesundheitsbegriff aus 
untersucht. Dabei nehmen Janusz Korczak, 
Maria Montessori und Rudolf Steiner eine 
besondere Stellung ein, wobei die Waldorf-
schule in dieser Hinsicht das interessanteste 
pädagogische Schulmodell darstellt.
Aus dem Entwurf der anthroposophischen 
Anthropologie entsteht ein vielschichtiges 
Bild von der Begrifflichkeit von Gesundheit 
und Krankheit und eine differenzierte Zu-
sammenschau des Menschen. Der innere und 
äußere Mensch ist sehr individuell. Aus sei-
ner Konstitution leitet sich ab, inwiefern er 
gesund oder krank ist. Somit muss der Päd-

agoge dafür sorgen, dass das Kind sich nach 
allen Seiten gut, d.h. gesund entwickelt. In 
diesem Sinne bezeichnet Zdrazil den gesam-
ten Unterricht als Hygiene oder gar Therapie 
des kindlichen Lebens. Pädagogik ist nichts 
anderes als Pflege der gesunden Entwicklung, 
Vermeidung bzw. Ausgleichen des zu Gefähr-
dungen Anlass Gebenden. Im Sinne Steiners 
ist Erziehen ein Heilen. Ausgehend von die-
ser allgemeinen Einsicht werden die pädago-
gischen Maßnahmen aufgesucht, die sich in 
bestimmten Lebensaltern als belebend oder 
hemmend auswirken. 
Die Wirkungen, die vom Unterricht ausgehen, 
lassen sich in zwei Gruppen einteilen: solche, 
die in Eigentätigkeit vorgenommen werden 
wie Malen, Eurythmie usw., und solche, die 
durch Betrachtung ausgelöst werden wie z.B. 
Chemie und Geschichte. Diese Unterrichts-
gegenstände nehmen den Menschen in unter-
schiedlicher Weise gefangen. Der rhythmische 
Wechsel ist das eigentlich Erfrischende in der 
Unterrichtsgestaltung. In diesem Sinne wirkt 
jeder Unterricht, der den Rhythmus nicht be-
rücksichtigt, schädlich. Von daher ist auch 
verständlich, wieso an der Waldorf-schule der 
Hauptunterricht am frühen Morgen liegt. Je-
des Lehren einer Tätigkeit wie Schreiben und 
Lesen ist eine Attacke auf die Gesundheit des 
Kindes. Aus diesem Ansatz ergeben sich zahl-
reiche Konsequenzen. 
Die Thematik der Gesundheitserziehung ist 
dabei eher sparsam behandelt, ausführlicher 
hingegen diejenige zur Gesundheitsförderung. 
Hier entwickelt der Autor dann die grundle-
genden Gedanken für die Gesundheit und de-
ren Erziehung, wobei der zuvor noch unschar-
fe Begriff deutlichere Konturen bekommt. 
Gesundheit ist jener Zustand, in dem die 
»Verwandlung des pädagogischen Wissens in 
das pädagogische Können« bewirkt wird. Das 
legt nahe, die Frage genauer zu stellen: Was 
ist eigentlich der Bereich des Wissens und 
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Wie steht es um die Gesundheit der Waldorfschüler?
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Könnens? Damit befindet man sich mitten in 
der Theorie-Praxis-Diskussion. Zdrazil zieht 
hierfür die einschlägigen Forschungen heran. 
Da werden beispielsweise Kinder untersucht, 
die folgende Symptome zeigen: Nervosität, 
nachlassende Konzentrationsfähigkeit, Zap-
peligkeit, Mattigkeit, Lustlosigkeit, erhöhte 
Reizbarkeit, Schulangst, schnelle körperliche 
und geistige Ermüdbarkeit. Es kommt auch 
zu verschiedensten Funktionsstörungen wie 
körperliche Unruhe, Blasswerden, Gähnen, 
Gliederzucken, Kopfschmerzen, Schwächung 
des Immunsystems usw. Nimmt man Stei-
ners Ansicht hinzu, bestimmte Krankheiten 
des Erwachsenenalters hätten ihre Ursache in 
Kindheitserfahrungen, dann wird man diese 
Sicht auf Grund fehlender empirischer Be-
weise möglicherweise zunächst als unwissen-
schaftlich ansehen. Doch wurden in den letz-
ten Jahren in britischen Studien Ergebnisse 
vorgelegt, die eine hohe Korrelation zwischen 
Stress in der Kindheit und Gesundheit bzw. 
Krankheit im späteren Alter aufwiesen. Dem-
nach hat das retardierte Wachstum als Sym-
ptom für chronischen Stress und emotionale 
Störungen in der Kindheit zu gelten. 
Eine weitere medizinische Untersuchung 
von Matthiolius/Schuh aus dem Jahre 1977 
zeigt1, dass bei Mädchen der Mittelwert des 
Eintritts der ersten Monatsblutung mit dem 
gesamten Unterrichtsangebot korreliert. Bei 
Waldorfschülerinnen lag er durchschnittlich 
acht Monate später als bei vergleichbaren 
Staatsschülerinnen. Das legt nahe, die einzel-
nen Unterrichtsmaßnahmen und die altersge-
mäßen Aspekte des Unterrichtsstoffes und der 
Sinnespflege zu untersuchen. 
Im Folgenden wendet sich der Autor dann der 
Frage der schulischen Erziehung konkret zu. 
Dabei ist der Begriff der gesunden Schule, wie 
er an der Bielefelder Universität entwickelt 
wurde, leitend. Auch andere Faktoren werden 
berücksichtigt, wie z.B. der einer eigenen Ar-

chitektur, dies im Wechselgespräch mit dem 
Göttinger Erziehungswissenschaftler Christi-
an Rittelmeyer.  In einer Befragung von zehn 
Lehrern und zwei Architekten aus einer Schu-
le im ländlichen Raum Süddeutschlands und 
einer in Norddeutschland in Großstadtnähe 
wird dieser Problemkreis analysiert. Recht 
gegensätzlich ist die Architektur der beiden 
Schulen. Die eine hat klare und große Bau-
körper, die andere zeigt kleine Gebäude mit 
grasbedeckten Dächern. 
Gesundheit wird erlebt als Gleichgewicht, als 
Weltzuwendung und Wohlbefinden, Krankheit 
als Indikator, Hilfestellung und Entwicklungs-
möglichkeit. In dem zugehörigen Bericht wird 
deutlich, wie diese auffällige Dimension sich 
als Aufgabe gesunder Erziehung mit einstellt. 
Es geht letztlich darum, »… Schüler den Sinn 
der Schule erfahren (zu lassen) und nicht die 
Sinnlosigkeit«, denn »das Krankmachendste, 
was man seelisch haben kann, ist die Sinnlo-
sigkeit … und das wird epidemisch in traditio-
nellen Unterrichtsformen« sichtbar. Die Sicht 
der Lehrer und Erwachsenen wird nach vielen 
Seiten beleuchtet. So heißt es: »… die geistige 

»Verstärkte Risikobereitschaft«: Distanz zum Erzie-
hungsstil der Schule und wohl auch des Elternhauses, 
Sehnsucht nach Unabhängigkeit im Lebensstil. 

1 Matthiolius, H. u. Schuh, Chr.: Der Einfluss der 
Erziehung auf die Akzeleration der Menschen. In: 
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst nach 
gesiteswissenschaftlichen Erkenntnissen, Jg. 30, 
H. 4, Stuttgart 1977
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Gesundheit wird … langsam übergeführt in 
lauter Bilder seelischer Gesundheit.« Bei dem 
Blick auf den Lehrplan der Waldorfschule tritt 
besonders die Gesundheitserziehung in der 
Mittelstufe und Oberstufe hervor. Hier spielen 
Themen wie die Ernährung, die Bewegung, 
die Drogenprophylaxe eine besondere Rolle. 
Daneben wird auf die Beziehungen der Eltern 
und Lehrer und der Lehrer untereinander ein-
gegangen.
Nach dem Blick auf die Stellung und Be-
deutung des Schularztes und die Rolle der 
Gesundheit in der Waldorflehrerausbildung 
mündet das Kapitel in eine empirische Stu-
die ein: Die Gesundheit der Waldorfschüler 
im Vergleich. Einige Daten daraus seien zi-
tiert. So leidet heute ein Drittel der Schüler 
unter Heuschnupfen, eine erstaunliche Zahl. 
Daneben gehören aber auch Störungen des 
Essverhaltens (besonders Anorexia Nervosa, 
Bulimie), Magen- und Darmstörungen zu den 
Erkrankungen. Sie werden von Kopfschmer-
zen begleitet. Die Rate der Behandlungsbe-
dürftigen wird auf fünf Prozent geschätzt. Die 
auffälligste Zahl sind Raucher: es sind 15 % 
der Jugendlichen. 40 % sind Alkoholkonsu-
menten, 1,2 % bezeichnen sich als Genießer 
von illegalen Drogen. Nur 17,8 % bezeichnen 
sich als abstinent. Insgesamt wurden 1074 
Schüler befragt;  zwei Schulen in Ballungs-
zentren, vier aus solitären Verdichtungsgebie-

ten und eine aus ländlichem Raum bildeten das 
Vergleichsmaterial zu einer früheren Untersu-
chung der Universität Bielefeld. So konnte 
in einem bereits vorstrukturierten Feld gear-
beitet werden. Bei Regelschülern (20 %) wie 
auch bei Waldorfschülern (12 %) sind Kopf-
schmerzen verbreitet. Die Nervosität/Unruhe 
ist mit 16 % zu 7 % (Waldorfschüler) vertre-
ten. Ähnlich steht es mit Magenbeschwerden, 
Übelkeit, Händezittern, starkem Herzklopfen, 
Schweißausbrüchen, auch in diesem Fall lie-
gen Waldorfschüler etwa um die Hälfte zu-
rück. Weitere Fragen bezogen sich auf den 
erstrebten und erreichten Schulabschluss, der 
bei Waldorfschülern stets höher liegt als bei 
vergleichbaren Staatsschülern. Ferner wer-
den verglichen: die Erwartung der Schüler im 
Hinblick auf die möglichen Abschlüsse (si-
chere und unsichere), dann die verschiedenen 
Gefühle und ihre leiblichen Erscheinungs-
formen (Kopfschmerzen, Schlafstörungen, 
Appetitlosigkeit, leibliche Schmerzen usw.), 
die schulischen Belastungen. Die erhobene 
Einschätzung des Gesundheitszustandes sieht 
Waldorfschüler und Staatsschüler in etwa 
gleich, während sich bei der durchgeführten 
Erhebung möglicher Krankheiten eine Dis-
krepanz ergab.
Des Weiteren wurden die Schüler auf ih-
ren Medikamentenkonsum hin befragt: Bei 
12/13-jährigen Waldorfschülern ist dies bei 

»Exzessiv zulangend«: Waldorfschüler konsumieren häufiger Alkohol und rauchen mehr als Schüler von staatli-
chen Schulen
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31 % bei Kopfschmerzen der Fall, die Wer-
te steigen bei 14/15-Jährigen auf 33 %, dann 
bei 16/17-Jährigen auf 42 % an, liegen aber 
bei Staatsschülern um einige Prozentpunkte 
höher. Ähnlich verhält es sich bei Medika-
menten gegen Allergien und Grippe. Dabei 
fällt der Zigaretten- und Alkoholkonsum der 
Schüler ins Auge. Fast ein Drittel der 12- bis 
17-jährigen Regelschüler und fast die Hälfte 
der Waldorfschüler gehört in die Gruppe der 
regelmäßigen oder gelegentlichen Raucher.
Ein Vergleich des Konsums der Regelschüler 
mit den Waldorfschülern zeigt die Waldorf-
schüler als exzessiv zulangend. Im weichen 
Alkoholkonsum liegen Waldorfschüler mit     
6 %, beim Zigarettenkonsum mit 13 % über 
den Staatschülern. Das ist einer der Tatbestän-
de, die zu zahlreichen Überlegungen Anlass 
geben. Die Waldorfschüler zeigen insgesamt 
»eine größere Bereitschaft zu gesundheits-
riskantem Verhalten. Sind die Unterschiede 
im Alkoholkonsum nicht stark ausgeprägt 
und beschränken sie sich eher auf weiche 
Alkoholika, gibt es erhebliche Unterschiede 
in den Schülerangaben zum Tabakkonsum.« 
Der Medikamentenkonsum ist bei Waldorf-
schülern zurückhaltender, trotz der relativen 
Verbreitung körperlicher Krankheiten, was 
einem bewussteren Umgang mit Medika-
menten zu entsprechen scheint. »Obwohl also 

die Waldorfschule ihren Schülern wirklich 
ermöglicht, gesünder aufzuwachsen, wäre es 
unberechtigt und falsch zu behaupten, dass 
die Waldorfschüler gesünder sind. Die schuli-
schen Stressfaktoren werden in der Tat durch 
die Waldorfschule reduziert. Es scheint aber, 
dass die Waldorfschule von einer Population 
besucht wird, die verstärkt an Zivilisations-
krankheiten leidet. Im Drogenkonsum hat 
sich ein ›unnormales‹ riskantes Verhalten der 
Waldorfschüler gezeigt.« Im Medikamenten-
konsum zeigen sich Waldorfschüler zurück-
haltender, während der Zigaretten- und Alko-
holkonsum bei ihnen stärker ist als der der 
Staatsschüler. Das zeigt bei ihnen »verstärkte 
Risikobereitschaft, Distanz zum Erziehungs-
stil der Schule und wahrscheinlich auch dem 
des Elternhauses, Sehnsucht nach Unabhän-
gigkeit im Lebensstil. Diese Ergebnisse be-
deuten für die Waldorfschule eine Aufforde-
rung zur Drogenprophylaxe.« 
Fazit dieser Studie ist eine Aufforderung an 
die Schule, verstärkt etwas für die in jedem 
Schüler liegenden Sehnsüchte nach nicht 
quantifizierbaren Erlebnissen zu tun.
                        
    Stefan Leber
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Von der Einführung des Zentralabiturs bis zu 
Orientierungsarbeiten  in Deutsch und Ma-
thematik in der 3. Klasse, von verbindlichen 
Standards für die Klassen 7 bis 10 und von der 
Verkürzung der Schulzeit an Gymnasien bis zu 
Maßnahmen, um die Zahl der Sitzenbleiber 
und Schulschwänzer zu senken: Der Flickerl-
teppich der Reaktionen auf den länderinter-
nen Leistungsvergleich kann nicht bunter sein. 
Die Motive jedoch sind überraschend einfar-
big: Drehen an der Leistungsschraube, stan-
dardisierte Prüfungsverfahren sowie Lesen-, 
Schreiben und Rechnenlernen im Kindergar-
ten. Wir beschränken uns bei der Kommentie-
rung in dieser Nummer auf zwei Beiträge, die 
von verschiedener Richtung her die Frage der 
Vorschulerziehung behandeln.    
      Red.

PISA – geSPIEGELt
PISA aller Orten, in den Zeitungen, in den Kul-
tusministerien, im Wahlkampf und natürlich 
auch im SPIEGEL. Unter dem Titel »Pfusch am 
Kind« startete das politische Magazin Anfang 
Mai eine Serie über die Gründe für Deutsch-
lands schlechten Listenplatz innerhalb der 
PISA-Studie. 
Vom Kindergarten bis zur Universität rechnet 
der SPIEGEL thesenartig bildungspolitische 
Versäumnisse vor und regt gleichzeitig zu 
Veränderung und Verbesserung an. Nicht sel-
ten drängt sich bei diesen Ideen der Gedanke 
auf, Waldorfpädagogik praktiziere doch schon 
längst, was da vorgeschlagen wird. 
• So verstehen sich z.B. Waldorfschulen als Ge-
samtschulen, in denen die Schüler meist erst ab 
Klasse 10 –  und das auch nur für bestimmte 
Fächer – in unterschiedliche  Leistungsniveaus 
eingeteilt werden. Der SPIEGEL kritisiert hef-
tig die frühe Aufteilung in Haupt- und  Real-
schule bzw. Gymnasium. Stattdessen plädiert 
er für ein System, das »die Starken von den 
Schwachen lernen« lässt. 
• In der Waldorfschule muss kein Schüler eine 
Klasse wiederholen, viele Schulen bieten aber 

für unterschiedliche Schwächen Förderunter-
richt an. »Sitzen bleiben« deklariert der SPIE-
GEL zur verschwendeten Lebens- und Lernzeit, 
viel eher sollten punktuelle Schwächen durch 
gezielte Förderung behoben werden. 
• Waldorfschulen sind freie, selbstverwaltete 
Schulen. Der SPIEGEL wirbt für eine neue 
Schulstruktur, die es den Schulen erlaubt, au-
tonom über ihre Belange zu entscheiden. Der 
Staat, so das Magazin, solle endlich die Schule 
von der Leine lassen. 
Die Situation in den deutschen Kindergärten 
nennt der SPIEGEL als eine der wichtigsten 
Ursachen für die Bildungsmisere. Betrachtet 
man die vom SPIEGEL anvisierte Kindergar-
tenreform näher, dann findet sich schon vieles 
in den Waldorfkindergärten realisiert.

Bildungsauftrag für die Kindergärten
Die Kindergärten verstünden sich traditionell 
als bildungsfreie Zonen, seien reine  Aufbe-
wahrungsstätten und die Erzieher schlecht für 
ihre Aufgaben ausgebildet, schimpft der SPIE-
GEL. Die ersten sieben (!) Lebensjahre seien 
zu kostbar, um verschwendet zu werden. Um 
der existierenden kulturellen Unterernährung 
der Kindergärten entgegenzuarbeiten, klagt der 
SPIEGEL sowohl einen Bildungsauftrag für 
die Kindergärten als auch eine bessere Erzie-
herausbildung ein. 
In der konkreten Benennung der Inhalte dieses 
Bildungsauftrags bleibt das Wochenmagazin 
interessanterweise erstaunlich vage. Zwar wird 
das Lesen, Schreiben und Rechnen der Vor-
schulen erwähnt, allerdings nur, um im näch-
sten Moment als irrelevant verworfen zu wer-
den. Dagegen verkündet der SPIEGEL durch 
den Mund eines Erziehungswissenschaftlers:  
Ein guter Kindergarten nehme keinesfalls die 
Schule vorweg, er stärke vielmehr das Selbst-
wertgefühl.

Bewegung, Verstand, Sprache
Bewegung, Sprache und Verstand solle der Kin-
dergarten trainieren durch »lehrreiches Spielen 

Reaktionen auf PISA E
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und spielerisches Lernen«, so fordert es der 
SPIEGEL. Spielen ist immer Lernen, sagt die 
Waldorfpädagogik. Da das Kind von Natur aus 
wissensdurstig und ständig mit »Forschungsar-
beit« beschäftigt ist, sieht der Waldorfkinder-
garten seine Aufgabe darin, möglichst günstige 
Bedingungen für diesen Forscherdrang anzu-
bieten. Dem Kind soll die Möglichkeit gege-
ben werden, in authentischer Weise die Welt 
um sich herum zu erfahren: Erde, Sand und 
Wasser, Grundelemente für erste naturwissen-
schaftliche Erkenntnisse. Kindergartenraum 
und Spielsachen sind so gestaltet, dass Sinnes- 
, also Körpererfahrungen möglich sind. Das 
Kind will die Welt – seine Umwelt – und sich 
selbst darin erleben. Es will seine Geschick-
lichkeit erproben, seinen Gleichgewichtssinn 
üben. Dazu braucht es beispielsweise Bäume 
zum Klettern, Seile zum Hüpfen und Balken 
zum Balancieren. Wird es in seiner Entwick-
lung nicht gestört, übt es Bewegungsabläufe 
so lange, bis es für den nächs-ten Schwierig-
keitsgrad bereit ist. »Wer gut rückwärts laufen 
kann, hat oft weniger Probleme mit dem Sub-
trahieren«, schreibt der Spiegel und verweist 
auf den direkten Zusammenhang von Motorik 
und kognitivem Vermögen.
Bei dieser unmittelbaren Art des Lernens, die 
einhergeht mit Körper- bzw. Sinneserfahrung, 
sind Bewegung und Verstand nicht getrennt, 
eins geht ins andere über. Das Kind lernt durch 
Beobachten, Erforschen und Nachahmen. Es 
wird das Erfahrene wiederholen, d.h. üben 
und damit Geschicklichkeiten entwi-ckeln, die 
schließlich zu Selbstvertrauen führen. Auch der 
SPIEGEL begrüßt diese Lernmethode, indem 
er eindringlich auf die Natur- und Waldkinder-
gärten verweist.
»Eine der wichtigsten Aufgaben der Kindergär-
ten ist die sprachliche Sozialisation«, lässt der 
SPIEGEL einen Wissenschaftler sagen. Wie 
aber sieht es mit diesem Bereich im Waldorf-
kindergarten aus? Hier werden Märchen er-
zählt und nicht etwa vorgelesen. Vom Erzieher 
erfordert das ein authentisches Sprechen, was 
wiederum Vorbildcharakter für die Kinder hat. 
Märchen, Geschichten, Gedichte, Lieder wer-
den über einen längeren Zeitraum wiederholt. 
Auf diese Weise verbinden sich die Kinder ge-

fühlsmäßig mit dem Gehörten. Durch Mitsin-
gen und Mitsprechen verfügen sie schließlich 
auch sprachlich darüber. Bewusstes, gestaltetes 
Sprechen ist Teil der Ausbildung zum Waldor-
ferzieher. 

Regeln
Da Eltern elementare Erziehungsarbeit längst 
nicht mehr leisteten, müsse der Kindergarten 
das Vermitteln von Regeln übernehmen, for-
dert der SPIEGEL. Im Waldorfkindergarten 
werden keine Regeln um des Regellernens 
aufgestellt. Vielmehr erfordert die Gestaltung 
des Kindergartenalltags z.B. durch gemeinsa-
me Mahlzeiten, Reigen, Märchenrunde und 
das soziale Miteinander von Kindern und Er-
ziehern bestimmte Verhaltensweisen. Hilfreich 
für das Einüben dieser Verhaltensregeln ist der 
rhythmische Ablauf. Durch die Wiederholung 
entsteht Sicherheit für das Kind und Selbstver-
ständlichkeit in der Umsetzung.

Ausbildung
Eine bessere Ausbildung für die Erzieher steht 
als weiterer Punkt auf der Wunschliste des 
SPIEGELS. Ein entscheidender Unterschied 
zwischen der staatlichen bzw. kirchlichen Er-
zieherausbildung und der Ausbildung zum 
Waldorferzieher sei hier erwähnt. In der Wal-
dorfpädagogik spielt die Vorbildfunktion des 
Erziehers für die Kinder eine nicht unerhebliche 
Rolle. Damit verbunden ist der hohe Anspruch 
einer dauerhaften Selbsterziehung. Wenn sich 
Anspruch und Wirklichkeit auch nicht immer 
entsprechen, so ist doch zumindest das Wissen 
um diese besondere Verantwortlichkeit gege-
ben, und die findet sicher ihren Niederschlag in 
der Haltung gegenüber den Kindern.  
Wenn sich also viele Elemente aus dem Forde-
rungskatalog des SPIEGEL in den Waldorfkin-
dergärten finden lassen, so muss der Ehrlichkeit 
halber dennoch festgehalten werden, dass die 
Intentionen unterschiedlich sind: Der SPIE-
GEL denkt leistungsorientiert, die Waldorfpäd-
agogik will dem einzelnen Kind primär helfen, 
seine individuellen Fähigkeiten zu entwickeln.
 

Cornelia Stege (Waldorf-Mutter in Freiburg- 
St. Georgen), Erika Gdynia (Waldorfkinder-
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Der Kindergarten ist in die Diskussion geraten. 
In der politischen Debatte über Konsequenzen 
aus den Ergebnissen der PISA-Studie wird er 
vielfach nicht als ein Entwicklungsraum ver-
standen, in dem Kinder wesentliche, lebensent-
scheidende Basiskompetenzen erwerben, auf 
denen schulisches Lernen überhaupt erst mit 
Erfolg aufbauen kann. Kuschelpädagogik und 
Zeitverschwendung, das sind die Eigenschaf-
ten, mit denen die Kindergartenzeit häufig cha-
rakterisiert wird. So behauptet der SPIEGEL in 
seiner Serie über die neue Bildungskatastrophe, 
in Deutschland habe sich das Dogma gehalten, 
in den Kindergärten dürfe nur gespielt, nicht 
aber gelernt werden und das »Programm mit 
infantilem Eia und Popeia, mit Heißa und mit 
Hopsasa« bewirke nur kulturelle Unterernäh-
rung. Folgerichtig wird die Forderung nach ei-
nem früheren Einschulungsalter immer lauter. 
Doch folgerichtig ist nicht immer richtig.
In nächster Zeit ist es daher dringlicher denn 
je, die Entwicklungsnotwendigkeiten des klei-
nen Kindes aufzuzeigen und zu prüfen, welche 
Anforderungen daraus für die Kindergarten-
pä-dagogik entstehen. Für den waldorfpäd-
agogischen Ansatz lässt sich zeigen, dass im 
Kindergarten nicht »Eia und Popeia«, sondern 
gründliche Vorbereitung auf das Lernen für das 
Leben und die Schule stattfindet. 

Kinder sind Individualitäten, die sich mit ih-
ren Begabungen, Neigungen, Interessen und 
auch Handicaps entwickeln und ihren eigenen 
Weg gehen wollen. Um diesen Prozess so gut 
wie möglich zu gestalten, brauchen sie kom-
petente erwachsene Vorbilder, liebevolle und 
sichere Beziehungsverhältnisse und ihre eigene 
Entwicklungszeit. Kinder passen nicht in das 
Zeitraster der Erwachsenenwelt und auch nicht 
in deren politische oder wirtschaftliche Zweck-
vorstellungen.
Kinder sind lernfähig, lernfreudig und lernbe-

reit. Ihre Entwicklungsfenster sind gerade in 
den ersten Kindheits- und Schuljahren beson-
ders weit geöffnet. Daraus entsteht die Verant-
wortung, die Lebenswelt der Kinder so zu ge-
stalten, dass im Sinne eines salutogenetischen 
Ansatzes (Antonovsky) mindestens drei Haupt-
komponenten die Erziehung prägen:
1.  Kinder sollen – und wollen – die Welt in 

ihren Zusammenhängen erkennen und ver-
stehen lernen, wobei der methodische Weg 
hierbei vom Erfassen einfacher und gut 
durchschaubarer Zusammenhänge ausgeht 
und zu immer komplexeren hinführt (Ver-
stehbarkeit).

2.  Kinder gewinnen Vertrauen in die eigenen 
wachsenden Kräfte und Fähigkeiten in ers-
ter Linie dadurch, dass sie viele Gelegen-
heiten bekommen, Dinge selber zu tun und 
Aufgaben zu meistern. Wo Hilfe nötig ist, 
soll sie selbstverständlich erfolgen (Hand-
habbarkeit).

3.  Kinder sollen sich die Sinnhaftigkeit des 
eigenen Handelns, Fühlens und Denkens 
Schritt für Schritt erschließen; dazu bedarf 
es in der Kindheit und Jugendzeit qualifi-
zierter Vorbilder als Orientierung und Weg-
begleitung (Bedeutsamkeit).

In der Zeit bis zur Schulfähigkeit – die sich 
nicht nach gesetzlichen Regeln oder wirt-
schaftlichen Überlegungen, sondern nach der 
körperlichen und seelischen Entwicklung des 
Kindes bestimmt –, ist es nicht das spezifische, 
abprüfbare Wissen, was das Kind braucht. Im 
Gegenteil: Die Zeit vor der Schule dient, frei 
von schulischem Lernen, dazu, so genannte 
Basiskompetenzen entwickeln zu können, auf 
denen später die schulische Erziehung und Bil-
dung aufbauen kann. Gerade diese Basiskom-
petenzen versetzen später die Jugendlichen/Er-
wachsenen in die Lage, die Anforderungen des 
täglichen Lebens möglichst gut zu meistern. 
Sie bilden erst die erforderlichen Fundamente 

Was Kinder brauchen
Erziehungs- und Bildungsziele in der Waldorfpädagogik für Kinder bis zur 
Schulfähigkeit
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für weitere Spezialisierungen. Kinder vor der 
Schulfähigkeit brauchen – und vertragen – kei-
ne vereinseitigende Intellektualisierung. Und 
auch keine Kuschelpädagogik. Sie brauchen 
die aufmerksame Begleitung der Eltern und gut 
ausgebildeter Pädagogen, die ihnen Orientie-
rung geben. Nur so können sie ihren eigenen 
Weg finden.

Waldorfkindergärten als 
Kompetenz-Zentren

Waldorfkindergärten verstehen sich von jeher 
nicht als bloße Bewahreinrichtungen, sondern 
sie wollen die Start- und Entwicklungsbedin-
gungen des einzelnen Kindes verbessern und 
ihm eine glückliche und lernintensive Kind-
heitszeit gewährleisten. Im Erziehungs- und 
Bildungsbereich der Waldorfpädagogik für die 
ersten sechs bis sieben Lebensjahre lassen sich 
insbesondere sieben Kompetenzbereiche auf-
zeigen:

Körper und Bewegung
Wissenschaftler und Lehrer haben bei mehr als 
der Hälfte der Erstklässler Haltungsschäden, 
Übergewicht oder Gleichgewichtsstörungen 
festgestellt. Viele Kinder leiden unter Bewe-
gungsmangel, ihre Grob- und Feinmotorik ist 
unzureichend entwickelt. Die seelische und 
geistige Befindlichkeit des Menschen aber kor-
respondiert mit seiner  körperlichen Beweglich-
keit. Wer sein körperliches Gleichgewicht nicht 
halten kann, bekommt eher Probleme mit der 
seelischen Balance. Auch beeinflusst die Bewe-
gungsfähigkeit ganz entscheidend den Sprach-
erwerb. Etwas begreifen und darauf zugehen 
zu können prägt die Wahrnehmung, weitet den 
Erfahrungshorizont des Kindes und aktiviert 
den Sprachentwicklungsprozess. So bereiten 
sich Kinder, die sich aktiv und vielseitig zu be-
wegen lernen, auch auf eine immer qualifizier-
tere Denktätigkeit vor. Im Waldorfkindergarten 
wird deshalb besonders darauf geachtet, dass 
die Kinder sich vielseitig bewegen: regelmäßi-
ge Spaziergänge oder spielen und arbeiten im 
Garten gehören ebenso in dieses Spektrum wie 
Reigen- oder Fingerspiele und Handarbeiten 

(etwa Nähen oder Sticken).
Methodische Hinweise: Körperwahrnehmung, 
Körpergefühl und die Grob- und Feinmotorik 
entwickeln sich z. B. beim Laufen, Klettern und 
Seilhüpfen, beim  Reigen, bei Spiel und Arbeit 
im Garten oder in der Küche, beim Spielen ein-
facher Musikinstrumente, bei  Arbeiten an der 
Werkbank (Herstellen von einfachen Gegen-
ständen, z.B. einem Vogelhäuschen).

Sinne und Wahrnehmung
Virtuelle Welten breiten sich aus, sie gaukeln 
uns Qualitäten vor, die real so nicht vorhanden 
sind. Um nicht auf diese Trugbilder hereinzu-
fallen, müssen wir uns mehr denn je auf unse-
re Sinne verlassen können. Wir brauchen also 
eine erhöhte Wahrnehmungskompetenz. Unse-
re Kinder benötigen ein waches Bewusstsein 
für das, was um sie herum geschieht, was mit 
ihnen geschieht. Das entwickelt sich mit dem 
Vertrauen in die eigene Wahrnehmungskraft; 
deshalb sind in dieser Zeit verlässliche, unver-
fälschte Eindrücke besonders wichtig. Auch die 
später erforderliche Medienkompetenz erfährt 
hier eine pädagogische Grundlegung. »Me-
dienkompetenz«, so der amerikanische Com-
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puterexperte Joseph Weizenbaum, »bedeutet 
die Fähigkeit, kritisch zu denken. Kritisch zu 
denken lernt man allein durch kritisch verar-
beitendes Lesen, und Voraussetzung hierfür ist 
eine hohe Sprachkompetenz.« 
Im Waldorfkindergarten sollen die Kinder des-
halb zuerst einmal die reale Welt mit ihren Sin-
nen entdecken und erforschen können und da-
bei einfache, wahrnehmbare Zusammenhänge 
kennen und verstehen lernen. Auf diese Weise, 
gepaart mit der eigenen Entdeckerfreude,  er-
fahren sie allmählich auch elementare Naturge-
setze. Solche grundlegenden Voraussetzungen 
sollten zumindest vorhanden sein, bevor Kin-
der sich dann kompliziertere Zusammenhänge 
erschließen. Computer oder Fernseher im Kin-
dergarten fördern deshalb keineswegs die spä-
ter erforderliche Medienkompetenz.
Methodische Hinweise: Pflege der menschli-
chen Sinne, u.a. durch harmonisch gestaltete 
Räume, wohltuende Abstimmung von Farben 
und Materialien, gesund und naturnah produ-
zierte Lebensmittel, Echtheit der Materialien.
 
Sprache

Sprechendem und Hörendem an. Das sprach-
liche und seelisch warme Verhältnis zwischen 
Kind und Erwachsenem bildet den Nährboden 
für eine gute und differenzierte Sprechweise. 
Wann Kinder zu sprechen beginnen, ist indi-
viduell verschieden. Alle brauchen aber gute 
sprachliche Vorbilder, um in die Sprache hin-
einzuwachsen. 
Im Waldorfkindergarten haben Lieder, Ge-
schichten, Verse, Fingerspiele und Reime einen 
großen Stellenwert. Denn spielend lernen die 
Kinder so die Sprache und beheimaten sich in 
ihr. Die Sprechweise der Erzieherinnen sollte 
dabei liebevoll, klar, deutlich und bildhaft sein 
– und der Altersstufe angemessen. Die so ge-
nannte Babysprache wird deshalb hier nicht zu 
finden sein, ebenso wenig wie abstrakte Erklä-
rungen.
Methodische Hinweise: Gute sprachliche Vor-
bilder, deutliche, wortreiche und bildhafte 
Sprache, Lieder, Verse, Fingerspiele, Reime, 
fach- und sachgerechtes Benennen der Ge-
genstände, z. B. der Namen von Pflanzen und 
Tieren, tägliches Erzählen oder Vorlesen von 
sinnvollen Geschichten, Märchen u. ä., Kinder 
aussprechen lassen, nicht sprachlich korrigie-
ren, Zeit zum Zuhören nehmen – daraus ent-
steht Lesefreude und Lesefähigkeit.

Phantasie und Kreativität
Der Widerspruch ist allgegenwärtig: Um uns 
herum ist immer mehr genormt, vorgefertigt und 
festgelegt. Auf der anderen Seite ist mensch-
liche und gesellschaftliche Entwicklung ohne 
Phantasie und schöpferische Kreativität kaum 
denkbar. Doch sind wir dazu bald überhaupt 
noch fähig? Wie erwerben und erhalten wir die-
se Kompetenz? Wenn vom späteren Erwachse-
nen zu Recht Ideenreichtum, seelisch-geistige 
Beweglichkeit und Phantasie bei der Lebensge-
staltung und in der Arbeitswelt gefordert wird, 
so müssen diese Fähigkeiten im Kindergarten-
alter angelegt werden. Alles Phantasievolle, 
alles Künstlerische belebt und weitet die Seele 
und das Bewusstsein des Menschen.
Im Waldorfkindergarten nimmt die Entwick-
lung und Pflege der kindlichen Phantasie ganz 
konkrete Gestalt an. Da gibt es besonders viele 

Denken und Sprechen sind eng miteinander 
verbunden. Nur mit der Sprache können wir das 
Gedachte ausdrücken, unsere Gefühle zum Aus-
druck bringen, allen Dingen in der Welt einen 
Namen geben und miteinander ins Gespräch 
kommen. Doch dieses Instrument bedarf der 
frühen, aktiven und sorgfältigen Pflege. Kinder 
lernen sprechen in einer sprechenden Umge-
bung. Dabei kommt es in erster Linie auf das 
menschliche Beziehungsverhältnis zwischen 
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noch nicht genormte und kaum fertig ausgestal-
tete Spielsachen, die die schöpferischen Kräfte 
der Kinder anregen. Erzählte Geschichten ani-
mieren die Kinder, das Gehörte spielerisch um-
zusetzen. Tägliche Spielzeiten geben die erfor-
derliche Zeit, damit die Kinder ausgiebig, mit 
Konzentration und immer wieder sich entzün-
dender Schaffensfreude tätig werden können.
Methodische Hinweise: Spielzeug und Spielm-
aterialien, die phantasieanregend, d. h. freilas-
send gestaltet sind, wie Steine, Bretter, Hölzer, 
Tücher; regelmäßige Spielzeiten im Wald oder 
Garten, vielseitige Spiel- und Gestaltungssi-
tuationen, z. B. Rollenspiele, Puppenspiele; 
angeleitete Freispiele; Handwerke nachspielen, 
z. B. Schuster, Schreiner, Schneider, d. h. so 
genannte »Urberufe« spielend kennen lernen 
und ein Verhältnis dazu entwickeln; anregende 
Geschichten hören und im Spiel umsetzen.

Sozialfähigkeit
Soziales Miteinander will gelernt sein. Ohne 
Sozialkompetenz ist das Leben des einzelnen 
Menschen und einer Gemeinschaft undenkbar. 
Kinder sind von Geburt an soziale Wesen und 
wollen sich lernend in menschliche Bezie-
hungsverhältnisse einleben. Diese Lernprozes-
se beginnen in der Familie und setzen sich im 
Kindergarten fort.  Doch immer mehr Kinder 
wachsen zum Beispiel in »Ein-Kind-Familien« 
auf, oft nur mit einem Elternteil. Dadurch sind 
ihre sozialen Übungsfelder begrenzt. Der Kin-
dergarten muss daher mehr denn je Grundlagen 
für soziale Erfahrungsfelder schaffen. Im sozi-
alen Miteinander geht es immer darum, die In-

teressen, Wünsche, Bedürfnisse des Einzelnen 
in ein Verhältnis zur Gemeinschaft zu bringen. 
Dabei muss sich einerseits der einzelne Mensch 
mit seinen Fähigkeiten und Intentionen einbrin-
gen können, und andererseits sollen die Belan-
ge aller ihren Platz haben. Dazu sind Regeln, 
Verabredungen und Vertrauen erforderlich. 
Kinder brauchen Gemeinschaften, in denen sie 
möglichst viele dieser sozialen Lebensregeln 
lernen und sich an ihnen orientieren können.
Der Waldorfkindergarten ist ein solcher orien-
tierender Lebensraum. In ihm lernen die Kin-
der, dass es Regeln gibt sowie einen Struktur 
schaffenden Tages- und Wochenrhythmus bis 
hin zur Übernahme von Aufgaben durch ein-
zelne Kinder oder die Gruppe (etwa aufräumen 
oder Tisch decken), wobei sie sich immer wie-
der nachahmend am Tun der Erzieherin orien-
tieren. Sie lernen dabei auch, Verantwortung zu 
übernehmen und den dabei entstehenden eige-
nen Gestaltungsraum zu nutzen – und gleich-
zeitig üben sie sich in praktischen Tätigkeiten.
Methodische Hinweise: Gegenseitiges Helfen 
und Achten etwa in altersgemischten Gruppen, 
Aufgaben übernehmen wie spülen, aufräumen, 
Blumen gießen; soziale Orientierung durch 
das Hören von sinnvollen Geschichten, Rol-
lenspiele wie Vater-Mutter-Kind, Feuerwehr, 
Krankenhaus, Kaufladen; geben, nehmen und 
teilen lernen; die Mitarbeit der Eltern im Kin-
dergarten erleben, z. B. beim Reparieren von 
Spielzeug, bei Festen und Feiern oder Reno-
vierungsarbeiten; Üben von Konfliktlösungen,  
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z. B. sich entschuldigen lernen. 

Motivation und Konzentration
Viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
leiden heute unter Konzentrationsmangel, 
Nervosität, Hyperaktivität. Sie sind in ihrer 
Schaffensfreude gebremst und in der Fähigkeit, 
sich mit bestimmten Aufgaben eine Zeit lang 
zu verbinden, eingeschränkt. In Wissenschaft 
und Pädagogik werden seit langem hierfür die 
verursachenden Faktoren untersucht (Patho-
genese). Gleichzeitig gilt es, die gesundenden 
und stabilisierenden Faktoren zu kennen und zu 
stärken (Salutogenese).
Die Waldorfpädagogik sieht ihre Aufgabe da-
rin, Gewohnheiten und Eindrücke, die sich 
als schädlich für die Entwicklung des kleinen 
Kindes herausgestellt haben, von ihm fernzu-
halten (z.B. Fernsehen im frühen Alter), und 
richtet ihre erzieherischen Bemühungen auf die 
gesundenden Faktoren. Beispielsweise sieht sie 
bereits im frühen Kindesalter auf das Lern- und 
Betätigungsbedürfnis der Kinder und versucht 
es über Vorbild und Nachahmung konsequent 
anzuregen. Regelmäßige Wiederholungen und 
rhythmisierende Gestaltungselemente vom  Ta-
gesablauf bis hin zum Jahreslauf im Kinder-
garten mit seinen vielen Höhepunkten und den 
Jahresfesten helfen, die Konzentrationsfähig-
keit der Kinder zu entwickeln; interessante und 
anregende Betätigungsmöglichkeiten wirken 

auf die Kinder motivierend.
Methodische Hinweise: Selbstgestaltete Spie-
le, Spielzeug, das zur Eigenaktivität anregt 
und vielfältige Möglichkeiten bietet, Arbeiten 
ganzheitlich von Anfang bis Ende kennen ler-
nen und selber ausprobieren (backen, waschen, 
Gartenarbeit), Anregung durch das Interesse 
des Pädagogen schaffen, Erfahren lebensgemä-
ßer Tätigkeiten der Erwachsenen statt plan- und 
sinnloser oder ungesunder Aktivitäten.

Ethisch-moralische Werte
Kinder wie Erwachsene brauchen zur eigenen 
Lebensgestaltung seelisch-geistige Orientie-
rungen, Wertvorstellungen und Aufgaben, mit 
denen sie sich innerlich verbinden können. 
Kinder brauchen Regeln, Rituale, Klarheit und 
Wahrhaftigkeit. Sie wollen Erwachsene erle-
ben, die sich engagieren, die ihnen moralische 
Orientierung geben – ohne zu moralisieren. 
Viele Kinder finden aber heute in ihrem Umfeld 
oft nur die Maßstäbe der Spaß- und Freizeitge-
sellschaft ohne tragende Verbindlichkeiten vor.
Die Waldorfpädagogik nimmt die moralisch-
ethische Erziehung ganz bewusst in ihr pä-
dagogisches Konzept auf. Sie geht darauf ein, 
dass Kinder ein »Koordinatensystem« für das 
Gute, Schöne und Wahre brauchen ebenso wie 
die Achtung vor anderen Menschen, anderen 
Kulturen und der Schöpfung. Und sie sollen 
auch lernen, dass damit persönliches Engage-
ment verbunden ist.
Methodische Hinweise: Orientierung geben-
de Geschichten, Feste vorbereiten und feiern, 
liebevoller Umgang mit der Natur, praktizier-
te Nächstenliebe, Dankbarkeit (Tischspruch 
vor dem Essen) und Hilfsbereitschaft, Erleben 
des Engagements der Eltern in Vereinen, in 
der Politik, im Kindergarten; multikulturelle 
Besonderheiten im Kindergarten achten zu ler-
nen; Lieder, Verse anderer Völker hören und 
singen.             
        Peter Lang

Zum Autor: Peter Lang ist leitender Dozent des Wal-
dorfkindergarten-Seminars Stuttgart.
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Über die Faszination und die möglichen Ge-
fährdungen, die von Computerspielen ausgehen 
können, sprach Konrad Erzberger, Schüler der 
Freien Waldorfschule Dietzenbach und Pro-
jektleiter von ReGame (www.ReGame.org), mit 
dem Diplomtherapeuten Stefan Baier (www.
stefan-baier.de).

K.E.: Herr Baier, worin besteht der besondere 
Reiz der Computerspiele?

Baier: Das Attraktive an Computerspielen ist 
vor allem, dass sie ein schnelles Feedback ge-
ben: Wenn ich etwas richtig gemacht habe im 
Sinne des Spieles, dann habe ich sofort einen 
Erfolg. Wenn ich etwas falsch mache, bekom-
me ich direkt einen Misserfolg signalisiert. 
Ich kann mich immer mehr auf die Regeln des 
Computerspiels einstellen, darin eintauchen 
und das macht dann viel Spaß. Im realen Leben 
sind die Regeln nicht so eindeutig; da ist es 
wesentlich komplizierter.

K.E.: Warum spielen gerade männliche Perso-
nen Computerspiele mit gewalttätigen Inhal-
ten?

Baier: Ein besonderes Merkmal von männ-
licher Identität ist es, Macht zu besitzen und 
sie auszuüben. Das Vorherrschen von Gewalt 
in vielen Computerspielen ist insofern nur ein 
Abbild – und quasi eine Maximierung – dessen, 
was männlichen Spielern im Durchschnitt auch 
sonst wichtig ist: Innerhalb des Computerspiels 
kann ich grenzenlos Macht ausüben. Das ist vor 
allem natürlich für diejenigen besonders reiz-
voll, die sich im »normalen« Leben machtlos 
oder ohnmächtig fühlen. Das heißt: Für den-
jenigen, der im Alltag nicht so gut klarkommt, 
kann ein Computerspiel zur Fluchtmöglichkeit 
werden.

K.E.: Welche Folgen kann ein derartiges 
Fluchtverhalten für den Spieler haben?

Baier: Die heutigen Computerspiele sind ja in 
ihrer Darstellung sehr realistisch. Die Abläufe 
sind äußerst nah an dem, was man im Einkaufs-
zentrum um die Ecke erleben könnte. Durch 
häufiges Spielen ist man in dieser Szenerie 

immer mehr zu Hause und entwickelt eine ge-
fühlsarme Routine, in der man das, was da zu 
tun ist, nämlich irgendwelche  Monster oder 
auch Menschen abzuschießen, schnell, einfach 
und effizient erledigt. So erklärt es sich auch, 
dass bei den Amokläufen in Littleton, Bad 
Reichenhall oder Erfurt die Dramaturgie des 
Geschehens ziemlich genau den Abläufen in 
Computerspielen entspricht: Die Kompetenz, 
die sich die Amokläufer in diesen Spielen er-
worben haben, haben sie in den Realsituationen 
angewendet. Insofern ist es gerechtfertigt, von 
den Gewaltspielen als von »Tötungssimula-
toren« zu sprechen. Der amerikanische Mili-
tärpsychologe David Grossman hat schon vor 
Jahren darauf hingewiesen, dass es im ameri-
kanischen Verteidigungsministerium Simulati-
onsprogramme gibt, in denen Soldaten mental 
auf Tötungshandlungen vorbereitet werden sol-
len, die ganz ähnlich den heute auf dem Markt 
befindlichen Computerspielen sind. Schon von 
daher kann man sehen, dass diese Computer-
spiele für Jugendliche mit sozialen Problemen 
zu einer realen Gefahr werden können. 

Die Macht der Computerspiele

Schon »Nintendo« nimmt gefangen
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K.E.: Sind im Prinzip alle 500.000 Counter-
Strike-Spieler in Deutschland gefährdet?

Baier: Ich würde nicht sagen, dass jeder com-
puterspielende Jugendliche gefährdet ist. Mei-
nes Erachtens sind aber bei denjenigen Jugend-
lichen negative Folgen möglich, die schon im 
normalen Leben Schwierigkeiten haben. Vorab 
wird man da keine klare Trennlinie ziehen kön-
nen, wer nun gefährdet ist und wer nicht. Aber 
wenn es in vielen Computerspielen darum geht, 
Menschen zu töten, ist das für mein Empfinden 
abstoßend und geschmacklos. Selbst wenn es 
nicht zu einer Gefahr für Leib und Leben an-
derer Menschen wird, bin ich überzeugt, dass 
diese Art von Spielen schleichend moralische 
Maßstäbe verschieben kann.

K.E.: Kann es zur Sucht oder zu Realitätsver-
lust kommen?

Baier: Das Eintauchen in ein Computerspiel 
stellt natürlich eine eigene Form der Realität 
dar, in der klare Regeln herrschen und in der 
es völlig eindeutig ist, wie die Abläufe sind. 
Für Jugendliche, die Probleme haben mit den 
Eltern, denen gute Freunde fehlen oder die 
in der Schule nicht gut mitkommen, kann die 
Computerspielwelt zu einer Fluchtmöglichkeit 
werden und auch suchtartig entgleisen, so dass 
sich das ganze Leben quasi nur noch um das 
Computerspiel dreht, wo der Spieler die Abläu-
fe im Griff hat.

K.E.: Wie werden sich Ihrer Meinung nach 
Computerspiele weiterentwickeln?

Baier: Computerspiele gibt es ja erst seit 20 
bis 30 Jahren, sie sind also als Bestandteil einer 
»Kultur« noch sehr jung. Ich finde es nachvoll-
ziehbar, dass die Programmierer und die Indu-
strie vor allem die immer schnelleren Com-
puter ausreizen wollen. Die Computerspiele, 
ihre Entwicklung und welche Inhalte mit ihnen 
transportiert werden sollen, hängen stark von 
den technischen Neuerungen ab. Insofern finde 
ich es sehr gut und sinnvoll, wenn sich Com-
puterspieler zusammentun, wie Ihr das ja auch 
mit Eurer Website (www.usk.de) vorhabt, um 
sich darüber Gedanken zu machen, was man 
mit Computerspielen will und wohin die Unter-
haltung damit gehen soll. Ich glaube nicht, dass 

man da mit dem moralischen Zeigefinger dran 
gehen sollte, sondern in erster Linie sollten sich 
die Spieler selbst Gedanken darüber machen, 
was sie wollen. Auch davon wird abhängen, in 
welche Richtung sich die Inhalte weiterentwik-
keln werden.

K.E.: Wie sollten Erziehende mit Computer-
spielen umgehen?

Baier: Es wäre wünschenswert, dass Eltern 
sich anschauen, was die Kinder auf dem Com-
puter spielen: Die Eltern sollten versuchen, sich 
in etwa einen Überblick darüber zu verschaf-
fen und sollten mit ihren Kindern darüber re-
den und sich mit ihnen austauschen. Das setzt 
eine vertrauensvolle Beziehung voraus; die ist 
auch hier wichtiger als alles andere! Ich denke 
zwar, dass Verbote auf die Dauer nicht weiter-
führen, glaube aber auch nicht, dass die Eltern 
vor dem, was ihre Kinder da spielen, die Augen 
zumachen sollten. Ich denke, Computerspie-
le können dann eine Bereicherung darstellen, 
wenn man sie auf einen Teil des Tagesablaufs 
beschränkt. Wenn die Computerspiele aber al-
les andere an die Wand drücken und daneben 
nichts mehr Platz hat, dann wird es problema-
tisch. Eltern sollten darauf achten, dass der All-
tag ihrer Kinder aus vielfältigen Anregungen 
besteht. Eltern sollten sich nicht scheuen, so-
wohl was die Zeiten, als auch was die Inhalte 
des Spielens am Computer betrifft, Grenzen zu 
setzen, und den Wünschen ihrer Kinder nicht 
einfach freien Lauf lassen. 

K.E.: Herr Baier, ich danke Ihnen für das Ge-
spräch.



991

    

Lalunda
In Griechenland mit einer 
6. Klasse

Im dritten Schuljahr beginnen die Kinder sich 
aus ihrem unmittelbaren Eingebundensein in 
ihre Umgebung herauszulösen, um der Welt 
und damit auch ihrem Lehrer anders wahrneh-
mend gegenüberzutreten. Schon damals stellte 
sich mir die Frage, was ich tun konnte, damit 
diese Kinder »ihre« Erde lieben lernen und 
sich nicht in einer Null-Bock-Haltung von ihr 
abwenden würden. Was ist zu tun, damit sie 
den Katastrophennachrichten und möglicher 
Resignation begegnen lernen. Zunächst fand 
diese Frage keine spezielle Antwort. 
Sicher: Wer die Welt im ersten Jahrsiebt als 
»gut« und im zweiten als »schön« erfahren 
darf, sollte im Grunde danach nicht in eine 
Haltung »die Welt interessiert mich nicht« 
geraten. Doch wegen der in der heutigen Zeit 
in den verschiedensten Bereichen so massiv 
wirksamen Gegenkräfte, die eine gesunde 
Entwicklung der Kinder gefährden können, 
war es mir ein großes Anliegen, den Kindern 
ein besonderes Erlebnis zu bieten, das sie er-
mutigen sollte. 
Im Zusammenhang mit meinen Vorbereitun-
gen für die fünfte Klasse fragte ich einen Va-
ter, von dem ich wusste, dass er ein Anwesen 
in Griechenland besitzt, ob ich dort mit meiner 
Familie ein paar Tage verbringen könne, ob 
denn dort genügend Platz sei. – »Da ist so viel 
Platz, dass ganze Schulklassen unterkommen 
können!« Ich blieb für meine Vorbereitungen 
dann doch in Deutschland und versuchte, ein 
Verständnis zu gewinnen für die Antike und 
die griechischen Menschen. Dieses Land soll-
te – so meine Idee – durch eine Klassenfahrt 
dabei mitwirken, das zarte Seelengefüge der 

vorpubertären Schüler auf ihre zukünftige 
»Erdenreife« einzustimmen. 
Nach einem phasenweise nicht immer leich-
ten Prozess in der Elternschaft ergaben sich 
dann all die Dinge, die zu einem guten Gelin-
gen notwendig waren: Da war eine im Auf-
bau befindliche kleine Ferienanlage auf jenem 
Anwesen auf der Peloponnes, es gab das An-
gebot eines Reisebusses zu überaus günstigen 
Konditionen, in der Elternschaft fanden sich 
ein Busfahrer, eine Mutter, die vor etlichen 
Jahren als Reiseleiterin in Griechenland tätig 
war, eine Malerin für den Malunterricht, eine 
Landschaftsgärtnerin und ein im Landschafts-
gartenbau erfahrener Vater für die Kultivie-
rung verwilderter Bereiche sowie ein Vater, 
der uns eine Köchin vermitteln konnte, die 
die Peloponnes kennenlernen wollte und uns 
dafür bekochte. Daneben waren da noch die 
Eu-rythmistin und der Gärtner vor Ort, der 
für die Kinder ein beliebter Lehrer des regel-
mäßigen Griechisch-Unterrichts war, und vor 
allem unser Mann für alle Fälle, für den es 
kein Prob-lem gab, für das er nicht irgendeine 
Lösung gefunden hätte.

 Aus der schulbewegung

Ein Schüler transportiert Mulchmaterial
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Da sieben Schüler aus unterschiedlichen 
Gründen an dem Projekt nicht teilnehmen 
konnten und deshalb eine separate Unter-
richtslösung gefunden werden musste, waren 
es schließlich siebenunddreißig Schüler ein-
schließlich dreier Gäste, die gleich nach den 
Osterferien mit ihren Begleitern zu einer nicht 
enden wollenden Busfahrt nach Bari starte-
ten, wo die Fähre auf uns wartete. Knapp drei 
Tage dauerte die Reise, bis wir Krestena an 
der Westküste der Peloponnes zwölf Kilome-
ter südlich von Olympia erreichten.
Die ersten Tage sollten dem Ankommen die-
nen. Doch bevor wir die Gegend, in der wir 
die nächsten drei Wochen leben sollten, näher 
kennenlernen konnten, mussten die Apparte-
ments eingeteilt und bezogen werden. Vor al-
lem aber mussten das Küchenzelt und das für 
den Unterricht und die gemeinsamen Mahl-

zeiten vorgesehene große Rundzelt errichtet 
werden, denn das geplante Seminargebäude, 
in das die Küche integriert sein sollte, hatte 
nicht rechtzeitig fertiggestellt worden kön-
nen. Und da zeigte sich dann auch gleich, dass 
unser Projekt von einem Hauch von Abenteu-
er und der Notwenigkeit zur Improvisation 
begleitet war: Zwar fanden wir, als wir die  
Kisten mit den vom Stadtjugendring gelie-
henen Zelten auspackten, genügend Seiten-
wände für sogar zwei Rundzelte, dafür aber 

kein Zeltdach. Dies sollte ebenso wenig unser 
größtes Problem sein wie die in Deutschland 
vergessenen Staffeleien. 
Am nächsten Tag dann wanderten wir zum 
Meer, was immerhin eine Wegstrecke von 
sieben Kilometern bedeutete und das einzi-
ge Mal bleiben sollte, dass wir diese Strek-
ke zu Fuß zurücklegten. Und schließlich galt 
es noch, in einer recht gewaltigen Tour den 
höchsten Berg in der näheren Umgebung zu 
erklimmen, um den landschaftlichen Umkreis 
überschauen zu können. 

Bad in einer warmen Schwefelquelle beim Kaiafa See

Mit Sorgfalt werden junge Bäume gepflanzt

Die Wanderung zum Meer – das Ziel ist erreicht
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Nachdem wir Lalunda ein 
klein wenig als unser Zu-
hause empfinden konnten, 
konnte das geplante Unter-
richtsprojekt starten. Die 
allmorgendliche Eurythmie 
gehörte zum Tagesbeginn 
wie das Aufstehen und das 
gemeinsame Frühstück. 
Der Hauptunterricht führ-
te die Schüler einerseits in 
die Welt des Mineralischen 
(Gesteinskunde) und ande-
rerseits hinaus in die Weite 
der Gestirne (Himmelskun-
de), die im Projekt mitein-
ander verknüpft wurden. In ßende griechische Sprachunterricht machte 

so große Freude, dass schon bald eine zweite 
Unterrichtseinheit am frühen Nachmittag ein-
gerichtet werden musste; beim Hersagen der 
kleinen Sprüche und Reime fühlte sich man-
cher der Erwachsenen zurückversetzt in die 
Anfänge seiner Schulzeit. 
Sobald es danach in Gruppen auseinander-
ging, wandte sich eine Gruppe der Malerei 
zu, während eine andere damit beschäftigt 
war, verwilderte Abschnitte des Grundstücks 
zu roden und neue Bäume zu pflanzen. Eine 
weitere Gruppe baute eine Sonnenuhr, eine 

Das verwüstete Zelt nach dem Unwetter

Die fertiggestellte Sonnenuhr

einem aufgelassenen Steinbruch konnten wir 
eine Vielzahl von kristallinen und amorphen 
Gesteinen entdecken; in einer aufgerissenen 
Bergflanke fanden wir eine Ader mit Eisen-
erz; das unverfestigte Gestein einer etliche 
Meter senkrecht aufragenden Lösswand wur-
de staunend untersucht. Durch eine herrlich 
warme Schwefelquelle lernten wir weitere 
Geheimnisse des Erdinnern kennen. Des 
Nachts fanden wir dann das Gefunkel der Kri-
stalle wieder im Funkeln der Sterne draußen 
am Firmament und erkannten die Ordnung, in 
der sich die Sterne im Tierkreis finden. 
Der sich an den Hauptunterricht anschlie-
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Aufgabe, die allen besonders am Herzen lag: 
Es sollte eine begehbare Sonnenuhr werden, 
in der der betrachtende Mensch selbst Schat-
tenzeiger ist.
In den Zeiten, die zur freien Verfügung standen, 
waren schon bald freundschaftliche Kontakte 
nach Vrina, dem benachbarten Dorf geknüpft, 
die darin gipfelten, dass die dortigen Schüler 
zu unseren Ehren ein Fest gaben, auf dem der 
Bürgermeister vor laufender Fernsehkamera 
seine Offenheit für europaweite Beziehun-
gen darlegte. Auch sonst gab es zahlreiche 
Unterbrechungen des geplanten Unterrichts-
verlaufs, denn selbstverständlich erprobten 
wir uns bei unserem Besuch der olympischen 
Stätte in ein paar Disziplinen des klassischen 
Fünfkampfes. Und die Rezitationen in einem 
nachgebauten Amphitheater nahe bei Olym-
pia waren überaus beeindru-ckend. Aber auch 
die 1200 Meter lange Bootsfahrt durch eine 
der schönsten Tropfsteinhöhlen im Süden der 
Peloponnes machte großen Eindruck. 
Geradezu erschütternd war das Erleben jenes 
Unwetters, das sich in einer bis dahin nicht ge-

kannten Schwüle ankündigte und im Verlauf 
der Nacht das Küchenzelt zerfetzte und das 
Schulzelt zum Einsturz brachte. Die anfängli-
che Mutlosigkeit wich bald dem unverzagten 
Neuaufbau und brachte die Erfahrung einer 
neuen Qualität menschlicher Beziehungen.
Inzwischen sind ein paar Jahre vergangen. Es 
versteht sich von selbst, dass die Saat dieser 
Unternehmung erst allmählich aufgehen und 
auch Früchte tragen kann und soll.
Die zum Beginn der »Erdenreife« mit Macht 
einsetzende Ablösung vom Lehrer ist voll-
zogen. Der Erwachsene wird nicht mehr als 
»Führungsperson« gebraucht; er tritt zur Seite 
und hält sich als Ratgeber und Begleiter zur 
Verfügung. Eine neue Entwicklungsphase hat 
begonnen.                   Hans-Joachim 
Koz

Schulkinder aus dem benachbarten Dorf zeigen einen Volkstanz 



995

  Blick über den Zaun:

Aus Liebe zum 
Prinzip Leben 
Eine Ausstellung über
Maria Montessori in Berlin

Im Jahre 1911 gibt die am 31. August 
1870 in Chiaravalle bei Ancona ge-
borene Maria Montessori (gest. 1952) 
sowohl ihre pädagogische Lehrtätigkeit 
als Professorin am römischen Ausbil-
dungsinstitut für Lehrerinnen als auch 
ihre gut gehende Arztpraxis auf. Die 
ers-te promovierte Ärztin Italiens, die 
sich 1890 mit ihrem Berufswunsch noch 
gegen den Willen ihres Vaters durchzu-
setzen hatte und während ihrer medizi-
nischen Ausbildung an der Universität 
von Rom nur ohne ihre männlichen Stu-
dienkollegen sezieren durfte, will sich 
voll und ganz der von ihr begründeten 
Erziehungsmethode widmen. 
Diese Pädagogik entfaltet mit ihren Zie-
len noch heute und gerade in Anbetracht 
der durch die PISA-Studie ausgelösten 
bundesrepublikanischen Bildungsde-
batte fruchtbare Wirkungen, da sie in 
der Freiheit des Individuums gründet. 
»Freiheit«, erklärt Maria Montessori 
im Jahre 1922 in einem Vortrag an der 
Berliner Universität, »ist Aufbau; man 
muss sie [die Kinder] aufrichten sowohl 
in der Umwelt wie in sich selbst. Hier-
in besteht unsere eigentliche Aufgabe, 
die einzige, die wir dem Kinde reichen 
können.«
Auf anschauliche Weise erzählt die 
kleine Sonderausstellung »Montessori. 
Lehrmaterialien, Möbel und Architek-
tur 1913-1935« im Bauhaus-Archiv in 
Berlin von diesen schulischen Hilfelei-
stungen der Erwachsenen an die Kin-

der. Diagonal im Raum angeordnete Vitrinen zeigen 
– als »Bausteine« konzipiert – die stufenweise Ent-
wicklung kindlicher Lernprozesse, von den Materi-
alien zur Sinnesschulung über solche zur Einübung 
abstrakter Fertigkeiten bis hin zur Thematik einer 
»kosmischen Erziehung« (Montessori). Letztere 
weckt spontan die Assoziation an den mittelalter-
lichen Erkenntnisweg der sieben Freien Künste. 
Studiert man die präsentierten und in ihrer Anwen-
dung zumeist mittels Schwarzweiß-Fotos gezeigten 
Lehrmaterialien der Montessori-Pädagogik einge-
hender, so wird schnell die Liebe spürbar, mit der 
diese Gegenstände einst konzipiert und entwickelt 

Montessori-Kinderhaus, Hamburg-Altona, 1928

Schnur-Übung. Im Städtischen Kindergarten, Wien 1939
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wurden. An einigen wenigen Beispielen, die 
zusätzlich als Modell vorhanden sind, lässt 
sich das Gesehene in der Ausstellung sogar 
ausprobieren, wie beispielsweise die Aktivie-
rung des Tastsinns an einem Sandpapierbrett 
mit unterschiedlichen Sandpapierflächen im 
Bereich der »Sinnesmaterialien«.
Mag man über die theoretischen Grundla-
gen der Pädagogik Maria Montessoris und 
die zuweilen anzutreffende Verkürzung ihres 
Konzeptes auf die so genannte Reformpäd-
agogik streiten – an der sich in den ausge-
stellten Lehrmaterialien manifestierenden 

Schulmöbelmuseums der Firma Vereinigte 
Spezialmöbelfabriken in Tauberbischofsheim 
(deren Berliner Gründungsfirma bis zum Ver-
bot 1935 das ausschließliche Herstellungs- 
und Vertriebsrecht für die Montessori-Ma-
terialien in Deutschland besaß). Dass sie im 
Bauhaus-Archiv in Berlin zu sehen war, liegt 
nicht zuletzt an dem Streben nach Schönheit 
und Ästhetik, von dem die Lehrmaterialien 
und Schulmöbel künden. Die Original Stahl-
rohr-Schulmöbelgarnitur aus einer Grund-
schule in Rimini aus dem Jahre 1922 könnte 
durchaus aus einer der Werkstätten des Bau-
hauses stammen. Anhand von Fotos und Ar-
chitekturmodellen vermittelt die Ausstellung 
darüber hinaus Einblicke in die Geschichte 
der Montessori-Bewegung bis hin zur Ge-
genwart. Gleichwohl wünschte man sich als 
Besucher hier deutlich mehr Informationen. 
Tatsächlich wäre es einmal interessant, un-
terschiedliche Pädagogiken des 20. Jahrhun-
derts vergleichend in einer (dann größeren) 
Ausstellung vorzustellen.

Matthias Mochner

Sandpapierbuchstaben auf farbigem Karton. Im 
Kinderhaus werden sie in vier polierten Holzkästen 
angeboten, mit jeweils einem aus Sandpapier ausge-
schnittenen Buchstaben. Die Vokale auf blauem, die 
Konsonanten auf rotem Karton.

Figuren zum Satz des Pythagoras: Quadrate, in ver-
schiedene Rechtecke, Quadrate oder Dreiecke unter-
teilt

empathischen Haltung gegenüber 
dem Menschen wird man schwerlich 
vorbeikommen. Ist dies doch eine 
Haltung, die sich auf alle Lebens-
bereiche erstreckt, ja, das Leben als 
solches grundsätzlich und zutiefst 
bejaht und würdigt. Hierin ist Maria 
Montessoris Ansatz beispielsweise 
der Waldorfpädagogik Rudolf Stei-
ners verwandt und weist auf die Hu-
manistische Psychologie eines Carl 
Rogers voraus. 
Diese Ausstellung umfasst einen Teil 
der Präsentation des späteren Erwei-
terungsbaues des 1998 begründeten 
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»Herr Abendroth, was machen wir morgen bei 
der Explosion?« fragten erstaunte Viertklässler 
der Rudolf-Steiner-Schule Bochum-Langen-
dreer ihren Klassenlehrer. Eine »Exkursion« 
im Rahmen der Heimatkunde-Epoche hatte er 
im Elternbrief angekündigt. Als Studentin des 
Instituts für Waldorf-Pädagogik in Witten/An-
nen konnte ich im Februar 2001 während ei-
nes Praktikums an der Gestaltung der Epoche 
mitwirken.
Wie kann ein 10-jähriges Kind seiner Heimat 
kundig werden? Sicher indem es Geschichten 
hört, Bilder malt, sich am Unterrichtsgespräch 
beteiligt oder auf einem Stadtplan seine Schule, 
einen See, ein Wäldchen markiert. 
Es kann aber auch selber forschen, entdecken, 
mit den Klassenkameraden gemeinsam Erfah-
rungen sammeln, sich in Bewegung setzen. Ein 
beträchtlicher Teil des Unterrichts fand in die-
ser Epoche also außerhalb des Klassenzimmers 
statt.
Gleich am zweiten Tag erklommen wir die 365 
Stufen bis in die Cafeteria des benachbarten 
Knappschaftskrankenhauses: die Welt aus der 
Vogelperspektive. 32 Kinder eilten von einem 
Fenster zum anderen. Sie spähten in alle Him-
melsrichtungen: »Wo ist bloß unsere Schule?« 
Und wie eine Kreuzung von oben aussieht, das 
sollten sich alle gut einprägen.
In der darauf folgenden Woche waren nämlich 
Stadtplan lesen und Orientierung mit Hilfe des 
Kompasses gefragt. Einen Zettel mit 16 Fragen, 
ähnlich einem Geländespiel, sollten die Kinder 
bearbeiten. Auf Schusters Rappen fanden sie 
heraus, wo das älteste Haus Langendreers steht, 
wann das Amtshaus erbaut wurde, wo sich die 
Musikschule befindet und vieles mehr. Bei ei-
nigen Kindern ließ der Forscherdrang schnell 
nach. Sie waren das Laufen nicht gewohnt oder 
verstanden die Aufgabenstellung nicht. Andere 
hantierten emsig mit Karte und Kompass, freu-
ten sich, wenn sie die Himmelsrichtung korrekt 
bestimmt hatten. Groß waren Spannung und 
Befriedigung am Ende bei der Auswertung. 

Gemeinsam hatte die Klasse es geschafft, alle 
Aufgaben zu lösen.
In der dritten Woche erweiterten wir den Erfah-
rungsraum. Wir erwanderten und »erfuhren« 
mit der Straßenbahn die Strecke von der Schu-
le bis ins Stadtzentrum Bochums. Im dortigen 
Schauspielhaus erlebten wir eine fesselnde 
Aufführung des Märchens »Die verzauberten 
Brüder« von Jewgenij Schwarz. 
Über die Stadtgrenzen Bochums hinaus führte 
uns die weiteste Exkursion. »Das Geheimnis 
der schwarzen Diamanten« wartete im histori-
schen Bergbaugebiet »Muttental« in Witten auf 
uns. Unter sachkundiger Führung einer Muse-
umspädagogin stiegen wir in den Stollen ein. 
Wie die Bergleute so einen Stollen abstützten 
und welche Materialkombination dafür die 
vorteilhafteste war, hörten wir. Dass das Holz 
»sang«, wenn Gefahr im Verzug war, und den 
»Kumpel« warnte, oder was die Aufgabe eines 
Kübelmajors war.
Wir konnten ertasten, dass ein verhältnismäßig 
großes Stück Torf genauso schwer ist wie ein 
wesentlich kleineres Stück Braunkohle. Beides 
wiegt in der Hand so viel wie ein klitzekleines 
Stück Steinkohle. 
Nun prägt der Bergbau das Leben in den Ruhr-
gebietsstädten heute längst nicht mehr so wie 
noch vor einigen Jahrzehnten. Schon bei un-
serem Vorbereitungstreffen hatten der Klas-
senlehrer und ich daher beschlossen, in den 
Reihen der Großväter nach einem ehemaligen 
Bergmann zu suchen. Und tatsächlich fan-
den wir Hans-Georg Eschert. Er kam gerne 
zu uns in die Schule und erzählte aus seinem 
Berufsleben. Inzwischen am Ende der Epoche 
angelangt, war die Klasse stark in das Thema 
»Steinkohlebergbau« eingestiegen. Die Kinder 
hörten nicht nur gebannt zu. Viele, viele Fragen 
musste Herr Eschert beantworten.
Was geschah während des Unterrichts, der in-
zwischen wieder im Klassenzimmer stattfand?
»Schreibe einen Aufsatz über die Straße, in der 
Du wohnst«, so lautete die erste Hausaufgabe. 

»Explosion« in der Heimatkunde
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Schüler und Eltern als »Heimatforscher«, eine 
Mutter rief sogar beim Katasteramt an, um Er-
kundigungen über die Herkunft des Straßenna-
mens einzuziehen. Die Kinder lasen ihre Auf-
sätze am nächsten Tag vor. Mit Interesse hörten 
sie sich gegenseitig zu. Ein Mädchen konnte 
sogar berichten, wie es vor langer, langer Zeit 
zu dem Ortsnamen »Langendreer« gekommen 
war. 
Der Hauptunterricht widmete sich nach unse-
rem Ausflug ins Krankenhaus dem Thema »Vo-
gelperspektive«. Dass man Städte »von vorne«, 
perspektivisch oder eben »von oben« darstellen 
kann, machte der Lehrer zeichnend an der Tafel 
klar.
Mit der anschließenden Hausaufgabe stellte er 
seine Klasse vor die nächste Herausforderung: 
»Zeichne Dein Haus und die Umgebung in der 
Vogelperspektive.« Das war schwieriger als 
vermutet, auch für die Praktikantin!
Mit dem Lageplan des Schulgeländes hatten 
die Kinder große Freude. Galt es doch, anhand 
der Nummerierung der Gebäude und der bis zu 
diesem Zeitpunkt erworbenen Kenntnisse der 
Himmelsrichtungen Eurythmiesaal, Turnhalle, 
Schulhof, eigenes Klassenzimmer usw. aufzu-
finden.
Steht das Schulgebäude möglicherweise an der 
Stelle, an der sich vor vielen, vielen hundert 
Jahren ein germanisches Heiligtum befand? 
Diese spannende Frage tauchte in einer alten 
Geschichte über Langendreer auf. Mittels ei-
ner Nacherzählung, die die Kinder zu Hause 
anfertigten, gelang ein erster geschichtlicher 
Zugang. Der wurde in einem nächsten Schritt 
vertieft. Das »Langendreer Heimatbuch« von 
1923 gab die wichtigsten Forschungsergeb-
nisse über die Besiedelung und Gründung des 
Stadtteils preis.
Langendreer als Teil Bochums, Bochum als Teil 
des Ruhrgebiets und darunter ein riesengroßer 
unterirdischer Schatz, die Steinkohle. In einem 
Hauptunterricht ließ der Lehrer während des 
Unterrichtsgesprächs ein Tafelbild entstehen. 
Kohlengräberei, Stollenbau und Schachtförde-
rung als Entwicklungsstufen in der Kohleför-

derung begriffen die Kinder unmittelbar. Pferd 
und Wagen, Schiff und Eisenbahn: Auch im 
Transportwesen erkannten sie einen Fortschritt 
im Zusammenhang mit der Steinkohle.
»Wie ist die Steinkohle denn überhaupt entstan-
den?« Mit der Behandlung dieser Fragestellung 
rundeten wir die Epoche ab.
Wir haben die Kinder mit viel Neuem, mit teil-
weise recht hohen Anforderungen konfrontiert. 
Sie mussten die erste Nacherzählung schreiben, 
fast jeden Tag reichlich Hausaufgaben bewälti-
gen und am letzten Epochentag einen kleinen 
Test schreiben. Dennoch habe ich nie Knurren 
und Murren vernommen. Die Kinder schienen 
mir zufrieden, da sie »richtig was gelernt« hat-
ten. Und das hatte auch noch Spaß gemacht.
Mein eigener Heimatkundeunterricht liegt 
Jahrzehnte zurück, und ich war den Kindern 
mit meinem Wissen manchmal nur um Haa-
resbreite voraus. Ich entdeckte und erforschte 
gemeinsam mit ihnen Neuland. Und das große 
Vertrauen, das Herr Abendroth mir entgegen-
brachte, bewirkte, dass die Kinder mich  bald 
nach Beginn des Praktikums akzeptierten und 
auch respektierten. 	 					Alexa	Pelzer
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  Märchentagung in 
Dornach
Wieder war es soweit – nach zwei Jahren Pau-
se –, dass vom 30. Mai bis 2. Juni in Dor-
nach eine Märchentagung stattfinden konnte. 
Wohl zwischen 60 und 80 Teilnehmer waren 
gekommen, die sich alle dem Märchen »Das 
Wasser des Lebens« der Gebrüder Grimm 
widmeten. 
Welchen Blick muss man sich angewöhnen, 
was muss man sich nicht alles abgewöhnen, 
was muss man nicht alles hinter sich lassen, 
damit man mit dem Märchen Schritt halten 
kann, das sich da in aller geheimnisvollen 
Selbstverständlichkeit uns zeigte.
»Du meinst«, so scheint es manchmal sagen 
zu wollen, »so könnte es nirgendwo zugehen, 
so, wie es bei mir zugehen soll? Da müsse ich 
doch etwas vergessen, etwas übersehen, ganz 
wichtige Fäden nicht vernäht haben? Aber 
verlangst du denn, dass ich deine Gebräuche 
kennen und ihnen folgen soll, wo du doch 
hierher gekommen bist, um meine Bräuche 
kennen zu lernen, dich auf meine Welt einzu-
lassen. Du musst flüssig werden, mein Lieber, 
du musst dich entfestigen, sonst rinne ich Dir 

zwischen den Fingern davon. Denn ich handle 
schließlich vom Wasser des Lebens, das ein-
mal sogar Lebenswasser genannt wird!«
Nun können wir natürlich in dieser etwas sehr 
wässerigen Art nicht fortfahren. Der Teilneh-
mer will bestätigt hören, was er gelernt, der 
Nichtteilnehmer, was er versäumt hat. Dem 
Teilnehmer sei also bestätigt, dass es zwi-
schen dem Märchen, wenn es denn eines sein 
will, und dem Zuhörer so etwas wie ein Zu-
sammenleben geben muss, dass der Zuhörer 
auf seine Frage, wo denn das Märchen zu 
Haus sei, die uralte, rätselhafte, wahrheitsvol-
le Antwort erhält: »Komm und sieh! Suche 
nach meinem Quell, dann wird dir die Folge-
richtigkeit meiner Mündungen einleuchten.« 
»Aber wie mache ich das?« »Das ist doch gar 
nicht schwer. Prüfe jeden Gedanken, den du 
im Verkehr mit mir hast, ob er von dir oder 
von mir stammt, dann kannst du nie fehlge-
hen!« 
Märchen erzählen, Märchen anhören ist eine 
»heilige« Handlung, in deren Verlauf sich, bei 
fortgesetzter Übung, ein Heilungsprozess an 
allen Beteiligten vollzieht, weil das Wort des 
Märchens, wenn es unvermischt und unbe-
müht im gemeinsamen Raum erklingt, an den 
Seelen der Sprecher und Hörer eine wunder-
tätige Wirkung ausübt. 

Andreas von der Decken

Betr.: PISA liegt schief. 
Zum Editorial von Mathias Maurer, Erziehungskunst 7/8-2002

Sehr geehrte Redaktion,

Schade, schade! Ich glaube für viele Eltern zu sprechen, wenn ich sage: mich hätte die PISA-
Studie unter Einbeziehung der Waldorfschulen brennend interessiert; denn, wenngleich ich 
der Waldorfpädagogik überwiegend positiv gegenüberstehe, so glaube ich dennoch, dass 
eine »objektive« Bewertung von außen durchaus sinnvoll wäre. 
Man stelle sich bloß einmal vor, PISA hätte die Waldorfschule als löbliche Ausnahme von 
der Regel des ansonsten weitgehend beklagenswerten deutschen Schulbetriebs bewertet. 
Dies hätte bedeuten können: mehr Ansehen, mehr staatliche Zuwendung, und ein größeres 
Angebot an Waldorfschulen. Wie gesagt: schade, schade ! Dennoch sollte man sich nicht 
davon abbringen lassen, sich um die Teilnahme an weiteren PISA-Tests zu bemühen.

Mit freundlichen Grüssen     Harald R. Rey, Berlin
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Farbkorrekturen
Leserbrief zu »Liegt die Farbe im Auge?«, 
»Erziehungskunst«, Heft 7/8-2002
Etliche der in dem Artikel aufgeworfenen 
Fragen haben auch mich über mehrere Jahre 
der Tätigkeit als Farbenlehrer (zunächst aus 
Richtung Physik kommend) beschäftigt, und  
es ist in der Tat so, dass besonders das Far-
bensehen eine vielfältige und noch lange nicht 
geklärte Erkenntnisaufgabe darstellt. Sie ein-
mal wieder in eine größere Öffentlichkeit zu 
rücken ist verdienstvoll. Der Artikel verbindet 
wesentliche Fragestellungen miteinander und 
stellt sie in nachvollziehbarer Weise dar.
Die in der Einleitung geweckte Erwartung 
auf eine Leib, Seele und Geist einbeziehende 
Betrachtung des Phänomens Farbe bzw. Far-
bensehen wird allerdings teilweise enttäuscht. 
Dazu einige ergänzende, aber auch kritische  
Anmerkungen und Hinweise:
1. Sicher ist das Farbensehen geeignet, Ko-
evolution exemplarisch verständlich zu ma-
chen. Aber gilt auch das Umgekehrte? So 
wichtig es ist, einen überholten Zweckdar-
winismus kennenzulernen, so wichtig ist es 
auch, ihn zu überwinden, für den Schüler, erst 
recht für den Lehrer.
Übrigens: Die Betrachtung der Evolution des 
Farbensehens unterliegt selbst der Evolu-
tion.1  
2. Die Young-Helmholtz-Theorie ist umstrit-
ten bzw. weitgehend überwunden. Gründe für 
die Theorie sind im Artikel benannt, z.B. die 
drei Farbsehzellarten, drei Grundfarben für 
(immer unvollkommene!) Mischungen. Grün-
de für die Überwindung der Theorie liegen 
im Farbempfinden und dessen Polaritäten. Es 
gibt, nicht uneingeschränkt, doch verbreitet 
anerkannt, vier Grundempfindungen mit den 

beiden Polaritäten rot/grün und blau/gelb. (In-
teressanterweise werden diese Grundfarben 
im Versuch zu den Nachbildern verwendet; 
vergl. Abb. 2 im Artikel; er funktioniert be-
kanntlich mit allen Farben.) Man kann diese in 
Einklang mit der Rezeptorendreiheit als Drei-
dimensionentheorie bezeichnen. Nach dieser 
entsprechen den drei Sehzellenarten drei Di-
mensionen des Farbensehens, die sich unter 
evolutiver Teilnahme des Gehirns herausge-
bildet haben: 1. Dimension: Ein Sehzellentyp 
ermöglicht die Hell/Dunkel-Unterscheidung; 
2. Dimension: Ein weiterer Sehzellentyp er-
laubt die Unterscheidung zweier Farben; 3. 
Dimension: Ein dritter Sehzellentyp erschließt 
ein zweites Farbenpaar.
3. Die Bezeichnung der Zapfentypen mit Rot, 
Grün und Blau ist, wie im Artikel selbst auch 
dargestellt, durch den Rückgriff auf Farbbe-
nennungen irreführend und festlegend. Selbst 
innerhalb der Young-Helmholtz-Theorie nicht 
konsistent, wirken die Bezeichnungen im päd-
agogischen Zusammenhang eher beeinträchti-
gend für ein wirkliches Verstehen, weil sie an 
der Sache vorbeigehen, auch wenn einzelne 
Phänomene damit erklärt werden können.
.

4. Grundsätzlich stellt sich die Frage nach 
dem pädagogischen Ansatz für die 9. Klasse. 
Wahrnehmungssättigende Phänomene an den 
Anfang zu stellen ist sicher gut, sie durch eine 
verkürzende Theorie einzuzwängen, halte ich 
eher für schädlich. Reicht es nicht, fördert es 
nicht mindestens genau so und lässt es nicht 
freier, Zusammenhänge zwischen Phänome-
nen gedanklich zu erarbeiten? Wenn dann ein 
Schüler eine der Young-Helmholtz-Theorie 
verwandte Hypothese entwickelt, ist es et-
was anderes, als von vornherein dieses zwar 
stützende, aber auch einengende Korsett zu 
liefern.
5. Es ist gerade unter diesem Gesichtspunkt 
nicht erstaunlich, wenn Schüler(innen) der 9. 
Klasse ein Bewusstsein des Leib/Seele-Prob-

 Im Gespräch

1  Reinhard Sölch: Die Evolution der Farben – Goe-
thes Farbenlehre in neuem Licht, Ravensburger 
Buchverlag, 1998
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lems zeigen. Sie erleben doch Farben in ih-
rer Seele! Pädagogische Aufgabe in diesem 
beginnenden Lebensalter, in dem der eigene 
Seelenraum bewusst entdeckt und erschlos-
sen wird, ist doch gerade, darin die Orientie-
rung und Suche nach Sicherheit zu fördern. 
Durch intersubjektiven Austausch wird man 
dahin kommen, dass die »sinnlich-sittlichen 
Wirkungen« der Farben (Goethe: Farbenleh-
re) zwar subjektiv »gefärbt« sein können, 
aber eine geistige, der Farbe innewohnende, 
insofern objektive Dimension haben. Dieser 
Austausch, der mehr einer 11. oder 12. Klasse 
vorbehalten bleibt, führt Sinnes-Leben zum 
Sinn-Erleben: Der Himmel ist blau, denn es 
gehört zum Wesen des Himmels. Und wenn 
er rot ist, ist er ein anderer mit einem ver-
änderten Wesen. Bei Goethe findet man den 
Rückbezug auf Licht als etwas Geistiges und 
Farben als dessen »Taten und Leiden« man-
nigfach, wenn man ihn sucht.
6. Die Besprechung eines Neben-, wenn nicht 
gar nur gedachten Problems in Form der 
Pseudonormalsichtigkeit führt m.E. zu weit 
von Phänomenen weg, um die Frage, die da-
mit bearbeitet werden soll – wo Farbe entsteht 
–, lebensgesättigt zu klären. Der Goethesche 
Ansatz ist schon der sachlich und pädago-
gisch angemessene: Nicht Farben an sich zu 
betrachten, sondern Bedingungen, unter de-
nen Farben auftreten, um dann die Beziehun-
gen zwischen ihnen und anderen Weltqualitä-
ten aufzusuchen. Ein Forschungsansatz, der 
von vornherein gedanklich-philosophisch ist, 
muss sich in sich verlieren, wenn die Seele 
des Du noch fremder ist als die eigene, wo 
doch die Farben zuallererst und immer und 
notwendig für den Menschen auftreten. Da-
mit ist nicht die Bedeutung von Auge, Ge-
hirn, Erfahrung, Vererbung, von Subjektivität 
überhaupt für den Sehprozess verneint oder 
ausgeschlossen. Sie sollte aber an den rechten 
Platz gerückt werden.
7. Die geistige Dimension von Farbe ist dasje-
nige, was das Farbenlehren an einer Waldorf-
schule von einem beliebig anderen unterschei-
det. Deshalb muss es nicht antimateria-listisch 
sein; der Materialismus ist eine notwendige 

Entwicklungsstufe der Menschheit und wohl 
auch der meisten Menschen, insbesondere 
auch der Schüler. Umso wichtiger ist aber die 
geistgemäße Durchdringung des Unterrichts-
stoffes durch den Lehrer. Inwieweit und ob 
ein anthroposophischer Ansatz inhaltlich in 
ein Unterrichtsgespräch einfließt, hängt von 
den Schülerbedürfnissen und dem Feingefühl 
des Lehrers ab. Doch ist nun einmal Anthro-
posophie der Quellort der Waldorfpädagogik, 
womit nicht ein Bekenntnis gemeint ist, son-
dern eine geistige Arbeit, die sich auswirkt auf 
den pädagogischen Vollzug.
Der Verfasser des Artikels tritt nicht mit dem 
Anspruch auf, Fragestellungen goetheanis-
tisch oder anthroposophisch zu verfolgen. Der 
dargestellte phänomenologische Zugang zum 
Problem des Farbensehens wird allzu schnell 
zu Gunsten einer hypothetisch-intellektuellen 
Theorieverwendung verlassen. Die freie Ur-
teilsbildung der Schüler wird so eher behin-
dert.  Da dieser Artikel in der »Erziehungs-
kunst« erschienen ist, war es mir ein Bedürf-
nis, die für eine unterrichtliche Verwendung 
erforderliche Erweiterung mit diesem Brief 
anzudeuten.
Die Selbstständigkeit der Seele gegenüber 
dem physischen Leib nahezulegen, wie es 
der Autor tut, ist zu wenig. Bei aller Abhän-
gigkeit der Seele vom Leib, die es, auch für 
erwachsene Waldorflehrer, gibt, wollen wir 
doch zur Freiheit erziehen und können das in 
dem Maße, als unsere Seele sich durch geisti-
ge Tätigkeit frei macht.      Dirk 
Wegner

Keine Rezepte
(… Es ist ein) Phänomen, dass manche (…) 
nicht wahrhaben wollen, dass es immer mehr 
Kinder gibt, die von dem Gros der vorange-
gangenen Generation völlig verschieden sind: 
im Hinblick auf ihre Bewusstseinsart – hoch 
spirituell – und dadurch in ihrer »menschen-
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sagt, ich hätte mich in den letzten 20 Jahren 
nicht verändert. Glaubt man wirklich, Steiner 
würde sich 80 Jahre lang nicht verändern und 
nichts Neues sagen? (…) Er würde m.E. heu-
te die geistige Menschenkunde der neuartigen 
Kinder erforschen und dementsprechend eine 
neue Pädagogik (auch Heilpädagogik) in die 
Welt stellen.           Georg Küh-
lewind

Ein Direktor für die 
Waldorfschule?
Als Waldorfvater bin ich froh, dass es diese 
Schulen gibt. Konnte doch dort meine Tochter 
für ihr weiteres Leben eine solide Grundla-
ge ausbilden und sich gleichzeitig zu einem 
stabilen Menschen entwickeln, der sich nach 
Abschluss der Schule auf die Vielfalt des Le-
bens freut.
Aber ich bin auch besorgt – nicht um die In-
halte der Waldorfpädagogik – sondern um 
die Menschen selbst, die sie in der Schule 
praktizieren, und bin besorgt um den lang-
fristigen Weiterbestand der Waldorfschulen. 
Die enorme Arbeitsbelastung durch verant-
wortungsvolle Tätigkeit in der Klasse und der 
zusätzliche Zeitaufwand durch dauernde Ab-
stimmung mit den anderen Menschen an der 
Schule durch Teilnahme an Konferenzen und 
Seminaren führen oft zu einer Überbeanspru-
chung der eigenen Lebenskraft.
Jeder Mensch trägt nicht nur Verantwortung 
für die übernommene Aufgabe, sondern auch 
für sich selbst und für sein Privatleben. Falls 
es ihm nicht gelingt, neben der Arbeitsaufga-
be auch verantwortlich für sich selbst und für 
sein Privatleben zu sorgen, sind oft schwere 
körperliche Beeinträchtigungen und seelische 
Störungen die Folge. Auch der Partner und die 
Familie leiden darunter.
Natürlich kann man sagen: »Jeder ist für 
sich selbst verantwortlich.« Doch solch eine 
Einstellung finde ich unfair gegenüber Men-
schen, die sich ernsthaft ihrer Aufgabe wid-

kundlichen Konstitution« – übrigens auch 
von Steiner vorausgesagt. Die Kinder sind 
ja die Träger neuer geistiger Impulse aus der  
geistigen Welt in die Erdenwirklichkeit. Ich 
gehe nicht ein auf die Ursachen der Blindheit 
gegenüber den Erfahrungen der Eltern und 
Pädagogen. Wer die Augen partout schließen 
will, ist gesichert vom Sehen. (…)
Das zweite, was mich verwundert, ist dies: 
Kann man sich vorstellen, dass die Waldorf-
pädagogik 80 Jahre früher, also um 1840 
he-rum, gekommen wäre? Nicht einmal die 
erwähnten Augenschließer könnten das mit 
»Ja« beantworten; aber warum denken dann 
manche, auch manche Waldorflehrer, dass die 
Waldorfpädagogik nun etwa 80 Jahre nach ih-
rer Erscheinung unverändert weiter betrieben 
werden kann? (…) Steiners Tat war zu zeigen, 
aus welchen spirituell-menschenkundlichen 
Einsichten eine Pädagogik aufgebaut werden 
muss. Dazu gehören vier Grundpfeiler, die 
sich nicht ändern dürften:
1. Dass man den Schülern nichts Fertiges auf-
tischt, sondern sie selbst auf die Wahrheiten 
kommen lässt.
2. Dass die drei Schritte im Verstehen und 
Lernen (erst im Willen, dann im Fühlen, dann 
im Denken) berücksichtigt werden, damit sich 
das Gelernte leicht in Fähigkeit auflösen kann 
– wohl das genialste Waldorfprinzip, m. W. in 
anderen Pädagogiken nicht bekannt.
3. Dass die Einbeziehung des Körpers in al-
len Unterrichtsfächern, und damit seine ur-
sprüngliche Rolle, reines Ausdruckswerkzeug 
zu sein, wieder hergestellt wird.
4. Dass alles andere sich stets verändern muss, 
den neuen Kindergenerationen entsprechend.
Ich sehe die Waldorfpädagogik nicht als eine 
Rezept-Sammlung (…); ihr Hauptgewicht 
liegt nicht im Methodisch-Didaktischen (…), 
statt dessen wird die Improvisationskunst (da-
durch wird Erziehung überhaupt zur Kunst) 
entwickelt durch den Schulungsweg des Be-
wusstseins.
Das dritte, was mich immer wieder in Ver-
wunderung setzt, ist das leichtfertige Zitieren 
von Steiners Aussagen. Stillschweigend wird 
dabei vorausgesetzt, er würde heute dasselbe 
sagen. Ich bin schon irritiert, wenn man mir 
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men wollen und dabei an ihre Grenzen stoßen. 
Jemand, der neu eine Aufgabe übernimmt 
oder im Laufe der Jahre sein Gleichgewicht 
zwischen der übernommenen Aufgabe, sich 
selbst und seinem Privatleben verliert, hat 
in der Gemeinschaft, für die er sich einsetzt, 
Anspruch auf Unterstützung durch »O« bei 
Schwierigkeiten.
Doch wer ist »O«? Bei den Schülern ist es 
ziemlich klar. Da tragen zu Hause die Eltern 
und in der Schule die Pädagogen die Verant-
wortung. Doch was ist nach der Schule? Da 
muss jeder die Verantwortung für sich selbst 
tragen. Solange ich aber Teil einer Gemein-
schaft bin, trage ich auch Verantwortung für 
die anderen und die anderen für mich. Sonst 
ist es keine Gemeinschaft. Freiheit ohne Ver-
antwortungsbewusstsein gibt es nicht. Es 
muss also heißen: Erziehung zur Freiheit und 
Verantwortung. Das gilt für Schüler und Er-
wachsene auch in der Schule.
Ist da die Waldorfschule in ihrer bestehenden 
Form, mit dem Umgang der Energien eines 
jeden Menschen, Vorbild für die Schüler, die 
Menschen, die in ihr arbeiten und die Men-
schen, die mit der Schule zu tun haben? Vor-
bild für zukünftige Gemeinschaften?
Rudolf Steiner nahm in seinem Modell der 
Dreigliederung des sozialen Organismus (ei-
ner »Sozialgestalt«) die Dreigliederung des 
Menschen als Ausgangspunkt für seine Über-
legungen. Wie sich beim Menschen Denken, 
Fühlen und Handeln in seiner Leiblichkeit 
unterschiedlich äußern, so soll es auch bei 
der Sozialgestalt drei unterschiedliche Kräfte 
geben. Doch diese drei Seelenkräfte ergeben 
noch keinen vollständigen, gesunden Men-
schen. Auch eine Sozialgestalt ist mit diesen 
drei Kräften nicht vollständig. Irgend etwas 
fehlt. Was hält sie zusammen?
Da ich Steiners Gedanken weitgehend mit-
einander in Harmonie stehend kennen und 
schätzen gelernt habe, wandte ich mich einem 
weiteren Kernstück der anthroposophischen   
Geisteswissenschaft, dem »Schulungsweg«, 
zu. Durch Beschreiten dieses Übungswe-
ges entwickeln sich höhere Fähigkeiten, um 
Wahrnehmungen und Erkenntnisse in der   
geistigen Welt zu erlangen. Dabei entwickeln 

sich Denken, Fühlen und Wollen zu eigen-
ständigen, voneinander getrennten »Persön-
lichkeiten« innerhalb des Menschen. Steiner 
weist mehrfach auf die mit dieser »Spaltung 
der Persönlichkeit« verbundenen Gefahren 
hin: »Ist bei zunehmender Trennung dieser 
drei Seelenkräfte das Ich nicht mehr in der 
Lage, diese Kräfte zu beherrschen und zusam-
menzuhalten, dann würde die Seele wie von 
drei Persönlichkeiten in die verschiedenen 
Richtungen gezerrt werden und ihre innere 
Geschlossenheit müsste aufhören.«1

Begleitend zur geistigen Schulung müssen 
deshalb die charakterlichen und moralischen 
Qualitäten des Ich verstärkt werden: »Wenn 
du einen Schritt vorwärts zu machen ver-
suchst in der Erkenntnis geheimer Wahrhei-
ten, so mache zugleich drei vorwärts in der 
Vervollkommnung deines Charakters zum 
Guten.«2

Bleibt man bei der Analogie Mensch – »So-
zialgestalt«, so kann es beim Menschen wie 
bei der »Sozialgestalt« einer Waldorfschule 
kein unabhängiges Nebeneinander der See-
leneigenschaften geben. Es muss immer ein 
starkes Ich vorhanden sein. Und je stärker die 
Trennung der einzelnen Kräfte – desto stärker 
muss beim Menschen und bei einer Sozialge-
stalt dieses Ich sein.
Für die erste Waldorfschule repräsentierte Ru-
dolf Steiner selbst dieses Ich der Schule. Die 
einzelnen Funktionsbereiche hatten wohl ihre 
Selbstständigkeit, doch sein Ich durchdrang 
alles. Er trug die Verantwortung für das Ge-
lingen der Schule und für die darin tätigen 
Menschen. Er wurde zwar offiziell nicht so 
genannt, aber in Wirklichkeit war er allein der 
»Direktor« der Schule.
Rudolf Steiners frühes Ableben ermöglichte 
ihm nicht mehr, seine Nachfolge in der Funk-
tion des Direktors der ersten Waldorfschule zu 
ordnen. Vielleicht war er auch zu sehr davon 
überzeugt, dass seine Impulse zur kollegialen 
Führung tragfähig genug seien.

1  Rudolf Steiner: Die Geheimwissenschaft im Um-
riss, TB 601, S. 374, sowie ders.: Wie erlangt man 
Erkenntnisse höherer Welten?, TB 600, S. 180-
192

2  Rudolf Steiner: Wie erlangt man Erkenntnisse hö-
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Doch nun sind schon fast 100 Jahre vergangen 
seit der Gründung der ersten Waldorfschule. 
Heute übernehmen verschiedene Gruppen 
einzelne Funktionen eines Direktors. Um 
zu einer einheitlichen Meinung zu kommen, 
müssen sich diese Gruppen permanent ab-
stimmen: Eltern-Lehrer-Konferenz, Konfe-
renz der Pädagogen, Kindergarten-Schullei-
tungs-Konferenz, um nur einige zu nennen. 
Seminare und externe Berater sind oft zusätz-
lich notwendig. Was bleibt dennoch liegen?
Die Führung einer Schule durch Gruppen 
erfordert einen hohen zeitlichen und persön-
lichen Einsatz aller Beteiligten. Aber auch 
selbst Gruppen, bei denen die Gleichheit aller 
Gruppenmitglieder oberstes Gebot ist, stellen 
die Notwendigkeit einer klaren Leitung her-
aus. Zudem ist die Meinungsbildung in einer 
Gruppe problematisch. Wissenschaftliche For-
schungsarbeiten weisen auf die verschiedenen 
Einflüsse wie Informationsstand und Verhal-
ten der Gruppenmitglieder in der Gruppe und 
das Verhältnis der Einzelnen zueinander, auf 
den Ablauf der Gruppenprozesse und damit 
auf den Einfluss bei der Meinungsbildung hin. 
Ist dann eine »gemeinsame Entscheidung« die 
Entscheidung derjenigen Gruppenmitglieder, 
die sich am besten durchsetzen konnten?
Eine Entscheidung ist damit nicht automa-
tisch besser, wenn sie von einer Gruppe von 
Menschen und nicht von einer einzelnen Per-
son getroffen wird! Außerdem helfen Denken 
und Diskutieren meist nicht alleine. Entschei-
dungen müssen auch vom Gefühl getragen 
werden, manche Entscheidungen sogar nur 
»aus dem Bauch heraus« getroffen werden. 
Aber wo ist der Bauch einer Gruppe? Eine 
verantwortungsvolle Entscheidung ist dann in 
vertretbarer Zeit nur von einem charakterlich 
und moralisch hochstehenden Menschen zu 
erwarten.
Es gibt solche Menschen. Auf die Fähigkei-
ten solcher Menschen zu verzichten, bedeutet 
auch, das ganze Potenzial, das den Waldorf-
schulen zur Verfügung steht, nicht zu nutzen 
und somit die Zukunft dieser Schulform nicht 
voll zu unterstützen. Wäre das im Sinne Ru-
dolf Steiners?         Karl 
Müller

»autos epha«
Eine rätselhafte Überschrift! Was mag nun 
das wieder bedeuten?
Ich suchte in einem philosophischen Wörter-
buch nach einer Beschreibung der Akademie 
von Florenz und hatte das Buch zu weit hinten 
aufgeschlagen. Beim Rückwärtsblättern kam 
ich auf diesen Ausspruch, und der fesselte 
mich.
Natürlich ist er griechisch. Er stammt von den 
Jüngern des griechischen Weisen Pythagoras, 
der in Unteritalien eine geheimnisvolle Schu-
le begründet hatte, wo man über die Zahlen 
nachdachte. Wenn nun also diese Schüler an-
deren etwas klarmachen wollten, benutzten 
sie als stärkste Waffe, gegen die es nach ihrer 
Meinung keine gedankliche Gegenwehr mehr 
gab, den obigen Ausdruck.
Wird man nun aber hören, was er bedeutet? 
Ich zögere. Denn mit der deutschen Überset-
zung  öffnet man so etwas wie die Büchse 
der Pandora, und es fliegen Fragen heraus, 
die verwirren können. Aber ich dürfte das gar 
nicht angefangen haben, wenn ich nun nicht 
Farbe bekennen wollte.
Der Spruch heißt auf Deutsch: »Er selbst hat 
es gesagt!«, und mit »Er« ist natürlich der 
Meister gemeint, der Weise, dessen Schüler 
zu sein Ehre und Verpflichtung bedeutete. Da 
haben wir es. Das Verfahren ist keineswegs 
auf Pythagoras beschränkt. Wir, Schüler einer 
Waldorfschule, Eltern von Waldorfschülern, 
Lehrer an einer solchen Schule, sind dem 
Satz, die einen mehr, die anderen weniger,  in 
seiner besonderen Form schon begegnet: »D. 
D. h. g.«, unabgekürzt: »Der Doktor hat ge-
sagt …«, und dann kann wohl manche ein Lä-
cheln ankommen, weil sie sich denken: »Aha! 
Genauer weißt du es also auch nicht, folglich 
ziehst du dich auf deine Autoritätsperson 
zurück, wie das andere mit ihren jeweiligen 
Autoritätspersonen auch tun, und wenn diese 
Person für deinen Mitunterredner nicht die-
selbe Geltung besitzt, ist er eigentlich gar kein 
Gesprächspartner für dich. Ihm fehlen sozu-
sagen die Anfangsgründe für ein vernünftiges 
Gespräch.«
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Das ist schwierig. Rudolf Steiner und die 
Waldorfschule: sie sind nicht zu trennen, und 
dennoch muss man fragen dürfen, warum ei-
gentlich nicht, lebt doch die Schule von einer 
Methode, die nicht unbedingt, in alle Zukunft, 
von dem Begründer dieser Methode abhängig 
bleiben muss, von einer Methode, der gestat-
tet werden muss, sich neuen Gegebenheiten 
anzupassen, sich neuen Einsichten zu öffnen, 
sich, wie es heute so modern heißt, kritisch 
hinterfragen zu lassen. 
Nun haben wir ja mit dem »autos epha« an-
gefangen, das den Pythagoras  meint, und 
das wenige, was wir sicher von ihm zu wis-
sen glauben, ist der nach ihm benannte Satz, 
den ich einmal so formulieren möchte: Nen-
nen wir in einem Dreieck, das einen rechten 
Winkel enthält, die Seiten, die diesen Winkel 
einschließen, a und b, und die dem rechten 
Winkel gegenüberliegende Seite c, dann be-
decken die über a und b errichteten Quadrate 
zusammen eine ebenso große Fläche wie das 
Quadrat über c, als Formel:

a2 + b2 = c2 ,
und das lässt sich geometrisch zeigen, indem 
man die Quadrate über a und b,  bei Erhal-
tung ihrer Fläche, so umwandelt, dass sie in 
das Quadrat über c sozusagen hineinschlüp-
fen und dieses ganz ausfüllen und auch nicht 
da-rüber hinausragen. Man sagt, man kann 
den Satz geometrisch beweisen, unbescha-
det eventueller Zeichnungsungenauigkeiten. 
Der Satz kann als wahr gelten, er kann als 
schlüssige, logische Folge aus den Gegeben-
heiten des rechtwinkligen Dreiecks  gesehen 
werden.
Er stammt also von Pythagoras, ist aber nicht 
von ihm abhängig, sondern hat den Tod sei-
nes Entdeckers unbeschadet überstanden und 
wird das weiter tun. 
Einzelfälle des hier allgemein formulierten 
Satzes kannten schon die Ägypter. Sie leg-
ten Stäbe von den Längen des dreifachen, 

vierfachen und fünffachen einer beliebigen 
Maßeinheit x mit ihren Enden aneinander und 
erhielten dann zwischen den Seiten 3x und 4x 
einen rechten Winkel, denn 

(3x)2 + (4x)2 = (5x)2,
und das heißt, wenn man es ausrechnet:

9x2  + 16x2 = 25x2.
Pythagoras hat also gar nichts erfunden. Er 
hat nur eine einzelne Beobachtung als den 
Vertreter einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit 
erkannt, indem er nicht von Zahlen und ihrem 
zufälligen Ergebnis der Rechtwinkligkeit im 
Dreieck ausging, sondern von diesem recht-
winkligen Dreieck selbst, das in dem nach 
Pythagoras genannten Satz sozusagen seine 
Natur offenbart.
Ähnlich verfährt Steiner, wenn er das »Wesen 
des Kindes« zur Grundlage von Erziehung 
und Unterricht macht. Der entscheidende Un-
terschied zu Pythagoras besteht einzig darin, 
dass die Lehre nicht bewiesen werden kann, 
sondern erlebt, erarbeitet, erlitten werden, 
dass der Beweis an jedem Kinde, jedem Ju-
gendlichen durch Unterricht und Erziehung, 
aber nun im Zusammenwirken mit dem zu 
Erziehenden, dem zu Lehrenden erbracht 
werden muss. 
Wir können für den Pythagoräischen Lehrsatz 
eine allgemein gültige, mathematische Spra-
che wählen, er bedarf keines Interpreten, sei-
ne »Wahrheit« ist nicht von der Person des ihn 
Anwendenden abhängig.
Dagegen sind die Grundlagen der an der Wal-
dorfschule gepflegten Erziehungs- und Un-
terrichtskunst im ersten Viertel des 20. Jahr-
hunderts in deutscher Sprache niedergelegt. 
Sie bedürfen der immer wieder vollzogenen 
Übersetzung nicht nur in andere Sprachen, 
sondern auch in die Verständnisbemühung 
eines jeden Einzelnen, in seiner eigenen Zeit 
Lebenden, der von ihnen sagen können will: 
»Der Doktor hat gesagt …«

Andreas von der Decken
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Gesprächsführung
Michael Kalwa: Die Konferenz in der Wal-
dorfschule – Anregungen zu einer bewussten 
Gesprächsführung. 116 S., kt.  13,50. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1998

Wie kaum ein anderes Thema steht die Konfe-
renz im Mittelpunkt von Gesprächen zwischen 
Lehrern, Eltern mit Lehrern, Eltern unterein-
ander. Gemeint ist natürlich die Lehrerkon-
ferenz, welche ja ein typisches Merkmal von 
Waldorfschulen ist – dies wird von Beobach-
tern sowohl in anerkennender als auch abqua-
lifizierender Weise festgestellt.
Indem Ende 2001 das neue Buch »Innere As-
pekte der Konferenz-Gestaltung«, hrsg. von 
Hartwig Schiller, in dieser Zeitschrift gleich 
zwei Mal rezensiert wurde, wird die Brisanz 
dieses Themas deutlich. Dadurch sensibili-
siert schweift der Blick des Lesers über die 
weiteren Annoncen und Literaturhinweise und 
bleibt bei der Monographie hängen, die schon 
vorher Michael Kalwa, bis 1998 Waldorflehrer 
im Ruhrgebiet, danach Dozent für Musik am 
Institut für Waldorf-Pädagogik in Witten/An-
nen, vorgelegt hat. Die Diskussion des The-
mas »Konferenz« lässt es als eine notwendige 
Chronistenpflicht erscheinen, das verdienst-
volle Unterfangen von Kalwa hier zu würdi-
gen, denn dieses Buch zu übersehen, sollte 
sich niemand leisten – vor allem nicht die 
stärker engagierten Eltern. Wer sachlich und 
menschlich interessiert ist zu erfahren, was da 
jeden Donnerstagnachmittag – oft bis tief in 
die Nacht – rund um den Globus in den Leh-
rerkonferenzen an Waldorfschulen geschieht, 
muss dieses Buch gelesen haben. 
Kalwa hat damit eine Lücke geschlossen 
zwischen der ersten gründlichen Darstellung 
der Konferenzen bei Stefan Leber (Die So-
zialgestalt der Waldorfschule, 1. Aufl. 1978) 

und vereinzelten Darstellungen in Büchern 
über Waldorfschule im Allgemeinen. Ein pla-
stisches, lebensvolles Bild entsteht vor dem 
inneren Auge, wenn Kalwa – die einzelnen 
Etappen des Donnerstags schildernd – den 
Leser einlädt, an dem Geschehen teilzuneh-
men. Die Ideale nie aus dem Auge verlierend, 
charakterisiert der Autor das Geschehen rea-
lis-tisch, unterfüttert mit fundierten sozialwis-
senschaftlichen Aussagen zur Gesprächsfüh-
rung und Konferenzleitung. Ja, fast erscheint 
die Lehrerkonferenz als etwas so Wichtiges 
und Spannendes im Lehrerberufsalltag, dass 
man den dazugehörigen Unterricht, das Vor-
bereiten, das Zeugnisschreiben, die Gremien-
arbeit und die Elternkontakte fast vergessen 
möchte.
Wer wissen will, was die Lehrerkonferenz an 
einer Freien Waldorfschule sein kann, wie sie 
auch realisiert werden kann und wie sie zu-
weilen auch existiert, der liest Kalwas Buch 
in einem Durchgang. Das mag auch an dem 
feinen und flüssigen Stil, an den vielen Bei-
spielen, die manche Situationskomik beinhal-
ten, liegen. Gleichzeitig erfährt der Leser auch 
eine gründliche Einführung in die aktuelle und 
fachliche Diskussion über Gruppenprozesse 
und Sozialübungen. Kapitelüberschriften wie 
»Die Konferenzpause«, »Einmütigkeit«, »… 
das delegieren wir« zeigen, dass neben der  
systematischen Darstellung der Konferenz-
funktion und -struktur auch aktuelle Themen 
nicht ausgeklammert werden.
Oft wird die Konferenz als Herz der Schule 
bezeichnet. Sollte es einmal zu Herzbeschwer-
den kommen, kann für Diagnose und Thera-
pie Kalwas Buch als Vademekum wärmstens 
empfohlen werden.   
 Ernst-Christian Demisch

 Neue Bücher
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Jugend-Pädagogik
Heinz Zimmermann: Was kann die Pädagogik 
des Jugendalters zur Willenserziehung beitra-
gen? 26 S., zu beziehen gegen eine Schutzge-
bühr von  3,– bei: Menon Verlag, Hauptstr. 
59, 69117 Heidelberg, Tel. 06221-21350, Fax 
06221-21640

»Die Frage, ob Jugendliche zu einer Droge 
greifen oder nicht, ist in erster Linie eine Fra-
ge des Eigenwillens« – mit dem ersten Satz 
seines hier in ansprechender Form gedruckt 
vorliegenden Vortrags von 1997 greift Heinz 
Zimmermann die zentrale Frage des Pubertäts-
alters auf: Wie kann es gelingen, den fremdbe-
stimmten, an die Bedürfnisse des Leibes (wie 
bei starken Rauchern oder Drogensüchtigen) 
gebundenen Willen durch einen ichverbunde-
nen Willen zu ersetzen. Die Souveränität des 
Ich gilt es zu erringen in einem Lebensalter, 
das durch die Diskrepanz von Wunsch und 
Wirklichkeit, durch eine Art Rauschzustand, 
der mit dem Verlust an konsonantischer Form-
kraft einhergehe, zu charakterisieren ist. Zim-
mermann führt fast alltägliche Übungschritte 
wie z. B. die Verzichtsübung – auf das vier-
te oder fünfte tägliche Eis – an, die die Kraft 
des Ich und seine Souveränität entwickeln 
und stärken helfen; er stellt dem jugendlichen 
Rebellen den durch tägliche Willensschulung 
seine Ideale verwirklichenden Erwachsenen 
zur Seite, weist hin auf die Möglichkeiten ei-
ner schulischen Erziehung, welche durch das 
Element der sinnvollen körperlichen Arbeit 
einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung 
des Willens leistet, und hebt für den Lebens-
raum Schule am Beispiel des Schauspiels die 
Bedeutung der Kunst für die Prävention der 
Willensschwäche und für die Förderung der 
Ich-Qualität hervor. In der Unmittelbarkeit des 
gesprochenen Wortes überzeugt diese kleine 
Schrift: Sie sei allen empfohlen, die sich, 
wenn sie sich über Jugendliche aufregen, an-
regen lassen wollen!      W.R. 

Das bewegte 

Klassenzimmer
Dorothea Beigel, Waltraud Steinbauer, Kurt 
Zinke: Das bewegte Klassenzimmer. Ein Pro-
jekt zeigt Wirkung: Ergebnisse und Anregun-
gen für die Praxis. 176 S., kart.  14,90. VAK 
Verlags GmbH, Kirchzarten 2002

Begeistert stellen die drei Autoren das Grund-
schulprojekt Leichter lernen durch Bewegung 
vor: Bewegung im Unterricht kann nicht nur 
das Lernen impulsieren, sondern wirkt gesun-
dend auf die Gesamtentwicklung des Kindes. 
Dorothea Beigel, eine der drei Autoren, deren 
Suche auf dem Feld Bewegung und Lernen sie 
von der Motologie, Sensorischen Integrations-
therapie schließlich zur Edu-Kinestetik und 
zur neurophysiologischen Entwicklungsförde-
rung führte, zeigt exemplarisch, wie breit das 
Spektrum eines Grundschullehrers sein muss, 
um zeitgemäßen Unterricht zu konzipieren.
Dem ausführlich geschilderten Bewegungs-
versuch (15 Minuten täglich vor dem regulä-
ren Unterricht) mit 16 Kindern, aufgeteilt in 
drei Gruppen, kann man allerdings skeptisch 
gegenüberstehen: Eine Schülergruppe wurde 
durch Übungen der Edu-Kinestetik auf den 
Schultag vorbereitet, eine andere durch freie 
Bewegungsangebote, eine dritte durch spie-
lerische Tischaktivitäten. Der Versuchsauf-
bau als solcher musste dazu führen, dass die 
Edu-Kinestetik als Siegerin hervorgeht: Freier 
Bewegung fehlt sowohl die Zielgerichtetheit 
als auch die Möglichkeit zur rhythmischen 
Wiederholung, und im Sitzen kann man sich 
nicht bewegen!
Hier wäre der Vergleich mit anderen zielge-
richteten und rhythmischen Bewegungsansät-
zen spannend gewesen, und die Frage, ob der 
Zusammenhang zwischen Bewegungsübun-
gen und Unterrichtsinhalt auch eine Rolle 
spielen könnte, liegt auf der Hand.
Der Versuchsbeschreibung folgt eine Samm-
lung vieler bekannter und bewährter Bewe-
gungsspiele für den Schreib- und Rechen-
unterricht. Auch hier wird wieder deutlich: 
Spiele kennen und vor allem Spiele ausden-
ken können, gehört zur Basiskompetenz eines 
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Grundschullehrers.
Die etwas zu schematische Darstellung der 
Funktionsweisen unserer beiden Hirnhälften 
im Zusammenhang mit den Denkstilen und 
ihren Auswirkungen beendet das Buch. Fach-
begriffe werden knapp erläutert und der Leser 
fragt sich zum Schluss, ob er wirklich über das 
bewegte Klassenzimmer oder nur über Edu-
Kinestetik im Unterricht und deren »wissen-
schaftliche« Grundlagen gelesen hat.
Dennoch könnte ein Blick in das vorliegen-
de Buch auch Waldorfpädagogen anregen 
– die Waldorfschulen haben ja den sogenann-
ten Rhythmischen Teil (Bewegung, Sprache 
und Spiel) als Stundenauftakt schon immer 
in ihrem Unterrichtskonzept – und die hohe 
Fachkompetenz, die man für diese wichtigen 
täglichen 15 Minuten als Lehrer haben muss, 
nahe legen. Die Begeisterung der Kollegen, 
die das Projekt durchgeführt haben, kann an-
stecken und es bleibt zu hoffen, dass immer 
mehr Lehrer ein bewegtes Klassenzimmer für 
ihre Klasse selbst entwickeln.  
          Uta Stolz       

Die Kreationsspirale
Marinus Knoope: Die Kreationsspirale. Wie 
wir Wünsche zur Wirklichkeit werden lassen 
können. 222 S., kt.  17,50. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 2002

»Der Weg vom Wunsch zur Wirklichkeit ist 
exakt derselbe wie der von der Blüte zur Ernte. 
Es ist ebenfalls ein Kreislauf.« Wie ein Ap-
felbaum, dessen Drang darin besteht, Äpfel 
hervorzubringen, so sind die Wünsche des 
Menschen: Die Blüten des Apfelbaumes im 
Frühling sind wie unsere Wünsche – auch sie 
müssen organisch und natürlich reifen kön-
nen. 
Knooper wurde durch den Kurs des Ameri-
kaners Frank Natale »The result course« ein-
geführt in die Visualisierungs- und Affirmati-
onstechnik. Weil er sah, dass diese Methode 
funktionierte, kam Knoope zur existenziellen 
Frage, ob der Mensch vorbestimmt sei oder 

frei seine Ideale und eigenen Wünsche ver-
wirklichen könne. Eine paradoxe Frage, so 
meint Knoope, weil die tiefergehenden Wün-
sche eines Menschen mit seiner inneren Be-
stimmung zu tun haben oder besser gesagt aus 
seinem Innern kommen, eben wie bei einem 
Apfelbaum die Blüten.
Was ist die von Knoope erfundene Kreativitäts- 
oder Kreationsspirale? Ein Kreislauf, der mit 
der inneren Kontaktaufname mit den eigenen 
authentischen Sehnsüchten und Wünschen be-
ginnt – und der Besinnung, was wir eigentlich 
im Leben erreichen wollen. Nur durch diese 
Besinnung finden wir unsere Bestimmung und 
den Sinn unseres Lebens.
Die Kreationsspirale entdeckte Knoope 1989 
und konnte dieses Arbeitsinstrument in Kur-
sen und Seminaren im lebendigen Austausch 
mit den Teilnehmern laufend vertiefen und 
verfeinern. Ein Wunsch muss demnach 
zwölf Entwicklungsschritte durchlaufen, bis 
er Wirklichkeit wird: wünschen, vorstellen, 
glauben, äußern, prüfen, planen, entscheiden, 
handeln, durchhalten, empfangen, würdigen, 
entspannen – und dann wird der Kreis wie-
der geschlossen mit wünschen. Diese Schritte 
werden anhand von konkreten Beispielen le-
bendig und anschaulich.
Im Weiteren gliedert der Autor die Spirale im-
mer wieder neu und findet darin z. B. Körper, 
Seele und Geist im Sinne der Trinität, ebenso 
die Lebensphasen und die vier Kulturkrei-
se und kommt wiederholt auf die vier Jah-
reszeiten zurück. Die Kreationsspirale kann 
auch von Teams und Organisationen als Ar-
beitsinstrument verwendet werden. Bernhard 
Lievegoed scheint Knoope sehr inspiriert zu 
haben, denn er spricht dann in der Sprache der 
Manager und der Organisationsentwicklung 
– von »Vision entwickeln, präsentieren und 
vermarkten, durchsetzen, empfangen und ent-
spannen« – wiederum in zwölf Entwicklungs-
schritten für Teams und Organisationen.
Der holländische Autor, als Physiker und 
selbstständiger Unternehmensberater durch 
Seminare und Fernsehauftritte prominent ge-
worden, hat eine ganzheitliche und realisti-
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sche Einbettung der Willensschulung und der 
modernen Visualisationstechniken als Modell 
entwickeln können. Seine Sprache und seine 
Beispiele sind zeitgemäß, und auf den ersten 
Blick fragt sich vielleicht mancher Leser, was 
dies alles mit Waldorfschulen oder gar Anthro-
posophie zu tun haben könnte. Doch ist nicht 
ein wesentlicher Impuls der Waldorfpädago-
gik der Impuls zur Entwicklung? Existenzi-
elle Lebensfragen und Lebenshilfen verpackt 
der Autor auf gut lesbare Art, teilweise mit 
etwas banalen Beispielen. Es ist ein Buch 
für die Praxis! Und wenn man diesen Weg 
im Sinne eines Schulungsweges geht, dann 
wird einem der Bezug zur geistigen Schulung 
schnell bewusst. Knoope setzt aber beim ganz 
Konkreten an, was sicher auch den Waldorf-
schulen mit ihren Idealen gut tut – denn wie 
leicht bleibt sonst der Einzelne etwas frustriert 
auf der Strecke, weil er das Gefühl hat, die 
eigenen innersten Wünsche müssten quasi 
verleugnet werden, wenn man den Weg der 
geistigen Schulung geht. 
Dieses Buch hat nicht den Tiefgang eines an-
throposophisch fundierten Werkes. Aber ich 
denke, wir brauchen heute solche lebensprak-
tischen Schulungsbücher – in einer Zeit des 
»geschwächten Willens«. Auch ein Jugendli-
cher wird es mit Interesse lesen, denn es sind 
darin Themen behandelt, welche aus seiner 
Welt kommen (in Holland wurde das Buch 
30.000mal verkauft).                
Thomas Stöckli

Free to learn
Lynne Oldfield: Free to learn. Introducing 
Steiner Waldorf Early Childhood Education. 
213 S., kart. £ 11,99. Hawthorne Press, Glou-
cestershire, UK 2001

Ein Tag im Leben eines Kindergartens vom 
Gesichtspunkt des Kindes aus betrachtet. Lie-
bevoll und einfühlsam, gleich einem Gang 
durch das Jahr. Jeder Vormittag wie ein lang-
sames Sich-Sicher-Fühlen auf dem Weg zum 
Heranwachsen. Darauf folgt der Blick der El-

tern, die aus verschiedenen Ländern der Welt 
und aus verschiedenen Städten Englands zu 
Wort kommen. Dann schließlich der Blick 
der Kindergärtnerinnen auf das Geschehen, 
so dass sich dadurch ein differenziertes Bild 
ergibt. 
Der Bericht dieser Erfahrungen bildet einen 
ersten Teil. In einem zweiten Teil geht es dann 
um die Pflege einer gesunden Erziehung. Der 
vielfältige Umgang mit den Kindern, mit Be-
wegung, Nachahmung, Vorbild, Rhythmus 
und Wiederholung in der Erziehung und ihre 
Unterstützung der gesundmachenden Kräfte, 
Ernährung im Kindergartenalter und schließ-
lich die Schulreife werden feinfühlig und mit 
großem Sachverstand behandelt. Ein dritter 
Teil erzählt über Neuanfänge im Kindergar-
tenbereich weltweit und zeigt die Wurzeln der 
Waldorfpädagogik. Die Geschichte der Wal-
dorfbewegung und das Leben und Werk Ru-
dolf Steiners runden das Ganze ab. 
Im Anhang wird das zunehmende Bedürfnis 
nach einem Ganztageskindergarten behandelt 
und über Eltern-Kindergruppen berichtet; 
schließlich findet der Leser eine Reihe von 
Adressen in der englischsprachigen Welt, u.a. 
der Alliance for Childhood und der Waldorf 
Kindergärten weltweit samt Literaturliste. Al-
les in allem ein gut fundiertes und reich bebil-
dertes Buch, das mit seinem englischen Char-
me ein anteilnehmendes und umfassendes 
Bild der Waldorfpädagogik für die Kleinkin-
der gibt.                     Erik Dom

Fünftklass-Spiele
Christian Maurer: Das Wunder zu Aulis. 22 S., 
 7,20. Ion – Des Orakels Sohn. 28 S.,  7,70. 
Otanes-Verlag, Berlin 2002

Im kleinen Berliner Otanes-Verlag sind vor 
kurzem zwei weitere Spiele für die 5. Klasse 
von Christian Maurer (Sprachgestalter an der 
Berliner Rudolf-Steiner-Schule) erschienen. 
Die beiden bereits vorher veröffentlichten 
Spiele Die Herakliden (auch für die 5. Klasse) 
und Der Niblunge Not im Stabreim (für die  
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4. Klasse) sind inzwischen an einigen Schulen 
erfolgreich aufgeführt worden.
Dem Wunder zu Aulis liegt der erste Teil 
des Iphigenie-Mythos zu Grunde. Dass sich 
Chris-tian Maurer trotz der allgemeinen Be-
kanntheit diesem Stoff zuwendet, hat primär 
menschenkundliche Gründe, die der Verfasser 
in seiner Einführung eingehend darstellt. 
Das Spiel gliedert sich in fünf Bilder und 
bietet mit neun Rollen und mehreren Chö-
ren einer 5. Klasse vielfältige Möglichkeiten 
des Einsatzes. Die Gestaltung des Stoffes in 
diesem wie auch im zweiten Spiel erfolgt in 
Form des Hexameters, des epischen Versma-
ßes schlechthin. Dieses bietet sich in dieser 
Altersstufe, wo der Sinn für das Dramatische 
erst ganz anfänglich entwickelt ist, geradezu 
an. Darüber hinaus weist Maurer im Anhang 
auf die besondere hygienisch-therapeutische 
Wirkung der Hexameter-Langzeile für dieses 
Lebensalter hin, »wo der Rhythmus von Atem 
und Puls sich dem natürlichen Verhältnis 1 : 
4 angleichen will.« Der Autor handhabt den 
Hexameter mit einem feinen künstlerischen 
Gespür, auch für die innere Dynamik der 
beiden Halbzeilen; an verschiedenen Stellen 
verwendet er als Variante auch den Pentame-
ter. Die Sprache ist dem Rhythmus organisch 
angepasst.
Mit dem zweiten Spiel Ion – Des Orakels 
Sohn wendet sich Maurer einem recht unbe-
kannten, aber ausgesprochen dramatischen 
Stoff zu. Als Quelle benutzt er auch dieses 
Mal die Sagen des klassischen Altertums von 
Gustav Schwab, der in seiner Darstellung bis 
in Einzelheiten dem bedeutenden Alterswerk 
des Euripides folgt. Der Stoff basiert zwar auf 
einem frühgriechischen Mythos, die Gestal-
tung ist aber eine ganz originäre Erfindung 
dieses Dichters: Die athenische Prinzessin 
Kreusa gebiert in einem fast noch mädchen-
haften Alter einen Sohn, später Ion genannt, 
dessen Vater Apollon ist. Aus Furcht vor dem 
Zorn ihres Vaters setzt sie das Kind aus. Als 
sie nach vielen Jahren wegen der Kinderlosig-
keit ihrer Ehe das Orakel in Delphi aufsucht, 
begegnet ihr ein junger Mann als Tempeldie-

ner, den sie in tragischer Verblendung nicht 
als ihren Sohn erkennt. Im weiteren Verlauf 
lässt sie sogar aus Eifersucht einen Mordan-
schlag auf ihn ausüben, der durch merkwür-
dige Umstände abgewendet wird; als Gegen-
schlag droht daraufhin der Sohn seine Mut-
ter umzubringen. Erst durch das Eingreifen 
der von Apollon inspirierten Pythia kann die 
drohende Tragödie abgewendet werden, und 
Kreusa schließt den verloren geglaubten Sohn 
in ihre Arme.
Dieses komplexe Geschehen hat Maurer ei-
ner 5. Klasse gemäß in überzeugender Weise 
auf die Grundzüge verdichtet. An entschei-
dender Stelle des Stückes wird der berühmte 
Ausspruch des Thales »Erkenne dich selbst« 
zitiert, und eine Schlüsselszene ist sogar mit 
diesem Motto überschrieben. So bedeutungs-
voll dieser mit Delphi aufs engste verbundene 
Impuls an sich ist, in diesem Zusammenhang 
scheint er mir nicht angebracht zu sein. Denn 
die drohende Katastrophe wird nicht durch 
menschliche Erkenntniskraft abgewendet, 
sondern letztlich dadurch, dass auf dem Hö-
hepunkt der Handlung Apollon der Pythia den 
alles lösenden Gedanken eingibt. Überhaupt 
steht Apollon fortwährend – für die Menschen 
unsichtbar – im Hintergrund und hält die 
Schicksalsfäden in der Hand. Von Anfang an 
verfolgt er das Ziel, Ion dereinst zum Stam-
mesvater der Ionier zu machen, und es hat den 
Anschein, als ob die Verwirrungen, die durch 
menschliche Gefühle und Leidenschaften her-
vorgerufen werden, sogar mit zu seinem Plan 
gehören. Das Drama entwickelt sich also aus 
dem Gegensatz von göttlichem Willen einer-
seits und tiefen menschlichen Gefühlen und 
Leidenschaften andererseits. In solch einer 
Konstellation spiegelt sich gewissermaßen das 
Entwicklungsstadium, das die Kinder einer 5. 
Klasse durchlaufen: Obwohl das individuelle 
Seelenleben nun zunehmend erwacht, sind sie 
noch mehr oder weniger geistig Geführte.
Trotz dieser Einwände halte ich das Spiel 
keineswegs für verfehlt. Maurer gestaltet den 
Stoff ausgesprochen bühnenwirksam, und der 
Spannungsbogen wird bis zum Schluss auf-
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rechterhalten. Ganz besonders eindrucksvoll 
sind neben den dramatischen Dialogen die 
Chöre mit ihren Einzugs-, ihren Stand- und 
Auszugsliedern. Wenig überzeugen mich al-
lerdings die im Anhang abgedruckten Melo-
dien von J. H. Havix; »altgriechische Tonfol-
gen und Stimmungen« liegen ihnen nicht zu 
Grunde. Für einen Musiklehrer dürfte es aber 
eine schöne Aufgabe sein, selber Melodien zu 
den Texten zu erfinden.
Mit der Realisierung solcher Spiele, die etwa 
eine halbe Stunde dauern, ist ein Klassenleh-
rer wohl im Allgemeinen überfordert – trotz 
der zahlreichen Hilfen bezüglich Versgliede-
rung, Betonungen, Aussprache des griechi-
schen Textes usw., die in dem sorgfältig re-
digierten Druck vermittelt werden. So bietet 
sich für den Klassenlehrer in der Regel eine 
Teamarbeit mit einem Sprachgestalter, dem 
Eurythmie- und Musiklehrer an. Das Erleb-
nis solch einer Zusammenarbeit ist nicht nur 
in fachlicher Hinsicht eine Bereicherung für 
die betreffende Klasse, wie sich auch bei der 
ersten Aufführung des Stückes an der Rudolf-
Steiner-Schule in Berlin gezeigt hat. 
      Franz Halberschmidt

Islam für Kinder
Monika Tworuschka / Andreas Christmann: 
Begegnungen mit dem Islam – Muslime und 
ihr Glauben. 64 S., brosch.  6,95. Ernst Klett 
Schulbuchverlag, Leipzig, Stuttgart, Düssel-
dorf 2001 

Dass das Zusammenleben der Muslime und 
Christen ein aktuelles Problem darstellt, be-
darf heute nicht mehr langer Erläuterungen. 
Nun ist als vielfältig bebilderte Broschüre ein 
Lehrheft herausgekommen, das außerordent-
lich sachlich und gesprächsorientiert die we-
sentlichen Überzeugungen und Lebenswelten 
der Muslime mit unserer christlich geprägten 
Überlieferung vergleicht. 
Der pädagogische »Kniff«: Es treten die Kin-
der Rashid und Fatima auf, die ihren deutschen 
Klassenkameraden erzählen. 

Zum Schluss wird aus einem gemeinsamen 
Jugendcamp berichtet, das eine Idee des Pro-
jekts Weltethos aufgreift: Dreißig islamische, 
christliche und jüdische Jugendliche begegnen 
einander, erzählen von ihrer Herkunft und ver-
suchen eine religiöse Nachbarschaft. Auch hier 
sind es wieder Menschen mit Namen Mirjam, 
Eva, Nusaiba), die sich (im doppelten Sinne) 
einander erklären. 
Ich würde diese Broschüre wahrscheinlich 
nicht – wie wohl von den Autoren erwartet – in 
großer Zahl verteilen und durcharbeiten, son-
dern jeweils interessierten Kindern die Hefte 
dafür geben, dass sie eigene Referate vorberei-
ten, vielleicht auch Lesungen in eine Art von 
Rollenspiel übergehen lassen. Jedenfalls: Für 
Eltern und Lehrer ist das Heft eine schnelle 
und sachkundige Einführung, die sie den Jün-
geren weitergeben und mit ihnen besprechen 
können.                      Frank Hörtreiter

Rassismusvorwurf
Hans-Jürgen Bader, Lorenzo Ravagli: Rasse-
nideale sind der Niedergang der Menschheit 
– Anthroposophie und der Rassismusvorwurf. 
190 S., kart.  9,90. Verlag Freies Geistesle-
ben, Stuttgart 2002

»Steiner war Antisemit. Steiner war Rassist. 
Steiner war deutscher Nationalist. Beschuldi-
gungen dieser Art – gleichgültig gegen wen 
sie erhoben werden – sind so populär wie 
auflagesteigernd …« So beginnt dieser zwei-
te Band, der den Vorwurf des Rassismus im 
Allgemeinen behandelt.1 Wiederum geht es 
um Autoren, sie können katholisch (Helmut 
Zander) oder agnostisch links, wie Helmut 
Bierl sein, die der Anthroposophie vorwerfen, 
sie sei rassistisch – nachdem sie in der Zeit des 
Nationalsozialismus gerade wegen ihres feh-
lenden Rassismus bekämpft, verunglimpft und 

1 Der erste Band, an dem noch Manfred Leist mit-
wirkte, setzte sich speziell mit dem Antisemitis-
musvorwurf auseinander (besprochen von Albert 
Schmelzer in Heft 7/8-2001, S. 947 f.).
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schließlich verboten wurde. Zander, der sich 
besonders hervortut, zitiert wie sein geistig 
völlig anders gearteter Kollege Bierl den Gut-
achter der Nationalsozialisten, Bäumler, sehr 
genau – aber nur den Anfang; das Ende lässt 
er weg, auf das es allerdings ankäme: Die An-
throposophie wird wegen ihrer Rassenfremd-
heit verboten. In der Tat ist das Werk Steiners 
alles andere als rassistisch. Auf 89.000 Seiten 
der Gesamtausgabe – sie umfassen im We-
sentlichen das Vortragswerk – gibt es einige 
Vorträge, die den Rassengedanken behandeln 
oder berühren; es sind weniger als 200 Seiten, 
es bleiben also 88.800 Seiten übrig, die nichts 
mit dem Rassenthema zu tun haben. Was steht 
in diesen Vorträgen, die sich unter anderem 
mit der Rassenthematik befassen? 
»… mit Bezug auf das, was […] unabhängig 
von unserer Leiblichkeit ist, sind wir als Men-
schen individuell gestaltet, jeder ein Eigener, 
jeder ein Individuum. Mit Ausnahme der viel 
geringeren Differenzierung[en], welche durch 
Rassenunterschiede, Volksunterschiede und 
dergleichen hervortreten, die aber als Diffe-
renzierung eine Kleinigkeit sind […] gegen-
über der Differenzierung durch individuelle 
Begabungen und Fähigkeiten, mit Ausnahme 
davon sind wir mit Bezug auf unsere äuße-
re physische Menschlichkeit, durch die wir 
als Mensch den Menschen gegenübertreten, 
durch die wir Rechtsimpulse, Sittenimpulse 
ausbilden, als Menschen gleich. Wir sind als 
Menschen gleich, hier in der physischen Welt, 
gerade durch die Gleichheit unserer menschli-
chen Gestalt, einfach durch die Tatsache, dass 
wir alle Menschenantlitz tragen. Dass wir alle 
Menschenantlitz tragen, dass wir uns als äu-
ßere physische Menschen begegnen, die mit-
einander auf dem demokratischen Boden die 
Rechtsimpulse, die Sittenimpulse ausbilden, 
dieses macht uns auf diesem Boden gleich. 
Wir sind verschieden voneinander durch unse-
re individuellen Begabungen, die aber unserer 
Innerlichkeit angehören.«2

Nimmt man diese Anschauung als Grundlage, 
dann hat der Unterschied nach Rasse keinen 
Platz. Das ist auch bei Steiner tatsächlich so. 

Seit der letzten Eiszeit ist diese Beziehung sei-
ner Auffassung nach hinfällig. Dazu muss nun 
sein Werk allerdings genauer gewertet wer-
den. Die öffentlichen Vorträge und die Vor-
träge vor den Mitgliedern sind, obgleich diese 
in der Nachschrift teilweise recht mangelhaft 
sein können, in der Hinsicht auf den Rassen-
gedanken gut zu lesen. Sie enthalten auch zu 
unserer Thematik Inhalte, so über fünf Haupt-
rassen. Doch: »Es hat […] gegenüber der heu-
tigen Menschheit keinen rechten Sinn mehr, 
von einer bloßen Rassenentwickelung zu spre-
chen. Von einer solchen Rassenentwickelung 
im wahren Sinne des Wortes können wir nur 
während der atlantischen Entwickelung spre-
chen. Da waren wirklich […] die Menschen 
nach äußeren Physiognomien so sehr einander 
verschieden, dass man von anderen Gestalten 
sprechen konnte. […] in unserer Zeit wird 
der Rassenbegriff … verschwinden, da wird 
aller von früher her gebliebene Unterschied 
nach und nach verwischt. So dass alles, was 
in Bezug auf Menschenrassen heute existiert, 
Überbleibsel aus der Differenzierung sind, die 
sich in der atlantischen Zeiten herausgebildet 
haben. Wir können noch von Rassen sprechen, 
aber nur in einem solchen Sinne, dass der ei-
gentliche Rassenbegriff seine Bedeutung ver-
liert.«3

Nicht nur in der Biologie wird von rassischer 
Überlieferung gesprochen. Auch die heutige 
Biologie oder Anthropologie verzichtet nicht 
auf den Begriff, sie spricht sogar weiterhin wie 
Steiner von fünf Hauptrassen. Es sei hier der 
Evolutionsbiologie Jared Diamond angeführt, 
der in seinem Buch Arm und Reich im Kapitel 
Wie Afrika schwarz wurde schreibt: »Schon 
vor der Ankunft weißer Kolonialisten lebten in 
Afrika nicht nur Schwarze, sondern es waren 
dort … fünf der sechs wichtigsten Formen-
gruppen der menschlichen Spezies vertreten, 
von denen drei ausschließlich in Afrika ansäs-
sig waren … Die Schwarzen lebten früher nur 
in Afrika, und die Verbreitung von Pygmäen 

2   Steiner, 23.4.1919, GA 192, S. 39 f.
3   Steiner, 14.8.1908, GA 105, S. 183 f.
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und Khoisan [Buschmänner und Hottentotten] 
ist noch heute auf Afrika beschränkt, während 
Weiße und Asiaten auf anderen Kontinenten 
weitaus zahlreicher sind als in Afrika. Diese 
fünf Gruppen verkörpern sämtliche Haupt-
rassen der Menschheit mit Ausnahme der au-
stralischen Aborigines und ihrer Verwandten . 
… Wie wir sehen werden, sind die genannten 
Hauptgruppen für das Verständnis der Ge-
schichte … von so großem Nutzen, dass ich 
nicht darauf verzichten möchte, sie zu verwen-
den.«4

Sofern in der Anthroposophie von Rassen ge-
handelt wird, geht dies von einer Gesamtan-
schauung aus: Die Rassen bildeten sich in 
einer frühen Stufe der Menschheit, der At-
lantis. Sie haben das Entwicklungsziel, sich 
in unserer geschichtlichen Zeit aufzulösen. 
»In der Anthroposophie kommt alles auf den 
Zusammenhang an und nichts auf den einzel-
nen Inhalt« – so ist die Meinung der Autoren 
dieser Studie. Dementsprechend können nicht 
einzelne Stellen bei Steiner aus einem größe-
ren Gedankenzusammenhang isoliert werden 
und zu einer Betrachtung benutzt werden, die 
sie dann nicht tragen. 
Der Gedankengang bewegt sich so weiter, dass 
er einzelne Vorträge Steiners betrachtet, so die 
Rolle der Indianer. Eine weitere, nicht mit den 
anderen Stellen vergleichbare Sonderform von 
Aussagen Steiners bilden etwa die »Arbeiter-
vorträge«, es sind 114 mitstenographierte Vor-
träge für Arbeiter des Goetheanumbaues. Dies 
sind ganz spezifische Vorträge, die in ihrem 
Duktus ganz unverwechselbar sind. In einem 
Vortrag unmittelbar nach der Ruhrbesetzung 
durch die Franzosen spricht Steiner auch über 
Rassen, wobei sich fünf der zwölf anstößigen 
und verwerflichen Zitate finden, die von einer 
holländischen Kommission benannt worden 
sind. Diese Verurteilung bestreiten die Auto-
ren ganz entschieden. Denn hier weist Steiner 
darauf hin, dass es nichteuropäische Rassen 

sind, die auf einer Stufe stehen, die über der-
jenigen der europäischen liegt. Der in Europa 
bestehende Materialismus führt zu Europas 
Untergang, wenn die Europäer sich nicht auf-
raffen, eine neue Form der Spiritualität auszu-
bilden. Kennzeichnend sind die Sätze: »In Eu-
ropa herüben kann man das, was wir Anthro-
posophie nennen, entwickeln. Das muss man 
aus dem Geist heraus entwickeln. Das geht gar 
nicht mehr aus den Rasseneigentümlichkeiten 
heraus.«5 Nur wenn der Vortrag selektiv – und 
nicht als Zusammenhang – genommen wird, 
kann es Missverständnisse geben. Es ist so, 
dass wir »in Steiner einen Gegner jeglicher 
Form des Rassismus zu sehen haben«, sagen 
die Autoren.
In ähnlicher Weise verhält es sich auch mit 
vier oder fünf weiteren inkriminierten Zitaten. 
Sie erweisen sich allesamt als nicht stichhaltig 
für das, wofür die Gegner sie ausführen. Bei 
genauer Lektüre zeigt sich gerade das Gegen-
teil: Steiner kann nicht als Rassist bezeichnet 
werden.
Es ist ein Vorzug dieser Arbeit, eine bislang 
kaum beachtete Seite in Steiners reichem 
Werk, die bisher von Gegnern negativ genutzt 
wurde, um Steiners Ansatz zu desavouiren, 
vor dem Zeitverständnis sachgerecht ausge-
wiesen zu haben.            Stefan Leber

Janusz Korczak
Kees Waaldijk: Janusz Korczak – Vom klein 
sein und groß werden. 190 S., brosch.  12,–. 
Beltz Taschenbuch Verlag, Weinheim und Ba-
sel 2002

Der 1878 in Warschau geborene Arzt und Pä-
dagoge ist durch seine Opfertat berühmt ge-
worden, als er 1942 mit seinen Waisenkindern 
das Schicksal in Treblinka teilte, dem Vernich-
tungslager in Polen.
In diesem Bericht geht es um ein Verständnis 
der eigenwilligen und oft widersprüchlichen 
Theorien des Janusz, der ursprünglich Hen-
ryk Goldszmit hieß und als polnischer Jude 
das schwere Schicksal des Landes in den 

4  Diamond, Arm und Reich. Die Schicksale mensch-
licher Gemeinschaften, Frankfurt/M. 32001

5  Steiner, 3.3.1923, GA 349, S. 65
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schlimmsten Kriegsjahren erlebte; der Israel 
besucht hatte und doch im Ghetto ausharrte, 
wo das »Haus der Waisen« stand, das dank sei-
ner Genialität eine demokratische Arbeitswei-
se pflegte, wo er und die Mitarbeiter sich dem 
Gericht der Kinder fügten, um wahre Ordnung 
aufrechtzuerhalten. Zwischen der Tradition 
starrer Reglementierung in typischen Heimen 
seiner Zeit und der aufkommenden antiauto-
ritären Art der Erziehung steuerte Korczak 
einen Kurs, der auf dem Verständnis der 
Einmaligkeit jedes Kindes beruhte; wo sich 
Achtung und Liebe die Waage hielten. Er ließ 
kein System zurück, und es wäre unmöglich, 
heute seine Methode zu kopieren, und doch 
macht Kees Waaldijk klar, dass wir unendlich 
viel von diesem Denker und Praktiker lernen 
können, vor allem für eine Schulung unserer 
Beobachtungsfähigkeit im Hinblick auf Kin-
der. Die »Arbeit des Wachsens« muss jedes 
Kind alleine vollbringen, darin dürfen wir es 
nicht stören, doch sind klare Regeln deshalb 
notwendig, weil sonst die Kleinen und Schwa-
chen leiden würden.
»Erwachsene haben allen Grund, in Bezug 
auf diese kaputte Welt dem Kind gegenüber 
bescheiden zu sein … Kinder bedeuten neue 
Chancen – nicht um die bestehende Welt auf-
recht zu halten, sondern um sie fortzuentwi-
ckeln«. Er wollte in den Waisen die Sehnsucht 
nach einer besseren Welt wecken.
Es war Korczak wesentlich, Kinder weder 
sentimental zu vergöttern, noch sie zu ver-
dammen. Er sagt: »Unter den Kindern gibt es 
ebenso viele schlechte Menschen, wie unter 
den Erwachsenen«, und er fordert von Mitar-
beitern Nüchternheit und Realismus. Er kann-
te die Armenviertel Warschaus und sprach von 
Kindern als einer besitzlosen, unterdrückten 
Klasse, stand aber dem Kommunismus fern 
und kritisierte die Kapitalisten, die noch keine 
»menschliche Gesellschaft« geschaffen hat-
ten.
Interessant ist die Forderung an Mitarbeiter: 
»Sei du selbst, suche deinen eigenen Weg. 
Lerne dich selbst kennen, ehe du Kinder zu 
erkennen trachtest. Mache dir klar, wo deine 

Fähigkeiten liegen, ehe du anfängst, den Kin-
dern den Bereich ihrer Rechte und Pflichten 
abzustecken.«
Trotz starker Betonung der Individualität för-
dert er Gemeinschaftsbildung durch Feste, 
z.B. den Tag des ersten Schnees, Sommerla-
ger und mit viel Erzählen, Spielen und Singen. 
Er schreibt: »Der Juli war ein wunderbarer 
Monat – zwanzig neue Kinder zu entdecken 
wie zwanzig neue Bücher, die in einer kaum 
bekannten Sprache geschrieben sind, Bücher, 
die etwas beschädigt sind, denen einige Blätter 
fehlen, ein Rätsel.« – Es ist ein meisterhaft ge-
schriebenes Werk.           Sibylle Alexander

Ausgewählte Kinder- 
und Jugendbücher
… findet man auf knapp 160 Seiten, thema-
tisch und nach Lesealter geordnet, kurz und 
eindrücklich vorgestellt: Vom »Tierbilder-
buch« bis »Das MIPS-Konzept« reicht das 
Spektrum der Literatur, die der Buchhändler 
Herbert Engel und seine Mitarbeiter in Kurz-
texten präsentieren. Schnell kann man sich 
in den einzelnen Rubriken orientieren, wird 
jeweils durch einen Einführungstext mit den  
Besonderheiten des betreffenden Lesealters 
vertraut gemacht und zum Lesen (und Kau-
fen) animiert. Der Wermutstropfen: Die aktu-
elle Ausgabe ist 1999 erschienen! Man hofft 
auf eine neue! – Ein »Muss« für jeden, der 
Orientierung im kaum mehr zu überblicken-
den Büchermarkt sucht! Zu beziehen bei: 
Buchhandlung Engel & Co, Postfach 101241, 
70011 Stuttgart; Preis:  2,50. 
Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur 
werden auf 11 Seiten im Sonderheft »Lese-
licht« (erschienen im Frühjahr 2002) vorge-
stellt: Neue oder wieder aufgelegte Ausgaben 
der Märchen der Gebrüder Grimm findet man 
ebenso wie Pu der Bär, Der Wind in den Wei-
den, Alice im Wunderland usw. Bestellung: 
Simone Lambert im Info3 Verlag, Kirchgar-
tenstr. 1, 60439 Frankfurt; E-Mail: lambert @
info3.de; Preis  0,50        red.
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