Gewaltige Missstände
und gewaltige Taten
Gewalt ist ein »belegter« Begriff, mit dem wir meistens sofort Negatives verbinden; er ist
okkupiert von Vorstellungen und Bildern, die uns vorwiegend über die Medien erreichen,
besonders die Kinder und Jugendlichen: physische Gewalt wie Mord, seelische Gewalt wie
Hass, geistige Gewalt wie Indoktrination. Gewalt in diesem Sinne als probate Lösungsstrategie, die das Störende, das Hindernis eliminiert.
Doch es gibt auch die »leiseren« Formen von Gewalt: verbale, politische, strukturelle oder
monetäre Gewalt – ein Blick in die Tageszeitung genügt. Und noch näher, noch subtiler: Gewalt in Familien und Ehen, in Schulen und Klassenzimmern – im Gespräch, im alltäglichen
Mit- und Gegeneinander.
Positive Gewalt, sie lebt nicht so stark in unserem Bewusstsein, findet selten die gleiche
Aufmerksamkeit und Anerkennung wie ihr sensationsheischendes Geschwister. Starke
Eindrücke durch Naturgewalten, durch menschliche Begegnung, durch Wortgewalt, durch
geis-tige Erlebnisse. Durch sie wird man zu sinnvoller Tätigkeit motiviert etwa in sozialen
Diens-ten, man engagiert sich im Bewusstsein eines höheren Zieles wie z.B. des Umweltschutzes, ist begeistert von der Idee der Gewaltlosigkeit: Man erhebt sich über sein rein
persönliches Interesse.
Gewalt kann also so oder so wirken. Wann ist Gewalt schädlich? Wenn sie nach der Zerstörung des Alten nichts Neues mehr entstehen lässt, wenn jegliche Weiterentwicklung – sei
es physisch, seelisch oder geistig – unterbunden wird. Wenn die Integrität, Würde und
Autonomie verletzt wird, ganz gleich, ob es sich dabei um die natürliche Umwelt mit Pflanzen, Tieren und Menschen, den einzelnen Menschen, eine Gemeinschaft, ein Volk oder die
gesamte Menschheit handelt.
Gewaltige Ereignisse nehmen ihren Anfang in kleinen, intimen Dingen, über die zu lange hinweggesehen wurde: seelische Verletzungen, ignorantes Verhalten, Besserwisserei,
Ängstlichkeit, Desinteresse, Lüge, Machtanspruch und vieles mehr. Soziale Missstände
zeigen sich über kurz oder lang immer an den schwächsten Gliedern der Gemeinschaft.
Den Gewalttaten an den Schulen in den USA und Erfurt gingen langjährige Fehlentwicklungen voraus, die keiner wahrhaben wollte, nicht die Eltern, nicht die Lehrer; und auch die
Mitschüler nahmen die Ankündigungen nicht ernst. Ihre Umgebung, ihre Vorbilder boten
keine positiven Lösungen an.
Es grüsst für die Redaktion							
								

Mathias Maurer
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Jugendgewalt
Bruno Sandkühler

Im Herzen von Neuguinea lebt das Steinzeitvolk der Dani. Es wurde erst im Zweiten
Weltkrieg von US-Militärs entdeckt, die Nachschubbasen für den Krieg im Pazifik suchten. Bei den Danis gehörte damals der Kampf zur Kultur. Ein Wachposten auf einem
hohen Mast wachte über das Dorf, denn regelmäßig griffen die verschiedenen Clans
einander mit ihren Speeren an. Der Kampf wurde sofort beendet, wenn einer der Männer getötet oder schwer verwundet war; damit war das »etai eken«, die Lebenskraft der
ganzen Gruppe gestört, und das Gleichgewicht musste in einem späteren Kampf wieder
hergestellt werden. Das Ganze verlief in einer Atmosphäre der rituellen Notwendigkeit.
Als ich aufwuchs – zum Teil auf dem Dorf –, haben wir Buben uns nicht selten aus allen
möglichen Anlässen geprügelt, mit Leidenschaft, aber immer gewissermaßen persönlich;
wer gegen die ungeschriebenen Regeln verstieß, wurde als »gemein« gebrandmarkt, was
damals noch schwer wog, und wenn die Nase blutete, hörte man für gewöhnlich auf.
Heute erscheint Gewalt als Selbstzweck, ohne Ansehen der Person, gegen Menschen,
Tiere und Sachen, und sie erfasst immer jüngere Kinder. Die Kriminalstatistik der letzten
Jahrzehnte zeigt überdeutlich, dass der Anteil von Kindern und Jugendlichen stetig steigt
und das Delinquenzalter ebenso stetig sinkt. Die spektakulären Mordtaten an Schulen
einiger Länder sind nur die Spitze eines gewaltigen Eisbergs. Die Öffentlichkeit ist kurzfristig aufgeschreckt, aber es waren nur wenige Abgeordnete erschienen, als unlängst im
Bundestag über Ursachen dieser Gewalt debattiert wurde.
Seit etlichen Jahren geht David Grossman in den USA den Ursachen dieser Entwicklung nach; auf Grund seiner Fachkompetenz als hochrangiger Offizier und psychologischer Ausbilder von Eliteeinheiten erkannte er gewisse Zusammenhänge, die er in
einem leidenschaftlichen Aufklärungsfeldzug, zusammen mit der Erziehungsberaterin
DeGaetano, in einem viel beachteten Buch der Öffentlichkeit zu Bewusstsein zu bringen
versucht.1

Gesellschaftlicher Hintergrund
Wir leben in mehreren Welten, machen uns die Folgen dieser Tatsache insbesondere im
Hinblick auf unsere Kinder aber offenbar kaum bewusst:
Da ist zum einen noch immer die Welt der menschlichen Werte – weitgehend identisch
mit den zehn Geboten des Alten Testaments und denen des Christentums. Liebe und
1 Lt.Col. Dave Grossman and Gloria DeGaetano: Stop Teaching our Kids to Kill, New York 1999.
Deutsch: Wer hat unseren Kindern das Töten beigebracht? Stuttgart 2002 – siehe Besprechung
dieses Buches auf S. 1118 dieses Heftes.
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Gutenberg-Gymnasium in Erfurt:
An einem Fenster
hängt noch ein
Zettel mit der Aufschrift »Hilfe«. Bei
dem Amoklauf in
der Schule kamen
18 Menschen ums
Leben. (Foto dpa)

Wahrheit, Friedfertigkeit und Warnung vor Habgier (die Evangelien personifizieren das
Geld sogar und sehen im »Mammon« eine gefährliche geistige Macht). Viele dieser Werte sind von der Völkergemeinschaft seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
kodifiziert und haben neuerdings in Straßburg einen modernen Palast als Pflegestätte erhalten. In der Politik sind sie als Aushängeschilder konserviert: frei, christlich, sozial. Die
offiziellen Bildungssysteme sind im Großen und Ganzen an diesen Werten ausgerichtet;
das Bildungsideal ist nicht der Mammon, sondern der Geist.
Eine zweite Welt, die man gerne als »das wahre Leben« bezeichnet, ist die der Wirtschaft. Ursprünglich aus dem Bereich des sozialen Austausches entstanden, ist sie heute
fast ausschließlich am Profit orientiert – also an der Macht, vor der uns die Evangelien
gewarnt haben. Dass der Staat Gemeinschaftsaufgaben immer mehr an private, profitorientierte Unternehmen abgibt, ist nur der konsequente Vollzug dieser Ideologie.
Die erste dieser Welten – ich nenne sie einfach die Wertewelt –, ist die Grundlage nicht
nur unserer »abendländischen Kultur«, sondern nahezu aller Kulturen, und als solche
stellen wir sie auch unseren Kindern dar. Unser Handeln richten wir aber mehr oder weniger ausschließlich nach profitwirtschaftlichen Gesichtspunkten, von der Berufsentscheidung bis zum Einkaufsverhalten. Als Eltern stellen wir die alten Werte oft unbewusst in
die Rumpelkammer der Geschichte und machen uns mit dem bekannten Spruch von der
»Härte des Lebens« zu Anwälten der Profit- und Ellenbogenwelt. Damit erleben die Kinder frühzeitig den Widerspruch zwischen solchen Werten und dem »realen Leben«.
Die naheliegende Konsequenz für die Kinder ist die, nicht dem schulischen Bildungsideal zu folgen, sondern das zu lernen, was ihnen »was bringt«. Da spielen die Noten hinein, die Versetzung, der Schulabschluss als Sozialstatus und Berechtigung. Der normale
Schüler lernt nicht, weil er an etwas Freude hat, sondern weil die Klassenarbeit droht und
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das Fach versetzungsrelevant ist. Die Botschaft ist unterschwellig, aber wirkungsvoll:
Nicht der sozial Handelnde ist angesehen, sondern der Durchsetzungsfähige, nicht Kindergärtner oder Krankenschwestern haben attraktive Gehälter, sondern Manager, Beamte
oder Spitzensportler. Damit die Jugend für diese »Realität« fit wird, wollen sich Eltern
und Schulen nicht dem Stigma der »Kuschelpädagogik« aussetzen, in der die überholten
alten Werte noch gepflegt werden.
Der Widerspruch zwischen Bildungsanspruch und Wirtschaftsrealität wird zwar oft
beklagt, aber im Grunde tatenlos hingenommen. Markante Beispiele aus jüngster Zeit:
Ein bekannter Fußballverein ist vom Konkurs bedroht; um sein Überleben zu retten,
schlägt man den Spielern einen zwanzigprozentigen Gehaltsverzicht vor. Wer sich daraufhin entrüstet quer legt, ist einer mit 1,5 Millionen Euro Jahresgehalt – dem mehr
als Zwanzigfachen einer Kindergärtnerin. Zweites Exempel: In der ZEIT fordert der
SPD-Politiker Peter Glotz eine Angleichung der Abgeordnetendiäten an das Niveau von
Wirtschaftsbossen. »Idealisten«, so Glotz, »also Leute, die dem Gemeinwesen dienen
möchten, gibt es auch heute noch. Man sollte sie in Ehren halten. Aber eine Demokratie,
die nur auf Idealisten angewiesen wäre, würde zum Irrenhaus.« Deutlicher kann das von
mir Gemeinte kaum ausgesprochen werden: Idealisten, Leute, die ihrem Handeln die
alten Werte zu Grunde legen wollen, sind zwar ganz schön und gut, aber in der Realität
zählt das Geld mit dem Wirtschaftsboss als Maßstab.
In dieser Wirtschaftsrealität rechtfertigt der geldliche Aspekt selbst Gewalt, ob es nun
um die Herstellung von Landminen und anderen menschenrechtswidrigen Waffen geht
oder um die Kontrolle von Gas- und Ölvorkommen. Aus einem Vergleich zwischen der
internationalen Reaktion auf den Völkermord in Ruanda und die Invasion Kuwaits durch
Saddam Hussein kann der Jugendliche nur den Schluss ziehen, dass zwar der etwas zu
fürchten hat, der wirtschaftliche Interessen der Großmächte gefährdet, nicht aber der, der
»nur« Menschenrechte verletzt. Das zeigt sich weltweit, vom Nahen Osten bis nach Mittelamerika – und besonders zynisch in der US-Forderung nach garantierter Straffreiheit
bei eventuellen Kriegsverbrechen ihrer Militärs. Gewalt ist, wie es im Englischen heißt,
heutzutage »acceptable«.

Die Botschaft der Medien
Berichte aus dieser Welt der Wirtschaftsmanipulationen und der gewalttätigen Auseinandersetzungen nehmen in Fernsehen und Presse einen immer größeren Raum ein und
bilden auch für unsere Jugendlichen einen erheblichen Teil der Informationsnahrung.
Der Pegel des Zumutbaren ist dabei kontinuierlich gestiegen und hat nicht nur zu einer
Gewöhnung beim Publikum, sondern auch zu einem Sich-gegenseitig-Überbieten der
Redaktionen geführt.
An diesen Trend haben sich Filme und Videospiele angeschlossen. Vor allem seit Beginn der neunziger Jahre haben sich ihr Gewaltpotenzial und die technische Perfektion
ihrer realistischen Darstellung enorm gesteigert. Gleichzeitig wurden »Spielzeuge« für
Kinder ab 5 Jahren auf den Markt gebracht, welche die Kinder mit den »Helden« der nur
für Ältere zugelassenen Videospiele vertraut machen sollen. Die Kurve der Entwicklung
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Einstieg in eine virtuelle Welt durch Computerspiele. Gewalttaten gehören zum üblichen
Lösungsmuster. (Foto dpa)

der Jugendgewalt in der Polizeistatistik verläuft nahezu parallel dazu: Lag der Anteil der
0-14-Jährigen an allen in der BRD begangenen Gewaltdelikten 1992 noch bei 3,1%, so
hatte er sich im Jahr 2000 schon auf 6,4% verdoppelt. Bei den 14-18-Jährigen stieg er
von 15,8 auf 21,9%, bei den 18-21-Jährigen »nur« von 15,1 auf 16,1%. Die Zunahme
des Anteils aller Jugendlichen an Gewaltdelikten von 34 auf 45% spielt sich also in erster
Linie in der Gruppe der 0-18-Jährigen ab. Im Jahr 2000 wurde jede zweite Gewalttat
von Kindern und Jugendlichen begangen! In absoluten Zahlen heißt das, dass von unter
14-Jährigen 1992 in Deutschland rund 4000 Gewaltdelikte aktenkundig wurden, im Jahr
2000 über 11000. Die Dunkelziffer ist erheblich. In den Stuttgarter Nachrichten wurde
am 10.9. dieses Jahres von einer Schule in Stadthagen berichtet, in der seit über einem
Jahr eine regelrechte Gewaltroutine bestand, ohne dass dies bemerkt worden wäre; dabei
waren Schüler zu ihrem Geburtstag oder wenn sie zu gute Noten hatten von Mitschülern
brutal verprügelt worden, während andere die Schläger anfeuerten. In der unbelebten
Straße, die neben meiner Wohnung bei einem Stuttgarter Schulzentrum beginnt, lässt
sich nach Schulschluss täglich die Atmosphäre der Gewaltbereitschaft beobachten, in der
nicht selten Mitschüler grundlos von hinten getreten oder geschlagen werden.
Nun wird seit Erfurt auch in Deutschland über den Zusammenhang von Film- und
Videodarstellungen und der zunehmenden Gewalttätigkeit von Kindern und Jugendlichen diskutiert. Ein direkter Zusammenhang ist naturgemäß schwer zu beweisen, aber
die vorliegenden Tatsachen sprechen eine deutliche Sprache: Am 5. Juni 2002 schaute
sich in Nantes ein Fünfzehnjähriger an seinem Videogerät zum wiederholten Mal den
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Horrorfilm »Scream« an; dann lud er telefonisch eine Freundin zum Spaziergang ein und
tötete sie mit 17 Messerstichen nach dem Vorbild des Films. Die Polizei fand bei ihm
die Maske und Ausrüstung, wie sie die Killer im Film benutzen. Dies ist der neunte Fall
eines auf »Scream« basierenden Mordes, aber bei einigen weiteren Filmen sind ähnliche
Auslösewirkungen aufgetreten. Die Industrie würde wohl kaum Milliarden für Werbung
ausgeben, wenn sie nicht überzeugt wäre, dass ihre Werbeclips das Verhalten der Konsumenten beeinflussen. Die US-Armee würde wohl kaum Videospiele als Trainigsmaterial
für den Kampfeinsatz benutzen, wenn sie nicht mit deren Wirkung rechnen könnte. Nicht
umsonst sind seit Sommer 2002 in Flugzeugen nicht mehr Nagelfeilen, sondern alle waffenartigen Kinderspielzeuge verboten.
In den USA ist eine soeben veröffentlichte Studie im Auftrag des National Institute
on Media and the Family den umgekehrten Weg gegangen: Man hat Schüler und Lehrer
gefragt, wer unter den Mitschülern in erhöhtem Maß zu Gewalttätigkeit neigt, und dann
bei den Genannten den Medienkonsum untersucht. Dabei stellte sich ein überraschend
deutlicher Zusammenhang zwischen dem schulischen Verhalten und der mit Gewaltmedien verbrachten Zeit heraus.

Was können wir tun?
Unter den von Grossman und DeGaetano gemachten Vorschlägen sind vielleicht einige
auf deutsche Verhältnisse weniger anwendbar. Drei grundlegende Dinge aber sollten
allen Eltern und Erziehern klar sein:
• Sie müssen unbedingt wissen, mit was sich ihre Kinder beschäftigen und sich über den
Inhalt kundig machen. Das erscheint selbstverständlich, ist es aber keineswegs. Wenn
Vierzehnjährige an ihrer Zimmertüre ein Schild anbringen: »Kein Zutritt für Erwachsene«, dann ist das altersgemäß und verständlich und kann womöglich unter entsprechenden Vertrauensverhältnissen respektiert werden. Es befreit aber die Eltern nicht
von ihrer Verantwortung. Wenn jedoch Eltern ihren Kindern als »Spielzeug« den 30 cm
großen »Commandobot 3« schenken (empfohlen ab 6 Jahren), der die Stimme seines
Besitzers erkennt, aber das Kinderzimmer durch Abschießen von bis zu zehn Raketen
gegen Familienmitglieder und andere Eindringlinge schützt, dann ist zweifellos eine
Grenze weit überschritten. Auf keinen Fall darf unbemerkt bleiben, wenn ein Kind oder
ein Jugendlicher stundenlang mit einem der inzwischen gängigen harten Videospiele
beschäftigt ist, von dessen Inhalt die Eltern womöglich keine Ahnung haben.
• Damit hängt unmittelbar die Frage zusammen, wo entsprechende Geräte in der Wohnung aufgestellt sind. Vernünftige Eltern werden von selbst überzeugt sein, dass ein
eigenes Fernsehgerät im Schlafzimmer der Kinder unangebracht ist. Bei Videospielen
ist das schon nicht mehr so einleuchtend, und noch schwieriger ist es, für den Computer eindeutige Kriterien zu finden, der gleichzeitig als Arbeitsmittel und als Spielzeug
benutzt wird.
• Besonders wichtig ist schließlich eine Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass Fernsehen und Videospiele immer – also nicht nur bei Gewaltdarstellungen – in hohem
Maße die Gefahr eines Realitätsverlustes in sich schließen. Dies bewirkt seitens der
Kinder und Jugendlichen einerseits das Bewusstsein, »es ist ja nur Spiel, das kann
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mir nichts anhaben«, andererseits ein Eintauchen in die virtuelle »Realität« mit dem
Verlust der Unterscheidungsfähigkeit gegenüber der äußeren, materiellen Realität. Ein
typisches Phänomen in diesem Zusammenhang ist nach Gewalttaten Jugendlicher zu
beobachten und auch bei dem genannten Fall des französischen Schülers im Polizeibericht vermerkt: Der Täter »erwacht« erst allmählich in die äußere Wirklichkeit und
stellt bestürzt fest, dass das soeben gespielte »Spiel« im Gegensatz zu den vielen vorher
gespielten Partien unwiderrufliche Konsequenzen hat. Als im vergangenen Jahr in einem amerikanischen Spielsalon ein Mädchen an einem Kreislaufversagen starb, erfassten etliche der anwesenden Spieler nicht, dass sie »wirklich« tot war. Eltern müssen
versuchen, bei ihren Kindern ein klares Bewusstsein für diesen Effekt zu erreichen.

Grenzziehung und Analyse als Prävention
Akzeptieren wir diese Grunderkenntnisse und sind uns über den Inhalt solcher »Spiele«
im Klaren, so können wir bei Kindern Grenzen ziehen und bei Jugendlichen versuchen,
gemeinsam mit ihnen solche Spiele in ihrer Tendenz und den hinter ihnen stehenden
kommerziellen Interessen zu analysieren. Von dem besonders menschenverachtenden
und zur Zeit boomenden Spiel Grand Theft Auto III wurden bisher weltweit sieben Millionen Exemplare zu 50 Dollar das Stück verkauft; angesichts solcher Nachfrage, sagt
der Hersteller, seien doch keine moralischen Bedenken angebracht. Damit wird hinter der
ganzen Gewaltproblematik die Frage nach den tieferen Ursachen erneut gestellt. In der
eingangs skizzierten gespaltenen Wertewelt finden Kinder und Jugendliche nur schwer
Selbstsicherheit und tragfähige Lebensgrundlagen. Auf die virtuelle Welt als Fluchtraum
wurde schon häufig hingewiesen, und Hans-Jürgen Doll, der Vizepräsident des badenwürttembergischen Verfassungsschutzes, hat mit seiner Erkenntnis sicherlich Recht, dass
der Spieler (vor allem männliche Jugendliche) bei Videospielen die Gewalt reuelos genießen kann und daraus ein Gefühl der Lust und Überlegenheit gewinnt.
Damit verlagert sich die Hauptaufgabe und -möglichkeit der Eltern und Erzieher von
der Auseinandersetzung mit den aktuell vorhandenen Spielen und Medienfragen auf die
Präventionsebene. Die Frage lautet dann: Wie kann ich bei meinem Kind von klein auf
Selbstsicherheit und klare Beobachtungs- und Urteilsfähigkeit aufbauen? Für Grossman
und DeGaetano sind das Gespräch und die denkerische Herausforderung entscheidende Grundlagen für diesen Prozess, und in der Waldorfpädagogik sind die notwendigen
Schritte deutlich vorgezeichnet. Sie müssen heute mit aller Konsequenz verfolgt werden.
Vor allem wird es nötig sein, in der frühen Kindheit sichere menschliche Beziehungen
zu verankern und den Übergang vom Kindes- ins Jugendalter mit neuen Impulsen zu begleiten. Unsere Jugendlichen fordern verantwortliche Aufgaben – nicht Schulaufgaben,
sondern Lebensaufgaben! Sie sind, wenn nicht alle Anzeichen täuschen, zu erheblichem
Einsatz bereit.
Zum Autor: Dr. Bruno Sandkühler, Jahrgang 1931, Studium der Romanistik, Anglistik und Orientalistik, Promotion über die frühen Dantekommentare. Gründung eines Studienreiseunternehmens und
weltweite Reisen. 40 Jahre Waldorflehrer, Mitglied im Sprecherkreis der baden-württembergischen
Waldorfschulen und in den europäischen Gremien der freien Schulen. Verwitwet, fünf Kinder.
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Die heimliche Gewalt der Schule
Kurt Singer

»Der Wecker läutet. Es ist ein widerlicher Klang. Es klingt nach Mathematik. Voraussichtlich nach Note 6 … Lehrer Falkenstein sagt, er sehe für meine Zukunft schwarz …
Ich wäre einfach zu blöd … In letzter Zeit nimmt er mich häufig dran. Weil er weiß, dass
ich nichts verstehe. Das befriedigt ihn irgendwie. An einem ganz normalen Ausfragetag
sucht Falkenstein mit stechendem Blick ein Opfer. Langsam erhebt er sich von seinem
Lehrerstuhl. Der Schweiß läuft mir über die Stirn. Ich will nicht ausgefragt werden.
Warum sagt er nicht gleich, wer drankommt? Oder warum trägt er mir nicht gleich einen
Sechser ein? Warum muss er mich so quälen? Ich hasse es, vor der Klasse zu rechnen. Ich
blamiere mich immer. Falkenstein stellt so richtig gemeine Fragen. Ich zittere. Weiß gar
nichts mehr, die wenigen gespeicherten Brocken aus dem Unterricht sind der Aufregung
zum Opfer gefallen. Ich scheiße mir schon fast in die Hosen. Mein Magen bläht sich auf.
Gänsehaut huscht über meinen Körper. Ich komme dran. Es muss ja so sein. Falkenstein
sagt mit tiefer kräftiger Stimme: ›Lebert! So zeigen Sie uns, wofür ich so lang geredet
habe.‹ … Ich hasse es, wie er ›Lebert‹ sagt. So, als wolle er mich erschießen. Als brächte
er mich zum Galgen … Wie in Trance erhebe ich mich zur Tafel. Falkenstein macht ein
paar Angaben … Jetzt muss ich die Aufgabe lösen. Warum stehe ich eigentlich hier? …
Male ein Zeichen. Zwei. Einen Kreis. Falkenstein ist nicht zufrieden. Er entlässt mich
auf meinen Platz. Nach dem Unterricht sagt er: ›Das mit deinem Abschluss kannst du
vergessen. Wie ich es sehe, müssen wir froh sein, wenn das Kultusministerium für dich
keine Note 8 einführt.‹ Er grinst ein großes, breites Grinsen. – Die Schule ist ein
Psycho-Krieg.« Diesen Bericht schreibt
der 16-jährige Benjamin Lebert in seinem autobiographischen Roman »Crazy«,
1999.

Gewalt durch kränkende LehrerBemerkungen
Mit dem quälerischen Abfrage-Zeremoniell bricht ungehindert Lehrer-Aggressivität über Jugendliche herein, nicht versteckt, sondern öffentlich. Die heimliche
Gewalt verbirgt sich in der Umgebung.
Kein Ethiklehrer sagt dem verächtlichmachenden Kollegen, dass dieser ethische
Grenzen überschreitet: Wo doch Ethik der
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Bruch mit der Gleichgültigkeit ist, die
Möglichkeit des Einer-für-den-Andern.
Alle schauen weg; Schulbehörden lassen
persönlichkeitsverletzendem Treiben freien Lauf. Die Kinderfeindlichkeit drückt
sich z.B. in dem Satz aus: »Das sind ja nur
Einzelfälle.« Als bestünde die Achtung vor
der Würde des Menschen nicht darin, jedes
Kind in seinen Persönlichkeitsrechten zu
schützen.
Die achtungsvolle, gewaltlose Beziehung ist Thema vieler Gespräche, die ich
mit Jugendlichen führe. Sie meinen, Verächtlich-Machen gehöre zum Schulalltag:
»Unmöglich, jetzt hast du das immer noch
nicht kapiert.« – »Wie dumm du dich wieder anstellst!« – »Deutsch scheint nicht gerade deine Stärke zu sein.« – »Eine so miserable Lateinklasse hab ich noch nie erlebt.« – Worte können töten: das Vertrauen und die
Lernfreude. Es ist der Hochmut der Mittelmäßigkeit, in dem einzelne Lehrer Kinder als
minderwertige Wesen behandeln, um sich selbst aufzuwerten. Und alle lassen es zu.
Keinesfalls verallgemeinere ich Einzelbeispiele destruktiven Lehrerverhaltens. Seit
Jahrzehnten arbeite ich wöchentlich mit Lehrerinnen und Lehrern in Gruppen und in
Einzelberatung; ich begleite mit Respekt deren pädagogisches Engagement. Die demütigenden Lehrer sind deshalb der Rede wert, weil es sich um viele Kinder handelt, die von
der Wortgewalt weniger Lehrer geschädigt werden. Lehrer, die ihre Macht missbrauchen,
wirken zudem als Krankheitserreger in das Schulsystem hinein.

Vergiftende Sprache
Der Schüler fühlte sich von der geringschätzigen Frage des Lehrers verfolgt: »Was hast
du denn auf dem Gymnasium zu suchen?« – Solche ausstoßenden Worte bedrohen Kinder mit dem Verlust der Zugehörigkeit; sie wirken wie Gift: »Gift, das du unbewusst
eintrinkst und das seine Wirkung tut«, schreibt der Philosoph Victor Klemperer: »Sprache
kann aus giftigen Elementen gebildet oder zu Trägern von Giftstoffen gemacht werden.
Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, und
nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da.« Manche Menschen leiden lange Zeit unter
winzigen Arsendosen, die ihnen Lehrer durch herabsetzende Worte verabreichten.
Sebastian galt in der Grundschule als interessierter Schüler. Auf dem Gymnasium verlor er durch den herabwürdigenden Lehrer allen Mut. Der Oberstudienrat liest bei jeder
Aufsatzbesprechung mangelhafte Arbeiten vor, ohne die Jugendlichen um Erlaubnis zu
bitten. Er sucht missglückte Sätze heraus und stellt Kinder namentlich bloß. Wenn er
Klassenarbeiten herausgibt, gleicht das einem Schauprozess: Es geschieht in der Reihenfolge der Zensuren, begleitet von ironischen Kommentaren. Es ist die personale Gewalt
durch Worte, eingebettet in die heimliche Gewalt; denn: Kein Deutschkollege empört sich
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öffentlich über die psychische Folter. Durch diese lernen Schüler nicht Aufsatzschreiben;
sie lernen, wie man Menschen mit Schwächen an den Pranger stellt. Wo doch Schreiben
auf Beziehung aufgebaut ist, ein Ausdrucksmittel, das sich an den Anderen richtet. – Alle
im Schulhaus sind daran beteiligt, dass der Oberstudienrat die Grundrechte außer Kraft
setzen darf. Oder stimmen Sie Erich Kästners Satz nicht zu: »An allem Unrecht, das geschieht, ist nicht nur der schuld, der es begeht, sondern auch der, der es nicht verhindert.«
Sebastian schreckt wegen des gewalttätigen Lehrers nachts auf, bringt beim Frühstück
kaum einen Bissen hinunter. In seinen Kopfschmerzen wurde der ihm angetane seelische
Schmerz zu körperlichem Schmerz. »Das Kind ist zu sensibel«, hieß es. Stößt die Schule
feinfühlige Menschen aus? Oft scheint es so.

»Zu sensibel« fürs Gymnasium?
Michael: »Die Schule war die schlimmste Zeit meines Lebens« (Michael Ende). Heinrich: »Und ich schleppte all die Jahre die Fünf hinter mir her, wie ein Sträfling die
schwere Kugel an seinen Füßen« (Heinrich Böll). Günter: »Lehrergestalten hatten sich
raumgreifend in meinen Träumen breitgemacht. Meine Schulzeit war prägend für mich.
Narben blieben, die geheilt noch juckten« (Günter Grass). Susanna: »Für mich waren die
Schuljahre die schlimmsten meines Lebens, wegen des ständigen Gefühls der Ohnmacht«
(Susanna Tamaro).
Die schlimmste Lebenszeit? Wie ein Sträfling behandelt? Lebenslang schmerzende
Narben? Ständige Ohnmacht? Mich bewegt, dass Schülerinnen und Schüler im Jahr 2002
dieselbe seelische Not ausdrücken wie Jugendliche vor fünfzig Jahren oder einem Jahrhundert. Dem Schüler Sebastian raubte das kleinmachende Lehrerverhalten sein Selbstvertrauen. Für ihn verwirklichte sich Erich Frieds »Rückschau in die Kindheit«:
Ich war ein Berg
den hat die Welt bestiegen
Ich musste ihr unterliegen
Ich bin ein Zwerg

Leute, ihr lacht
denn ihr versteht das nicht:
Mich hat ein großes Gewicht
klein gemacht

Davids Erniedrigung –
eine Straftat
Manche Erniedrigung, die einzelne gewalttätige Lehrer als »Pädagogik« auslegen,
erweist sich als Straftat: Beleidigung, Ehrverletzung, üble Nachrede, Verleumdung,
Missachtung des Persönlichkeitsschutzes.
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Jugendliche können die Menschenrechte
nicht einklagen; nur selten wagen es die
Erwachsenen für sie. Davids Eltern nahmen nicht hin, dass ein Grundschullehrer
das Selbstwertgefühl ihres Kindes verletzte. Der Lehrer verspottete den Schüler und
gab ihn dem Gelächter der Klasse preis.
Auf die Kränkungen hin nässte David
nachts ein und weinte viel.
Die Richter des Landgerichts erkannten einen Verstoß gegen das Grundgesetz.
Sie ahndeten das ehrverletzende Verhalten mit einem Schmerzensgeld von 1.600
Mark und 645 Mark Schadensersatz. Die
Strafe für die begangene psychische Verletzung ist unverhältnismäßig milde; aber
sie macht das Unrecht deutlich: die Verletzung der Kinderrechte – staatlich gefördert. Behörden fanden keinen Grund, den Lehrer
zu disziplinieren. »Vater Staat« sorgt für seine gehorsamen Diener auch dann, wenn sie
seelische Gewalt praktizieren und damit gegen das Gesetz verstoßen. Der verurteilte
Lehrer fügte dem Kind fahrlässig Schmerz zu; das Schmerzensgeld aber zahlte das Land.
Das Fehlverhalten des Lehrers blieb ohne Konsequenzen für ihn, dem psychosomatisch
beschädigten Kind stand man nicht bei. Durch solche Strukturen bleibt die Schule – in
»Einzelfällen« – ein moralfreies Feld.

Destruktives Lehrerverhalten – ein Tabu
Ein Erziehungswissenschaftler wollte das Phänomen »Lehrergewalt« untersuchen. Die
Behörden verweigerten ihm den Zugang zu Schulen. Pädagogik-Experten preisen ihre
Denkschrift »Schule der Zukunft«. Aber die Denkschrift bewegt Schulpolitiker nicht zum
Denken oder gar zu pädagogisch vernünftigem Handeln. Zudem gelangen in die Schule
kaum Spuren von Demokratie, durch die Schüler und Eltern wirksame Mitbestimmung
erhielten. Hier herrscht Macht. Und wo sich Macht ausbreitet, braucht man nicht mehr
pädagogisch zu denken. Man kann unkontrolliert Gewalt ausüben, Zensurengewalt zum
Beispiel. Schüler und Lehrer nennen die Nötigung unverhüllt beim Namen: Der Lehrer
zieht die Notenschraube an …
Auch Erziehungswissenschaftler tasten das Tabu gewaltausübender Lehrer nicht an.
Ein Bildungsexperte hielt ein Referat über die moderne Schule. In der Diskussion fragt
eine Schülermutter mit bebender Stimme: »Mein Kind hat eine Lehrerin, vor der fürchtet
es sich so sehr, dass es jeden Morgen Bauchschmerzen bekommt. Auch andere leiden
unter Bauchangst; sie werden bloßgestellt, die Schwachen niedergemacht, die Langsamen verhöhnt.« Der Professor antwortet: »Solche Lehrer muss man aussterben lassen.«
Schallendes Gelächter. Wir lachen manchmal, wenn es zum Weinen ist. Die Mutter stand
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verlegen da; das Tabu des kinderverletzenden Lehrerverhaltens blieb wieder einmal unangetastet.
Auch dieser fortschrittliche Erziehungswissenschaftler ist Teil heimlicher Schulgewalt.
Das bauchwehgeplagte Kind soll warten, bis seine sadistische Lehrerin wegstirbt? Ich
sprach ihn auf den unbarmherzigen Satz an. Darauf: »Ja, Sie haben ja recht, ich kenne die
Schulen und sehe, dass an jeder Schule schlimme Formen von Machtmissbrauch durch
Lehrer herrschen. Aber …« – »Aber«, fahre ich fort: »Es mangelt an Zivilcourage, für
den menschlichen Umgang mit Kindern öffentlich einzutreten.« Lernstörendes Handeln
wird in Schweigen gehüllt. Tabus bewirken Stagnation; die Denkverbote halten den Erkenntnisstand auf niedrigem Niveau, wie die praktizierte Schulpädagogik zeigt. Tabus
lassen das Unrecht-Tun als selbstverständlich erscheinen: überraschend angesetzte Tests,
Androhung schlechter Noten, öffentliches Bekanntgeben von Zensuren, Angstmachen,
amtlich verordnete Langeweile durch lebensferne Stoffpläne … Es ist dann wie in Bertolt
Brechts Gedicht:

		
		
		
		
		
		
		
		

Wenn die Untat kommt, wie der Regen fällt,
Dann ruft niemand mehr: halt!
Wenn die Verbrechen sich häufen, werden sie unsichtbar.
Wenn die Leiden unerträglich werden, hört man die Schreie nicht 		
mehr.
Auch die Schreie fallen wie der Sommerregen.
Wir bitten euch ausdrücklich, findet
Das immerfort Vorkommende nicht natürlich.

Die heimliche Gewalt des Systems
Das immerfort Vorkommende nicht für natürlich halten? Schulische Gewalt zeigt sich
in kleinmachendem Lehrerverhalten besonders deutlich. Das tabuisierte achtungslose
Benehmen gegenüber Schülern verweist aber gleichzeitig auf den gewaltstrukturellen
Hintergrund; zum Beispiel: Es gibt wenig sadistische Lehrer. Aber stiftet es nicht zu
seelischem Sadismus an, achtjährige Kinder mit Noten zu kränken? Die Kränkung ist
Lehrern ministeriell verordnet. Diese organisierte Lieblosigkeit trifft die Schwachen, als
hätten die keine Würde zu verlieren. Manche Lehrerinnen mildern die Härte. Sie wissen:
Kleine Kinder zu zensieren, stört deren Lernentwicklung. Aber diese Erkenntnis dürfen
zensierende Lehrer meist nicht merken. Sonst müssten sie mit pädagogischem Sachverstand gegen die pädagogische Unvernunft rebellieren, und das macht Angst. So lassen sie
sich demütigendes Verhalten vorschreiben und müssen Kinder pflichtgemäß ängstigen.
Die heimliche Gewalt der Schulstruktur bewirkt die personale Gewalt, besonders der
machtbehauptenden Lehrer.
Nach Albert Einstein wird manches Gymnasium benannt. Er zeigte den Zusammenhang zwischen Schulstruktur und Zwang klar auf. Aber eifern Lehrer und Schüler Albert
Einsteins Humanismus nach? Er schreibt: »Am schlimmsten ist es, wenn die Schule mit
den Mitteln von Furcht, Zwang und künstlicher Autorität arbeitet. Solche Behandlung
vernichtet das gesunde Lebensgefühl, die Aufrichtigkeit und das Selbstvertrauen. Sie er1061

zeugt den unterwürfigen Untertan. Es ist einfach, die Schule von diesem schlimmsten aller Übel frei zu halten: Man gibt dem Lehrer möglichst wenig Zwangsmittel in die Hand.
Dann ist die einzige Quelle des Respekts der Schüler vor dem Lehrer dessen menschliche
und intellektuelle Qualität.« Üblich ist das Umgekehrte.

Angst vor dem Aufgerufen-Werden
Katja ängstigte es, während des Unterrichts plötzlich aufgerufen zu werden; die Angst
blockierte ihr Denken. Sie sagt: »Es geht mir wie dem Kaninchen vor der Schlange; ich
bin gelähmt. Auch wenn ich gut gelernt habe, scheint das Gelernte wie verflogen. Ich
fange an zu stottern und fühle mich hilflos.« Ich frage Katja, ob sie ihre Furcht vor dem
Aufgerufen-Werden dem Lehrer nicht mitteilen könne. »Das bringt ja doch nichts«, meint
sie, »der Lehrer muss schließlich Noten machen; er kann mich nicht bevorzugen, wenn
ich mir wünsche, nicht ungefragt aufgerufen zu werden.« Die Schülerin ist bereits Opfer
der Pathologie schulischer Normalität; sie hat sich die heimliche Gewalt einverleibt. Ich
sage zu ihr: »Wenn du zum Lehrer hingingst, wüsste der mehr von dir. In meiner Arbeit
mit Lehrergruppen erlebe ich, wie ernst Lehrer kritische Anfragen von Jugendlichen
nehmen.«
Katja sprach mit dem Lehrer; der hörte sich den Kummer an. Es tat ihm leid, die Jugendliche zu ängstigen. In sein Mitleid mischte sich persönliches Erleben aus eigener Schulzeit. Er sah eine Schülerin von nah, die er oft von fern bekämpfte, ohne das zu wollen, und
bekam Mitleid mit ihr. Aber ist Mitleid angebracht, wenn ein Mädchen nur Angst vor dem
Ausgefragt-Werden hat? Für Rousseau offenbart sich die allen gemeinsame Menschennatur nicht in der Vernunft, sondern im Mitleid: in einem eingeborenen Widerwillen, einen
Mitmenschen leiden zu sehen. Diesen Widerwillen, einen Mitmenschen leiden zu
sehen, spürte der Lehrer angesichts Katjas Kummer. »Aber woher die mündliche
Beurteilung nehmen?« Der Lehrer, selbst
nie zufrieden mit der bedrängenden Ausfragerei, wollte diese Schülerin nur noch
aufrufen, wenn sie sich meldete. Er dachte
auch mit der Klasse darüber nach, wie das
Problem spannungsfreier zu lösen sei. Das
Ergebnis: Die Jugendlichen wollten sich
künftig auf mündliche Kurzprüfungen vorbereiten und freiwillig melden.

Sozialer Mut ist gefragt
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Katja war von ihrer lernstörenden Abfragefurcht befreit. Ihre Energie konnte jetzt für
das Lernen fruchtbar werden und wurde
nicht durch Angst aufgezehrt. Auch andere

Kinder konnten entspannter am Unterricht
teilnehmen. Die Mitarbeit, so berichtete
der Lehrer, wurde nicht geringer, sondern
lebhafter. Er selbst fühlte sich befreit,
weil er Unterricht und Prüfung trennte. So
konnte er sich auf den Lernvorgang konzentrieren, auf die Sache und die Schüler.
Er fungierte nicht als Dauerprüfer, sondern als Lehrer. – Ich selbst habe, solange
ich Lehrer war, kein Kind aufgerufen, das
sich nicht meldete. Oder wie wäre das für
Sie, wenn ich Sie während eines Vortrags
plötzlich aufrufen würde? Fänden Sie das
nicht taktlos?
Dieser Lehrer tanzte mit sozialem Mut
aus der Reihe des Kollegiums – und erntete Vorwürfe: »Wo kämen wir hin, wenn
jeder das Abfragen abschaffte?« Aber er
fand auch Zustimmung. Da kämen wir
hin: zu haltgebenden Beziehungen, zu besserem Lernen, achtungsvollem Umgang.
Der Lehrer wagte gegenüber den Kollegen
»Tapferkeit vor dem Freund«. In der Beziehung zur Schulklasse erlebte er, dass es weniger anstrengend ist, freundlich zu sein.
Der Lehrer begann, heimliche Gewalt abzubauen an der Stelle, an der er es vermochte.
Dadurch brachte er mehr Menschlichkeit in das Unterrichtsgeschehen. Er ließ sich nicht
verbieten, sich seines Verstandes zu bedienen und pädagogisch vernünftig zu handeln.
Allerdings – so Bertolt Brecht: »Das Vernünftige bricht sich nicht von selbst Bahn. Es
setzt sich nur so viel Vernunft durch, wie die Vernünftigen durchsetzen. Besser als gerührt
sein, ist, sich rühren.«
Zum Autor: Prof. Dr. Kurt Singer, Jahrgang 1929, Universitätsprofessor em. für Pädagogische Psychologie und Schulpädagogik, Psychoanalytiker, Leiter von Lehrer-Supervisionsgruppen, früher
selbst Lehrer und Dozent für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an einer Pädagogischen
Hochschule.
Veröffentlichungen des Autors zum Thema:

– Die Würde des Schülers ist antastbar. Vom Alltag in unseren Schulen und wie wir ihn verändern
können. Reinbek 1998
– Wenn Schule krank macht. Wie macht sie gesund und lernbereit? Weinheim 2000
– Lehrer-Schüler-Konflikte gewaltfrei regeln. Erziehungsschwierigkeiten und Unterrichtsstörungen als Beziehungs-Schwierigkeiten bearbeiten. Weinheim 51969
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Broschüren (zu beziehen zu  2,50 von der Aktion Humane Schule, Leonrodstraße 19, 80634 München, Tel./Fax: 089 / 16 82 11; Internet: www.humane-schule.de):
– Wenn Lehrer Kinder seelisch verletzen – und alle es geschehen lassen. Anregungen für Eltern,
Lehrer, Jugendliche
– Konflikte mit Kindern und Jugendlichen gewaltfrei lösen. Gesunde Aggression entwickeln, Konfliktfähigkeit lernen
– Humane Schule in einer demokratischen Gesellschaft. Maßstäbe für eine pädagogische Reform

Aktion Humane Schule

Die Aktion Humane Schule ist eine Bürgerinitiative für Eltern, Lehrer, Schüler. Sie
entstand vor einem Vierteljahrhundert, als Schülerselbstmorde zum Fragen herausforderten: »Die Würde des Menschen ist unantastbar« – auch die der Schüler?
Die Aktion Humane Schule möchte ein Bewusstsein für den achtungsvollen Umgang mit Kindern und Jugendlichen wecken. Schülerinnen und Schüler brauchen
ein Unterrichtsklima des pädagogischen Taktes, in dem sie als Person wahrgenommen werden und individuelle Hilfe erfahren. Nur in einer Lern-Atmosphäre des
Verstehens und Helfens können Kinder ihre Leistungsfähigkeit entfalten. Schule
sollte nicht Prüf-Schule, sondern Lern-Schule sein, nicht Zuhör-Schule, sondern
Arbeits-Schule. Die Bürgerinitiative möchte alle Beteiligten darin unterstützen,
Kinder vor jenen »Einzelfällen« von Lehrern zu schützen, welche Kinder überfordern, demütigen, auslachen, bloßstellen, ängstigen, durch Noten einschüchtern,
unterdrücken. Dazu gibt sie Schriften heraus, informiert durch Vorträge, bildet
Arbeitsgruppen, nimmt zu bildungspolitischen Fragen Stellung, gibt Schülern,
Eltern und Lehrern Anregungen und Argumentationshilfen. Die Aktion Humane
Schule sucht Menschen, die zivilcouragiert für die Persönlichkeitsrechte des Kindes in der Schule eintreten.
Informationen durch: Aktion Humane Schule Bayern e.V., Leonrodstr. 19, 80634
München. Internet: www.humane-schule.de

1064

Wege zur Gewaltprävention
in der Schule
Ute Büchele

Die folgenden Thesen* sind in zwei umfangreichen Projekten zur Gewaltprävention in
der Berufsbildung gewonnen worden. Das eine war ein Modellversuch1 in Weimar mit
den »Grone Bildungszentren«, die rechte und linke gewalttätige Jugendliche gleichzeitig
in ihren Ausbildungsgängen hatten, das zweite war ein EU-Leonardo Projekt,2 in dem
wir mit englischen, österreichischen und deutschen Bildungseinrichtungen, Firmen und
Beratungsinstituten zusammen daran gearbeitet haben, der Gewalt in den Einrichtungen
angemessen zu begegnen. Auf dieser Grundlage und aus unserer 20-jährigen Arbeit zum
Thema Lernen und Persönlichkeitsentwicklung sind die folgenden Thesen und die notwendigen Entwicklungsschritte abgeleitet, angereichert mit Beispielen aus den Projekten
und unseren Forschungsergebnissen auf diesem Felde.
In den Projekten war natürlich auch die Intervention in Konfliktsituationen ein Thema,
das ich hier zu Gunsten der Konzentration auf Prävention vernachlässige.
These I: Ohne ein Verständnis von Gewalt und dem »nährenden Umfeld« ist keine Gewaltprävention möglich.
Der Prozess, der durchlaufen werden muss, um zu diesem Verständnis zu kommen, umfasst folgende Schritte:
1.
Für uns (die GAB Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung, München) beginnt Gewaltprävention damit, dass man sich in einer Einrichtung
darauf verständigt, wie man Gewalt definiert. Das ist gar nicht so einfach. (Ist jedes
Wort mit erhobener Stimme schon Gewalt, heißt also gewaltfrei: »Immer nur lieb sein
und säuseln«? Oder beginnt Gewalt erst dann, wenn jemand draufschlägt?)
Wichtig ist dabei, den Gewaltbegriff nicht zu eng zu fassen, weil man sich sonst den
Blick für die »Früherkennung« verstellt.
Ein Beispiel für eine mögliche Definition: »Gewalt ist eine vermeidbare Verletzung
* Impulsreferat auf einer Konferenz von Experten und Praktikern zur Vorbereitung eines Forschungsschwerpunktes der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung; Thema: »Kompetenzen für die Zivilgesellschaft. Zu den Bedingungen der Teilhabe an Gesellschaft, Kultur und
Arbeitswelt«.
1 »Berufsausbildung umgestalten – personal, sozial, gewaltfrei«, BiBB Modellversuch 1994-96
2 »Pädagogischer Umgang mit dem Gewalt-Phänomen in der Berufsausbildung« 1995-1998, Leonardo-da-Vinci-Programm
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der Rechte (der Integrität, der Grenzen)
anderer. Sie verursacht unnötiges Leid«
(Definition des Aycliff Young People’s
Centre).
Als Gewalt betrachteten alle drei Nationen, mit denen wir zusammenarbeiteten: verbale Gewalt, psychische Gewalt, physische Gewalt und strukturelle
Gewalt in ihren Erscheinungsformen als
Gewalt nach außen und Gewalt nach innen.
2.
Als nächstes gilt es genau hinzuschauen, mit welchen Gewaltereignissen man im Alltag zu tun hat und in welchem Umfeld und Kontext sie geschehen. Diese Phänomenologie ermöglicht
es, den Ursachen und Bedingungen in
der Gesellschaft, der eigenen Institution,
dem Nahraum der Jugendlichen und in
der Person des Einzelnen angemessen
nachzugehen. Und dies ist dringend nötig, denn wir haben in den zehn Jahren unserer
Beschäftigung mit diesem Thema gelernt, dass sich die Phänomene und Bedingungen in einigen Beobachtungsfeldern von Jahr zu Jahr deutlich verändern können. So
veränderte sich z. B. die Ablehnung von Gewalt zur Akzeptanz von Gewalt innerhalb
von drei Jahren bei den Jugendlichen in einer bestimmten Bildungsstätte: 1. Jahr: »Ich
bin manchmal gewalttätig, aber es ist schlecht, doof, falsch«, 2. Jahr: »In bestimmten
Situationen bin ich einfach gezwungen zuzuschlagen« bis zum 3. Jahr: »Gewalt ist
normal« – geäußert auch von Jugendlichen, die selber nicht auffällig waren.
Zu den Bedingungen von Gewaltentstehung gehören – auch aus der Sicht der Jugendlichen – solche Dinge wie die Arbeitslosenquote in der Region, die Repression durch die
Institution, gesellschaftlich vermittelte Werte, wie z.B. »nur wer Geld hat, der zählt«,
die häusliche Situation usw. In unserer Forschung konnten wir zeigen, welche Bedeutung es hat, wie die Jugendlichen sich selbst erleben und wie sie sich verhalten.3 (Die
jungen Menschen selber sind eine hervorragende Auskunftsquelle, fragen Sie sie, hören Sie ihnen genau zu, achten Sie auch auf die Zwischentöne und die Sehnsüchte.)
3.
Aus diesen Phänomenen gilt es die Ursachen von Gewalt herauszufiltern. Was
sind die Ursachen und was sind die Hintergründe von Gewalt in dieser Einrichtung
3 So konnten wir aus den Beobachtungen eine Typologie von gewaltförmig agierenden Jugendlichen ableiten, die »Formierten« und die »Entgrenzten«, die auch von anderen Forschungen
bestätigt wurden und die z.Zt. noch Gültigkeit hat. Siehe dazu u.a. U. Büchele, C. Munz und
Mitarbeiter: »Handlungsfähig statt handgreiflich«, Bielefeld 1998, sowie C. Munz, U. Büchele:
»Gewaltig lieben«, Ostfildern 1999
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(Schule, Betrieb, Stadt usw.)? Wie entsteht sie und wie wird sie genährt? Wie wirken
in einer bestimmten Zeit an dem bestimmten Ort und in dem sozialen Umfeld die
Einflussfaktoren aufeinander und wie verstärken sie sich gegenseitig? Was sind die
individuellen Entstehungsgründe und was die gesellschaftlichen Bedingungen?
Die entwicklungspsychologischen Erkenntnisse für die Gewaltneigung bei Jugendlichen sind relativ konstant. Wie viele Jugendliche tatsächlich auffällig werden, ist aber
auch auf die Einflüsse des Umfeldes zurückzuführen. Denn dieses wirkt verstärkend
oder heilend.
Generalisierend konnten wir hinter den Erscheinungsformen von Gewalt bei Jugendlichen vier Entwicklungsdefizite feststellen:
• Die Wahrnehmung der Realität war verzerrt;
• die Gefühlsfähigkeit und Reflexionsfähigkeit waren nicht ausgebildet
– Denken, Fühlen und Handeln klafften auseinander;
• es bestand kein Vertrauen in die eigene Entwicklungsfähigkeit und
• das Verhältnis von Ich und Gemeinschaft war nicht ausbalanciert.

Auf dem Hintergrund solcher Erkenntnisse ist es möglich, Strategien der Prävention
in der Schule zu entwickeln, die einerseits an dem Entwicklungsbedarf der Kinder und
Jugendlichen und andererseits bei den beeinflussbaren »Umweltfaktoren« ansetzen: sozialer Nahraum und eigene Bildungsinstitution.
These II: Die geistig-seelische Verfasstheit heutiger Kinder fordert eine neue Methodik
und Didaktik, die ihnen individuelle Entwicklungen, gemäß ihrer Altersstufe ermöglichen.

Wenn die Forschungsergebnisse aus dem oben geschilderten Prozess vorliegen, können
daraus die konkreten didaktischen Konzepte entwickelt werden. Auf dieser Basis werden
die angemessenen Methoden für die verschiedenen Altersstufen der Kinder erarbeitet.
Es empfiehlt sich, die Kenntnisse der Sonderpädagogen heranzuziehen, die in der Regel
schon einen pädagogischen Vorlauf von einigen Jahren haben, da sie mit den »Zeigerpflanzen« für zukünftige Generationen von Schülern arbeiten.
In der Ausbildung konnten auf Grund der Diagnose (s.o) vielfältige Angebote zur Wahrnehmungs- und Gefühlsschulung entwickelt werden (Materialkunde in der Schreinerei
durch Waldarbeit, Geruchsstudien und Sägeproben). Die Methode des entdeckenden Lernens an realer Arbeit und die eigenständige Planung und Reflexion des Arbeitshandelns
verbesserten die Integration von Denken, Fühlen und Handeln (Beispiel: Der Bau eines
Kaufmannsladens für einen Kindergarten mit festlicher Übergabe an die Kinder). Die
Übertragung von Verantwortung und die systematische Beobachtung der eigenen Lernfortschritte ermutigten zum Vertrauen in sich selbst und ermöglichten die Erfahrung von
Selbstwirksamkeit. Selbst gesteckte Ziele und eigenständige Überprüfung förderten die
Selbstständigkeit (Beispiel: Die Trockenbauer, die ihren Tagesplan mit Zeitschätzungen
vorplanen und die Realzeiten erfassen und vergleichen). Soziale Interaktion in immer
wieder wechselnden sozialen Gruppen und Kontexten konnte gezielt erübt werden und
führte zur Verbesserung der Fähigkeit, sich in sozialen Gruppen angemessen einzubrin1067

Foto dpa

gen und zu bewegen.
These III: Die Lehrkräfte müssen eine angemessene, d.h. neue Methodik und Didaktik
lernen, um mit den »anders« ausgestatteten Kindern und Jugendlichen von heute bzw.
den sich wandelnden Schülerinnen und Schülern umgehen zu können. Die Hochschulen
müssen ihr Curriculum entsprechend verändern.
Wir haben in unseren Projekten gelernt, dass der Erfolg der Präventionsmaßnahmen nicht
in erster Linie darauf beruht, dass die Schüler oder Jugendlichen sich ändern, sondern
darauf, dass die Lehrenden und Erziehenden sich ändern. Ihre Begegnungsfähigkeit und
ihre pädagogische Handlungsfähigkeit sind maßgeblich für eine erfolgreiche Prävention.
Sie müssen die Hintergründe von Gewalt verstehen und akzeptieren, und sie benötigen
ein entsprechendes methodisch-didaktisches Handlungsrepertoire, mit dem sie situativ
arbeiten können. Sie müssen auch an ihrem eigenen Gewaltpotenzial arbeiten, und sie
benötigen Werkzeuge für eine kollegiale Beratung und Supervision bei der Lernweggestaltung.
Für die Qualifizierung der Ausbilder, Sozialpädagogen und Lehrer in unseren Projekten
haben wir intensive Fortbildungsveranstaltungen4 und Workshops zur Selbstreflexion
durchgeführt, damit die Ausbildung sich verändern konnte. Wir haben aber auch die Aus1068

bildungsgänge und Inhalte völlig neu gegriffen.5
Die Ausbilder begannen auch die Symptome neu zu lesen (z. B.: In einer Bildungseinrichtung in Sedgefield richteten die Ausbilder einen Gang durch die Werkstatt ein, wenn
die Auszubildenden die Werkstatt verlassen hatten. Ein Fragebogen »About today« war
Ausdruck des neu entstandenen Interesses für das, was die Schüler bewegt. In Aycliff
entstand der Fragebogen zum »Watch Modell«, das auch die eigene Betroffenheit der
Ausbildenden mit einbezog).
Projektmethoden und die Verstärkung der Ausbildung an konkreter Arbeit wurden forciert (bei allen Einrichtungen). Künstlerische Arbeit wurde in die Ausbildung integriert
(Aycliff, Sattler Textilwerke, Grone, Weimar).
These IV: Die Einrichtung Schule muss sich selber gewaltpräventiv umgestalten6 und
dabei die fünf Prinzipien einer lernenden Organisation7 beachten.
1. 		
Die Institution, in der sich die Schüler bewegen, muss zur Identifikation einladen.
2. Sie muss sich wandeln im Sinne eines Vorbildes einer lernenden Organisation. Wenn
die Schule selber, auch und gerade in Bezug auf die eigenen Mitarbeiter, nicht lernförderlich ist, wie will sie dann den Schülern ein adäquates Klima bieten, in dem sich
auch die Schüler angeregt fühlen, sich zu entfalten?
3. 		
Sie muss selber strukturelle Gewalt vermeiden. Unsere Schulen üben in vielerlei
Hinsicht strukturelle Gewalt aus: gegenüber den Schülern, aber auch gegenüber den
Lehrern; dies gilt es zu verwandeln.8
4. 		
Die Schule muss sich auch individualisieren, denn sie muss den Schülern ein
gewaltpräventiv wirkendes und damit angemessenes Umfeld bieten: Auf dem Lande
anders als in der Stadt, im Stadtteil A einer Stadt wiederum anders als im Stadtteil B.

Jede Schule sollte ihr eigenes (gewaltpräventives) Profil entwickeln unter Beteiligung
der Mitarbeiter, Eltern und Schüler. Dabei sollten die folgenden fünf Prinzipien beachtet
werden:
• Die Idee der Schule (ihr Leitbild/ihre Ziele) sollte sinnstiftend sein und zur Identifikation einladen;
• sie sollte ganzheitlich fördern und sich am Potenzial des Einzelnen orientieren;
4 Ute Büchele u.a. Referentenleitfaden »Handlungsfähig statt handgreiflich«, Bielefeld 1999
5 Ute Büchele, Claudia Munz, »Der Gewalt begegnen«, Endbericht zum Modellversuch, Manuskriptdruck München 1997
6 Eine Handreichung, die diesen Prozess beschreibt, wurde von uns zusammen mit Kollegen aus
England und Österreich im Rahmen eines Leonardo Projektes für Berufsbildungseinrichtungen
entwickelt: Claudia Munz, Steve Briault, »Miteinander gut auskommen«, Wien 2000
7 Diese Prinzipien wurden gewonnen bei der Untersuchung von nachhaltig wirtschaftenden
schlanken Unternehmen. Hans G. Bauer, Ute Büchele (Hrsg.): »Um schlank zu sein, muss man
… lernen – Bildungsprozesse in schlanken und lernenden Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung des lebenslangen Lernens«, Endbericht, Manuskriptdruck, München 1999
8 Siehe Kurt Singer u.a.: »Die Würde des Schülers ist antastbar«, Reinbek bei Hamburg 1998
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• sie sollte Offenheit und Transparenz leben;
• ihre Prozesse und Handlungen sollten bewusst durchdrungen sein und die Selbstverantwortung herausfordern;
• die Lernprozesse sollten ökonomisch gestaltet sein.

Solche Veränderungsprozesse beginnen schon bei kleinen Dingen: Es wurden neue Hausordnungen erstellt, die Schilder wurden auf »gewalttätige« Formulierungen untersucht
und umgeschrieben (Grone Bildungszentrum). Einige Einrichtungen gaben sich ein neues Leitbild (Aycliff und Grone), andere führten neue Konferenzformen ein, die dem
gegenseitigen Erfahrungsaustausch förderlicher waren usw. (Grone, Sedgefield). Diese
Prozesse sind oft nur langfristig zu bewältigen, aber auch kleine erste Schritte wirken
schon Wunder, wenn sie wirklich aus einem neuen Geist erwachsen.
Dies mag Sie jetzt in Verzweiflung stürzen, weil so viel zu tun ist. Ich kann Sie aber
beruhigen: Wenn Sie auch nur mit kleinen Schritten beginnen können, so werden Sie von
den Schülern sehr schnell dafür »belohnt«, denn die spüren den neuen Geist genauso wie
die neuen Taten, und das gibt Schub!
Zur Autorin: Ute Büchele, geboren 1942. Kauffrau, Pädagogin, Organisationsentwicklerin. Seit
1982 in der GAB Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung GbR (Gesellschafterin) als Berufsforscherin tätig. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte: Konzeptionsentwicklung und
Begleitung von Innovationen für Aus- und Weiterbildungsgänge und des Lernens in der Arbeit.
Organisationsentwicklung für soziale Einrichtungen, Industrie und Schulen. Zielgruppen: Körperund Lernbehinderte, Spezialisten der Informations-Technologie, Ausbilder, Lehrer, Weiterbilder,
Management.
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Mit Aggressionen
umgehen lernen
Hans-Albrecht Zahn

Das Wort »Aggression« stammt von
dem lateinischen Verb »aggredi« ab, auf
Deutsch »an etwas herangehen« oder »etwas anpacken«.* Die Fähigkeit, mit unserem Willen etwas anzupacken oder zu
gestalten, ist die wichtigste Gabe, die wir

Foto dpa

Menschen überhaupt haben. Es ist die Kraft der Kreativität oder die »Ichkraft«. Allerdings kann diese Kraft, wenn sie nicht menschlich eingebunden ist, fehlgeleitet werden
und in verletzende Auseinandersetzungen, ja, in Gewalt ausarten.
Es gibt verschiedene Wege, mit Aggressionen und Gewalt umzugehen. Welcher Weg
sinnvoll ist, hängt unter anderem davon ab, wie weit ein Konflikt oder eine Auseinandersetzung schon gediehen ist und wozu die Beteiligten von ihrer Persönlichkeit her in der
Lage sind.

Prophylaxe: Begeisterung
Wenn die kreative Ichkraft sich positiv der Welt, den Mitmenschen und sich selbst zuwendet, ist man vor zerstörerischen Aggressionen geschützt. Wer sich für das Leben begeistert und es aus dieser Begeisterung gestalten will, gibt Aggressivität und Gewalt keinen
Raum. Je mehr es beispielsweise an einer Schule gelingt, Begeisterung für das, was man
unterrichtet, liebevolles Interesse an den Menschen, denen man begegnet, und eine positive Einstellung gegenüber sich selbst zu entwickeln, umso unwahrscheinlicher ist es,
dass an dieser Einrichtung Aggressionen gedeihen. Wer mit positiven Dingen beschäftigt
ist, beschäftigt sich nicht mit Zerstörung. Langeweile ist das Gegenteil von Begeisterung
und der Nährboden von Aggressivität. Dort, wo beispielsweise Jugendliche sich in NullBock-Stimmung oder aus Langeweile zusammenrotten, steigt das Aggressionspotenzial
bedenklich.

* In einer internen Lehrertagung beschäftigten sich die Lehrer der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg
mit dem Thema Streitkultur. Von dem Einführungsvortrag des Autors zum Thema »Umgang mit
Aggressionen« ist hier eine Zusammenfassung wiedergegeben.
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Zurückhaltung der Erwachsenen
Zur Prophylaxe gehört es weiterhin, zerstörerischem Aggressionspotenzial keinen Raum
zur Entfaltung zu geben. Paradoxerweise kann man gerade dadurch, dass man sein Bewusstsein zu stark auf mögliche Aggressionen richtet, diese erst richtig zur Entfaltung
bringen. Es ist keineswegs sinnvoll, sich in jede Auseinandersetzung einzumischen. Wer
als Erwachsener mit Kindern zu tun hat, weiß, dass man durch Einmischung in gewisse
Kinderstreitereien die Auseinandersetzung auch schlimmer machen kann. Wer nicht ein
sicheres Gefühl dafür entwickeln kann, dass Auseinandersetzungen auch etwas Notwendiges und Fruchtbares sind, wird es hier schwer haben. Das gesunde Ich braucht
Auseinandersetzungen. Konflikte sind die Technik des Lebens, uns existenziell weiterzuentwi-ckeln.

Bewusste Gestaltung der Auseinandersetzung
Selbstverständlich gibt es auch Auseinandersetzungen, in die man sich sehr wohl einzumischen hat. Wenn man sich der Dynamik von Konflikten nicht bewusst stellt, wird man
schnell von der Eigendynamik des Konfliktgeschehens mitgerissen, die eigentlich keiner
haben will. Es ist heute eine zentrale Aufgabe für alle Gemeinschaften, Konflikte bewusst
zu gestalten. Dabei unterscheide ich verschiedene Wege.
Der Weg der Gesprächskultur: Die Grundlage jeder Streitkultur ist das Gespräch. Die
Art des Sprechens, Hörens und Verstehens ist dabei entscheidend. Es gilt, ohne Stachel
sprechen zu lernen, also so zu sprechen, dass man den Gesprächspartner nicht verletzt. Es
gilt, ohne Widerstand hören zu lernen, also so zu hören, dass man sich für das Anliegen
seines Konfliktpartners öffnet, und so verstehen zu lernen, dass man die Gemeinsamkeit
des Sprech-Hörprozesses erkennt. Diese Dinge kann man üben.
Der Weg der Regelung: Bei der Regelung möchte man Konflikte im Vorfeld durch Vereinbarungen lösen. Man versucht, das menschliche Miteinander durch Absprachen im
Vorfeld zu gestalten. Im »Rechtsleben« ist der Weg der Regelung die erste Wahl. In allen
Organisationen gibt es Satzungen, Regelkataloge, Hausordnungen, die das Zusammenleben der Menschen regeln sollen.
Auch im Schulleben sind Schulordnungen, Hausordnungen, interne Klassenordnungen
(Ordnung des Tafeldienstes, Kehrdienst usw.) nötig, um überflüssige Auseinandersetzungen zu vermeiden.
Ein wichtiges Spezialgebiet auf dem Feld der Regelungen sind Vereinbarungen zum
Umgang mit Aggressionen. Oft ist es notwendig, in einer Klasse verbindliche Regelungen darüber zu treffen, welche Verhaltensweisen (Schlagen, Beschimpfen usw.) nicht
geduldet werden und welche Maßnahmen folgen werden.
In selbstverwalteten Einrichtungen ist es nötig, für die internen Regelungen Transparenz herzustellen. Die Transparenz von Regelungen schafft innerhalb einer Organisation
Vertrauen, dass immer sozialpräventiv wirkt. Es ist beispielsweise sinnvoll, für Konflikte
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festzulegen, wer in welchem Fall Ansprechpartner sein soll. Die Kunst, Regelungen in
einer Gruppe zu vereinbaren, bedarf eines guten Moderators. So wie der Mediator die
Vermittlungsfähigkeit trainieren muss, muss auch der Moderator sein Handwerk lernen.
Die Moderatorentätigkeit verlangt neben der methodischen Ausbildung auch eine gewisse psychologische Schulung.
Der Weg der Vermittlung: Bei der Vermittlung (Mediation) wollen die beteiligten Menschen in einen Einigungs- oder Begegnungsprozess mit ihren Konfliktpartnern kommen.
Man sehnt sich nach Frieden mit dem Konfliktpartner. Man hofft, sein Beziehungsprob-lem – evtl. mit Hilfe eines Vermittlers – selbst lösen zu können. Alle Übungen zur
Streitkultur, Zivilcourage und zur Mediation gehören hierher. Man kann auf diese Weise
Auseinandersetzungen, die zu eskalieren drohen, in eine andere Richtung lenken. Dies
geschieht dadurch, dass man selbst oder der Beziehungspartner neue Verhaltensweisen
kennenlernt und probiert, so dass man wieder neue positive Erfahrungen im Umgang mit
dem Konfliktpartner machen kann. Die Ausbildung zum Streitschlichter oder Mediator
ist auf diesem Feld lohnend.
Der Weg der Selbsterfahrung: Selbst wenn der Weg der Vermittlung einmal nicht gangbar ist, der Weg der Selbsterfahrung ist immer möglich und fruchtbar. Dabei ist man sich
klar, dass sich auf der Welt nur etwas ändert, wenn man sich selbst verändert. Man nimmt
die schmerzvolle Auseinandersetzung als einen Anlass, etwas Neues über sich selbst zu
erfahren und bei sich selbst eine Änderung zu üben und durchzuführen.
Man arbeitet an der eigenen Seele. Biographische Fragestellungen werden deshalb eine
wichtige Rolle spielen. Eine gute psychologische Schulung ist nötig für den, der eine
solche Selbsterfahrung anleiten möchte. Die humanistische Psychologie und die Biographiearbeit hat hierzu viele fruchtbare Übungen entwickelt. Wer einige Schritte auf dem
Weg der Selbsterfahrung gegangen ist, wird sich in Konflikten so verhalten können, dass
er nicht eskalierend wirkt.
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Der Weg des Konflikthandelns ohne Worte: Nun betreten wir ein Feld, auf dem die
Kommunikation über die Sprache nicht oder nicht mehr möglich ist. Wer nicht miteinander reden kann oder will, kommt in Auseinandersetzungsformen, in denen ohne
Absprache gehandelt werden muss. Es gibt Lebenssituationen, in denen das Gespräch
nicht möglich und auch nicht angesagt ist, entweder deshalb, weil einer oder beide Konfliktpartner zu einem Gespräch nicht bereit sind, oder weil es gar nicht um eine klärende
Vermittlung, sondern um ein notwendiges »In die Schranken weisen« geht. Dann ist der
Einsatz von Macht durchaus richtig. Man benötigt Machtmittel, um Grenzüberschreitungen in die Schranken zu weisen. Jede Organisation braucht Machtmittel, damit die
Regelungen, die sie sich gegeben hat, im Konfliktfall auch durchsetzbar sind. Auch ein
Lehrer braucht Machtmittel, wenn er seinen Unterricht gestaltet. Er muss Mittel zur
Verfügung haben, die er einsetzen kann, um Pünktlichkeit, Mitarbeit usw. fordern und
erreichen zu können.
Auch im Rechtsleben werden nicht nur Regelungen getroffen, sondern auch notwendige Maßnahmen zur Durchsetzung der vereinbarten Regelungen behandelt. Man bekommt
beispielsweise die staatliche Macht zu spüren, wenn man Gesetze übertritt.

Eskalation der Gewalt
Der Weg des Konflikthandelns wird nicht eskalieren, solange die Konfliktpartner sich
– trotz der Sprachlosigkeit – gegenseitig wertschätzen. Es kommt aber dann zu einer
Eskalation der Gewalt, wenn das eigene Ich oder das Ich des Konfliktpartners nicht wahrgenommen, abgelehnt oder entwertet wird. Dann entsteht ein Feindbild. Der Mitmensch
wird zum bösen Gegner.
Der psychologische Grund für die Eskalation der Gewalt liegt in kategorischen, polaren Bewertungen nach Recht und Unrecht, Gut und Böse, schuldig und unschuldig
usw., meist verbunden mit einer starren inneren Fixierung des eigenen Urteils und einer
Unfähigkeit, die Beziehung in Bezug auf den Anteil der eigenen Seelenprozesse zu reflektieren. Im Bereich des Denkens ist es das polarisierende Kategorisieren, das einen in
die zerstörerische Gewalt treibt. Im Bereich des Fühlens ist der Hass ein wesentliches
Merkmal, und im Bereich des Wollens spielt der innere Rückzug und die äußere Aktion
gegenüber dem Konfliktgegner die entscheidende Rolle.

Verzeihung und Verzicht – Verletzungen heilen
Jede zwischenmenschliche Beziehung bringt es mit sich, dass man sich auch gegenseitig
verletzt und enttäuscht. Selbst in relativ gesunden Gemeinschaften, wo man sich gegenseitig trägt und unterstützt, gehören Verletzungen zum Lebensalltag. Oft hat man gewisse
Erwartungen, die der Mitmensch nicht erfüllt, oder es kommt zu bitteren Ungerechtigkeiten oder zu seelischen Verletzungen, die einer Blindheit gegenüber den Bedürfnissen des
Konfliktpartners entspringen.
Gewalt eskaliert, weil man die Verletzungen, die man sich gegenseitig angetan hat,
nicht vergessen kann. Die Spirale der Gewalt wird durch fortwährende seelische Ver1074

letzungen der Konfliktpartner aufrechterhalten. Sie kann nur durch einen freiwilligen
innerseelischen Akt durchbrochen werden. Das ist der Weg des Verzeihens. Verzeihung
kann niemand einfordern – am allerwenigsten der Konfliktpartner. Verzeihung wird geschenkt oder auch nicht, und dabei muss man es belassen. Jeder kann aber für sich selbst
abwägen, wie weit er den Weg des Verzeihens gehen kann. Die Kunst des Verzeihens ist
eine wichtige spirituell-psychische Angelegenheit, in deren Gesetze man sich vertiefen
kann. Ganz fatal ist es, von anderen oder sich selbst das Verzeihen moralisch zwingend
einzufordern. Das geht immer schief, weil man sich und anderen mit solcher »Moralisiererei« gerade die Möglichkeit eines echten Verzeihens nimmt. Das Verzeihen ist mit
Verzicht verbunden.
Der Prozess des Verzeihens weist uns auf zwei grundlegende Qualitäten des Menschseins hin. Man kann nur verzeihen, wenn man Liebe entwickelt und diesen Prozess in
Freiheit vollzieht. Freiheit und Liebe sind die grundlegenden Kräfte zur Überwindung
aller zerstörerischen Aggression. Freiheit und Liebe sind Gaben, die wir aus der geistigen
Welt dankbar annehmen, aber nicht selbst erzwingen können. Wie alle geistigen Gaben
sind sie Gabe und Aufgabe zugleich. Als Gabe dürfen wir sie dankbar empfangen, als
Aufgabe müssen wir jeden Tag neu um sie ringen.

Unterrichtsprojekt »Streitschlichtung«
In der sechsten und siebten Klasse wird mit dem Ende der Kindheit und den starken Individualisierungsimpulsen, die das Jugendalter schon hereinwirft, das Motiv: »Wie kann
ich mich in die Gemeinschaft stellen, und wie kann ich mich individuell auch von ihr
absetzen?« – ein besonderes Lebensthema. Mit dem Erwachen des logischen Denkens in
diesem Alter kann es auch sinnvoll sein, die oft heftigen Auseinandersetzungen zwischen
den Kindern bewusst aufzugreifen und das Thema Streitkultur zu behandeln.
So biete ich in dieser Altersstufe seit einiger Zeit ein Projekt »Streitvermittlung« an,
bei dem wir in zehn Unterrichtseinheiten verschiedene Möglichkeiten erüben. Es geht
beispielsweise darum: Wie man sich auch in einer Auseinandersetzung so verhalten und
so sprechen kann, dass man seinen Konfliktpartner nicht verletzt, oder wie man so zuhören kann, dass man sich öffnet für das, was der andere sagt. Kurz gesagt: »Sprechen ohne
Stachel« und »Hören mit offenem Herzen«.
Nach solchen elementaren Übungen gehen wir dazu über, die Schritte der Mediation
(Schlichtung) zu lernen. Die Schüler bekommen einige »fremde« Streitfälle berichtet, die
sie nun in Form eines kleinen Drehbuchs mit wörtlicher Rede der Konfliktpartner und des
Mediators sowie mit allen wichtigen nonverbalen Äußerungen in Klammersetzung niederschreiben. Die kleinen Szenen werden dann in der Gruppe gespielt und in ihrer Wirkung besprochen. Im weiteren Übungsverlauf kommen wir dazu, bei Auseinandersetzungen frei zu vermitteln. In der letzten Stunde wird die Frage gestellt, wer von den Schülern
bereit ist, als Streitvermittler bei gleichaltrigen oder jüngeren Schülern zu wirken. Diese
werden dann auch »bei Bedarf« gebeten, bei bestimmten Streitereien zwischen Schülern
die Aufgabe des Streitschlichters zu übernehmen.
Aus dieser Arbeit sind die folgenden Schüleräußerungen wiedergegeben.
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Äußerungen von Schülern
»In diesem Schuljahr bekamen wir ein neues Fach: Streitschlichten. Zu Beginn unserer
Treffen setzten wir uns immer in einen Stuhlkreis, damit wir uns besser unterhalten und
verstehen konnten. Durch verschiedene Rollenspiele wollte Herr Zahn uns beibringen,
wie es uns gelingt, Streitsituationen zu lösen. Wir haben Unterschiede zwischen einer
klärenden und eskalierenden Auseinandersetzung gelernt. Wir haben geübt, wie wir mit
unseren Mitmenschen sprechen sollten. Wenn wir in einer Auseinandersetzung Folgendes
beachten können: ›Wie man in den Wald ruft, so schallt es heraus‹, so können wir sicher
manchen Streit verhindern.«

»Es macht Spaß, mit Herrn Zahn zu arbeiten und Probleme (auch aus unserer Klasse) zu
lösen. Wir lernen durch die Streitschlichtung, besser miteinander umzugehen. Ich finde
das wichtig, auch für später, wenn wir erwachsen sind, denn ich denke, dass da dann
öfters gestritten wird (nicht so, wie bei uns Schülern: ›Gebe mir meinen Stift wieder,
du Trottel‹ – ›Ich habe ihn aber nicht, du Dummkopf‹ usw.), sondern heftiger. Es wird
diskutiert und diskutiert, bis es zu einem Streit kommt, der auch manchmal die Familie
und Verwandtschaft voneinander trennt. Manchmal, wenn meine Eltern streiten, trete
ich ein und versuche den Streit zu schlichten. Es ist schade, dass es die Streitschlichtung
nicht schon in der 4. Klasse gibt, denn dann würde ich mich vielleicht mit meinem Bruder
besser vertragen.«
			

        

»Durch die Streitschlichtung habe ich gelernt, dass es verschiedene Arten von Streiten
gibt. Wenn ich mich jetzt mit jemandem streite, denke ich vorher darüber nach, ob es fair
wäre, das jetzt zu sagen. Ich bemerke jetzt, wie oft Menschen doch anderen gar nicht
zuhören und statt zu antworten etwas ganz anderes sagen. Durch ein Spiel, bei dem sich
zeigte, wie schlimm es für den anderen ist, bei einem Streit zu ›verlieren‹, erkannte ich,
dass man sich auf diese Weise nur Feinde macht. Auch versuche ich jetzt einen Satz,
bei dem ich den anderen bitte, etwas an seinem Verhalten zu ändern, nicht verletzend zu
formulieren.« 								
              
Zum Autor: Hans-Albrecht Zahn, Jahrgang 1947, Lehrerausbildung in Weingarten und Ludwigsburg; Psychologie-Studium in Konstanz und Erlangen; Waldorflehrerseminar in Stuttgart. Klassenlehrer in Nürnberg (zwei Durchgänge); Ausbildung in Psychosynthese. Jetzt Förderlehrer und
Schulpsychologe in der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg. Daneben psychologische Praxis.

Lehrer üben »Streitkultur«
Aggression – dieses Thema beschäftigte das Nürnberger Kollegium längere Zeit, nicht
etwa, weil wir besonders aggressiv miteinander umgegangen wären, nein, ganz im Gegenteil, wir waren höflich, scheinbar immer freundlich zueinander, wir waren gerade
nicht fähig, offen Störendes, Negatives auszusprechen, und darunter litten nicht nur wir
selbst, sondern auch die Arbeit in der Konferenz. So machten wir uns auf die Suche, z.
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T. unter der Anleitung von Hans-Albrecht Zahn – zu dessen Artikel dieser Bericht eine
kleine Ergänzung darstellen soll –, und entdeckten eine Menge: War da nicht ein gewaltiges Potenzial an Aggressivität in uns, vornehm versteckt, unauffällig, aber deshalb um
so wirksamer?
Wie verletzend kann z.B. schlicht und einfach die Wir-Form einer Aussage sein, die
jede Initiative mundtot macht: »Wir als Waldorflehrer sollten …« Wie spitz kann ein
wissend-verständnisvolles Lächeln sein, wie die Unklarheit einer Aussage den anderen in
eine hilflose Situation drängen: »Ich werde darüber nachdenken«, obwohl feste Absprachen bereits getroffen sind. Wie entwicklungshemmend sind »unter uns« ausgesprochene
Urteile über andere, wie belastend, wenn, womöglich mit Hilfe von Zitaten, moralischer
Druck ausgeübt wird, wie vernichtend eine bestimmte Art von »Hilfsangeboten«, wenn
sie aus einer versteckt allwissenden Position statt offen vom Ich zum Du erfolgen.
Solcherlei Erfahrungen veranlassten uns, an einem unserer jährlichen Klausurtage
Übungen zu diesem Thema durchzuführen – ein Versuch, mehr Ich-Botschaften zu senden und miteinander nicht grob, aber klar umzugehen, zumindest klarer als früher.
Ich versuche, mir auch im Umgang mit Schülern mehr Klarheit zu verschaffen: Wo
liegt meine Verantwortung, wo die der Schüler, z.B. wenn sie sich streiten? Das bedeutet,
ich versuche zu spüren, ob die Kinder durch die Streiterfahrung stärker werden, ob sie
dabei lernen, sich abzugrenzen, sich selber zu akzeptieren, Mut zu entwickeln usw. Mir
als Lehrkraft hilft eine Rollenklärung, weniger betroffen zu sein: »Wie schrecklich, und
das in meiner Klasse!«, und nur dann, wenn der Prozess es erfordert, aktiv einzugreifen
oder auch die ausgebildeten Streitschlichter unter den Schülern einzubeziehen.
Eine solche Klarheit muss m. E. auch im Unterricht angestrebt werden, um in Konfliktsituationen auf Druck oder Schuldzuweisungen verzichten zu können. Stört mich das
Verhalten eines Schülers, dann sage ich es auch so: »Bitte, ich kann mich nicht richtig
konzentrieren, wenn du so auf dem Stuhl wackelst.« Liegt die momentane Unruhe an
meinem Unterricht selber? –, so sage ich: »Mir scheint, ihr könnt nicht mehr, aber haltet,
bitte, noch eine Minute durch.« Liegt beim Schüler eine besondere Belastung vor? Dann
ist ein Gespräch mit den Eltern mit vereinbarter Maßnahme angesagt, wobei ich nicht
fordere, sondern nur sage, was ich leisten oder nicht leisten kann, und behilflich bin, z.B.
beratende oder therapeutische Möglichkeiten zu finden. Oder ist es so, dass ein Schüler
die Grenzen ausprobiert? – dann muss er natürlich – ganz sachlich – die Konsequenz
erfahren.
Das alles ist nichts Neues oder Besonderes, entscheidend sind dabei für mich drei
Säulen:
1. Ehrlichkeit mir selbst und den Kindern gegenüber.
2. Eine positive Einstellung zu Fehlern: Sie sind kein Grund, aggressiv oder depressiv zu
werden, denn sie sind immer der Motor jeglicher Entwicklung gewesen, und deshalb
ermutige ich auch Kinder, Fehler zu riskieren ohne Angst vor Bloßstellung.
3. Situatives Handeln: Auch Verhaltensweisen die ich vom Prinzip her verurteilen würde,
können in bestimmten Situationen goldrichtig und weiterführend sein.
All dies gehört – nicht nur im Schulumfeld – für mich zu den Voraussetzungen von Begegnung, Lebendigkeit und Entwicklung.		
Margret Schuh, Klassenlehrerin
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»Gewalt ist attraktiv«

Ein Wochenende zur Gewaltprävention
Seit mehr als zehn Jahren befasst sich die
Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung (GAB) mit Fragen der Gewaltprävention. Dazu haben wir vor allem für den
Bereich der Berufsausbildung ausführliche Praxiskonzepte und Materialien entwickelt. Nicht
erst seit Erfurt ist Gewaltprävention ein Thema
an Schulen. Die Rudolf Steiner-Schule Nürnberg bat uns vor kurzem, dazu eine breit angelegte Wochenendveranstaltung mitzugestalten,
um Sensibilität für das Thema und Öffentlichkeit
für die Idee der Prävention zu schaffen.
Zwei Vorträge von Henning Köhler, mit dem
die GAB bereits mehrfach zusammenarbeitete, bildeten die Vernetzung für die vielfältigen
Aktivitäten an diesem Wochenende. Der Schule war es ein Anliegen, Eltern, Lehrkräfte und
Schüler einzubeziehen. Bereits Fünftklässler
sollten Gelegenheit bekommen, am Thema mitzuarbeiten. Die GAB entwickelte dafür die Idee,
diese Kinder ihre »Traumschule« gestalten zu
lassen. Eine kurze Einführung machte den Bezug zum Tagungsthema altersgemäß deutlich:
»Wenn ich mich in der Schule rundherum wohl
und zu Hause fühle, dann gibt es keinen Anlass, aggressiv zu reagieren«.
Mit viel Eifer bastelten die Fünftklässler aus Materialien wie Malstiften, Holz-, Metall- und Stoffresten die phantasievollsten Traumschulen:
Sportschulen mit Volleyballfeldern und Skaterbahn entstanden, Schulen im Baumhaus,
Schulen mit Swimmingpool und botanischem
Garten, mit Tieren, mit Indianer- und Zirkuszelten. Es wurde deutlich, dass die Kinder gern lernen wollen, sich dafür aber Bedingungen wünschen, die ihre eigene Aktivität herausfordern,
wie z.B. mehr Sportgelegenheiten, Ausflüge,
Aktionen und Mitgestaltungsmöglichkeiten im
Schulalltag.
Im Anschluss trafen sich die Schülerinnen
und Schüler der Oberstufe in verschiedenen
Arbeitsgruppen. Mit den GAB-Kollegen Ute
Büchele, Hilmar Dahlem und Claudia Munz
bearbeiteten sie die Themen »Wie wollen wir
miteinander umgehen?«, »Gewalt ist attraktiv
– was bedeutet das für mich?« und »Welchen
Veränderungsbedarf sehen wir? Was können
wir Schüler tun, wo können wir ansetzen?«
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Die Jugendlichen sahen sowohl in Bezug auf
ihre Schule wie in Bezug auf gesellschaftliche
Erscheinungen Veränderungsbedarf: In der
Schule nervt sie, dass »Lehrer ihre Autorität
missbrauchen«, dass es Vorurteile und Außenseiter in der Klasse gibt, dass sich Schülerinnen
und Schüler von Lehrkräften diskriminiert fühlen. In der Gesellschaft leiden sie unter Erscheinungen wie »Egoismus«, »Unzufriedenheit
der Erwachsenen, die immer nur jammern«,
»Geld regiert die Welt«, soziale Ungerechtigkeit, »Unwahrhaftigkeit«, »Oberflächlichkeit«
und Diskriminierung. Hier machte sich eine
Arbeitsgruppe ernsthafte Gedanken darüber,
wie diese Missstände verändert werden könnten. Wesentlich erschien, angesichts der Übermacht der Verhältnisse nicht mutlos zu werden,
sondern an seinen Idealen festzuhalten und sie
nach Möglichkeit im eigenen Umfeld zu verwirklichen.
»Gewalt ist attraktiv!?« – dieser provokanten
Aussage näherte sich eine andere Gruppe mit
Hilfe einer künstlerischen Übung, die sowohl
Erlebnisse mit dem Ausüben wie dem Erleiden
von Gewalt vermittelte. Es wurde erkennbar,
dass es auch gelingen kann, störende aggressive Einflüsse produktiv aufzugreifen, andere
Sichtweisen zu entwickeln und daraus ganz
Neues zu gestalten.
»Wie wollen wir miteinander umgehen?«
– dieser Frage näherten sich die beteiligten
Jugendlichen zunächst einmal in einer Kleingruppenarbeit, in der Situationen gesammelt
wurden, in denen man sich nicht so wohl fühlt.
Von »abends alleine am U-Bahnhof« bis hin zu
zahlreichen Situationen im Schulalltag reichte
das Spektrum. Gemeinsam wurden Ideen gefunden, wie man – besonders die Schulsituationen – anders gestalten könnte. Dabei stand
im Mittelpunkt der meisten Lösungsideen der
Wunsch der Jugendlichen nach gegenseitiger
Akzeptanz, echter persönlicher Begegnung
auch mit Erwachsenen und gemeinsamen Gesprächen auf einer solchen Grundlage.
Außerdem gestaltete die GAB Arbeitsgruppen
für Eltern und Lehrkräfte mit zu den Themen
»Hintergründe von Konflikten und Gewalt« sowie »Kommunikation im Schulalltag« / »Umgang mit schwierigen Situationen«. Schließlich
moderierte Ute Büchele die Abschlussveranstaltung, bei der Aktivitäten zur Verankerung
von Gewaltprävention an der Schule vereinbart
wurden.
Aus: GAB News 06/02

Jonas' Rettung

Ein Fall aus dem Kindergarten
Christiane von Königslöw

Im November letzten Jahres bekam ich einen Anruf vom Aufnahmegremium der Waldorfschule: Ob ich noch Platz hätte für ein in der Grund- und Vorschule gescheitertes
Kind von fast sieben Jahren, oder ob ich es mir zumindest einmal anschauen könne …
Ja, es mir ansehen, das wollte ich. Vielleicht kann man dann in Ruhe überlegen, was mit
dem Kind ist, und ihm dann weiterhelfen. – Ich dachte dabei nicht unbedingt an meinen
Kindergarten.
Der Anruf der Mutter bei mir zur Verabredung eines Treffens erfolgte erst nach ungefähr vierzehn Tagen; sie hatte es anscheinend nicht so eilig. Ich bat, sie solle doch
gleich mit ihrem Kind zusammen kommen. Eine junge Frau erschien mit ihrem sehr groß
gewachsenen, aufgeschwemmten, aber zart gebauten Sohn, der eine feine, ausgeprägte
Sprache hatte. In zwei Wochen wurde er sieben Jahre alt. Er mache wieder in die Hose
und ins Bett durch die Schwierigkeiten in Schule und Vorschule.
Ich bekam zu dem Jungen gleich einen schönen Kontakt. Ich gab ihm unsere Steckenpferde zum Spielen, da er durchblicken ließ, dass er sehr tierlieb sei. Er solle die Pferde
ordentlich füttern; im Kaufladen sei Futter einzukaufen … Er tat alles, was ich ihm sagte
und war sehr umgänglich, worüber die Mutter mich voller Staunen immer wieder ansprach: »Hat er das wirklich getan, was Sie ihm gesagt haben?!« – »Ja«, sagte ich, nichts
argwöhnend. Und um es kurz zu machen, fügte ich noch hinzu: »Der muss unbedingt
wieder Freude am Leben haben, und hier kann er das. Er wird dort in seinem Wesen nicht
richtig angesprochen, und deshalb sperrt er sich.«
Ich bin kein ausgebildeter Heilpädagoge oder Psychologe, sondern ein Kleinkindpädagoge und freute mich daran, wie dieses Kind gleich aufblühte, als ich es in seinem
Kind-Sein, So-Sein ansprach. Ich vergaß darüber völlig, dass es ja viel zu alt für meinen
Kindergarten war. Ich wusste aber auch sehr sicher: Kein anderer wird ihn nehmen, jetzt,
wo Weihnachten vor der Tür steht, keiner! Denn jeder ist damit beschäftigt, bei sich
»Haus und Hof« herzurichten, damit alle Festlichkeiten im Advent und zu Weihnachten
gut vonstatten gehen können.
Aber wie heißt es da in unserem Weihnachtsspiel (das wir ja alle ungestört spielen
wollen!): »Poch, Poch, Poch! Lass uns ein – in dein warmes Kämmerlein …« Guckt der
erste Wirt zur Türe heraus und auch der zweite, schließlich der dritte: »Voll ist mein Haus
und Kämmerlein, die Tür ist zu, lasse niemand herein« – und nur in den Stall beim dritten
Wirt dürfen Maria und Joseph hinein. Daran denkend musste ich Jonas nehmen – man
lässt das »Christkind« jetzt doch nicht in der Kälte vor der Tür stehen …!
So kam Jonas am 6. Dezember, zu Sankt Nikolaus, zum ersten Mal in unseren Kinder1079

garten. Sankt Nikolaus sollte schon einmal
mit ernstem himmlischen Blick auf ihn
schauen. Der »Heilige« sagte mir, der Kindergärtnerin, hinterher: Er hielte es für fast
ausgeschlossen, dass das etwas würde mit
solch einem Fremdkörper in dieser Gruppe
hier. Ich aber war schon ganz zufrieden,
dass Jonas in unserer festlichen Stille mit
nicht gar so vielen Bonbonpapierchen in
seiner Tasche knisterte und sogar ab und
zu sehr interessiert zu Sankt Nikolaus hinschaute; denn Jonas kam aus einem ganz
anderen Milieu. Er war ganz andere Sachen gewöhnt! Er ging nämlich mit seinem
Vater in die »Play In's« und spielte dort die
Spiele der Erwachsenen mit, und er hatte
selbst in seinem kleinen Zimmerchen einen Computer, einen Fernseher sowie Video- und Stereoanlage, wie er mich gleich,
als er kam, aufklärte. Er hatte weder religiöse Vorstellungen aufgenommen, noch
»Jonas ist zweigespalten«
kannte er das diesbezügliche »Vokabular«:
(Bild von Jonas am 18. 12. 2001)
Gott, Engel …
Es zeigte sich schnell: Jonas war hier bei
uns ebenso wenig lenkbar wie in Schule
und Vorschule. Es war wie ein Treffer im Glücksspiel, wenn er unsere Vorhaben nicht
völlig durcheinanderbrachte oder zerstörte. Damit meine anderen Kinder, die ja im Alter
der Nachahmung leben, sich nicht unterstanden, ihn als interessantes Vorbild zu nehmen,
sagte ich zu ihnen: »Jonas ist wirr im Kopf, aber wir wollen ihm helfen und ihn retten!«
Daran hielten wir uns fest in unserem neuen schwankenden Leben mit Jonas. Das war
unsere Direktive – unser Plan.
Bald schaute ich mich doch nach einem Psychologen um, um Hilfe zu bekommen; es
ging alles viel zu langsam wegen Jonas’ Familie. Die Mutter bat den psychologischen
Dienst vom Jugendamt. Da kam zwar jemand zum Gespräch, im Übrigen aber war man
froh, dass etwas mit Jonas geschah, und ließ mich weiterwursteln …
Was waren Jonas’ Schwierigkeiten? Ich habe es in meinem Notizbuch vor einem Elternbesuch notiert:
– Jonas baut schnell ab, hat wenig Kraft und Durchhaltevermögen und liegt oft auf der
Erde herum.
– Er hat Ausfälle: dann ist er nicht ansprechbar, ist bockig; zum Beispiel beim Aufräumen oder beim Malen, wenn er nicht gerade selbst will.
– Er hat Absencen: er lebt in seiner Phantasiewelt, die gespeist wird von Filmen, von
Computerspielen; er lebt in einer irrealen Welt.
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– Er ist nicht gewöhnt zuzuhören, sich zu konzentrieren, auch nicht bei Geschichten
(man sollte ihm mehr vorlesen und die wirkliche leibhaftige Erde und Welt zeigen).
– Er ist ungeschickt, er kann z.B. die Fingerspitzen nicht zusammenbekommen (nach
einem Tag Üben hat er es aber gelernt); er hat Schwierigkeiten im Grob- und Feinmotorischen; im Wald ist es ihm zu anstrengend.
– Er hat viele Lerndefizite; man muss ihm noch viel beibringen.
– Er lernt Karate. Nach einer Karate-Stunde bittet er die anderen Kinder, ihn zu ärgern,
damit er treten und schlagen kann. Er kann seine Kräfte nicht einschätzen und mit dem,
was ihm dort beigebracht wird, nicht umgehen.
– Er lügt, d.h. seine Phantasie ist zu groß und schlägt ins Irreale um; er hat keine Beziehung zur Realität.
Ich notierte mir ein andermal: Jonas soll beim Aufräumen helfen. Er weigert sich. Ich
sage daraufhin: »Wie willst du in dein Leben hinein!« – Jonas: »Gar nicht!«
Jonas wirft mit den Wäscheklammern herum; er rastet aus, reißt alles herunter und wirft
die Kaufladen-Sachen durcheinander. Er verschanzt sich im Klo und kneift dort jedes
vorbeikommende Kind. Eine wilde Jagd entsteht, als ich ihn zur Rede stellen will; er
schlägt die Türen, dass der Putz abbröckelt. Nachher sagt er: »Was man getan hat, muss
man wieder gut machen« und räumt plötzlich tipptopp auf. Er sagt: »Jetzt entschuldige
ich mich«, geht zu jedem hin und sagt: »Entschuldigung …«
Dann ruft er wieder plötzlich: »Bin ich deine Putzfrau?!« Jonas ist zwiegespalten. Das
drückt auch ein von ihm gemaltes Bild aus (siehe Abbildung). Seine feine, edle Seele, die
trotz allem immer wieder durchschimmert, ist überlagert von Niedrigem (er hat Ausdrücke, die uns peinigen), sie ist von Medien getränkt oder aber abgestumpft, ja abgewürgt
auf ein unterstes Niveau des Dahinvegetierens.
»Jonas, du wirst runtergestuft!«, sage ich zu ihm, wenn es wieder einmal nicht gut ging
mit ihm. »So fühle ich mich auch«, gab er mir lapidar zur Antwort!

»Die Engel beschützen die Menschen vor dem Untergang« (Jonas)
Hier im Kindergarten gab es für Jonas’ Seele so viel Nährendes und Aufbauendes! Es war
spannend für mich zu beobachten: Wird Jonas sich für uns entscheiden? Wird er das Angebot für seine Seele annehmen oder wird er es ablehnen, weil es für ihn fremd bleibt?
Jonas Seele hat die Hilfe angenommen. Zu Ostern war er wieder »normal«, das heißt,
wir können mit ihm normal umgehen, ohne dass es Schwierigkeiten gibt – im Gegenteil.
Jonas ist uns eine große Hilfe und Bereicherung. Ich möchte sagen: Jonas ist ein Weiser,
ein Wissender. Er hat sich von Anfang an zu allen Situationen äußern können, auf das
Deutlichste, so dass ich, wenn ich darauf hinhörte, was er meint, von ihm gesagt bekam,
was mit ihm los ist und was ich tun müsse: nämlich durchhalten und an seine Seele glauben!
Hier sind einige Aussprüche von ihm, die ich tagebuchartig gesammelt habe und die
in sehr poetischer, knapper Weise das Drama andeuten, das sich bei uns zwischen Weihnachten und Ostern abgespielt hat; Jonas selbst kommentiert es so: »Das ist wie eine
Geschichte: Erst Blitz und Donner, dann ist es sonnenklar. – Das Liebe besiegt das Böse,
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das Böse, weil das Böse hat kein Herz.«
Jonas sagte zu dem ersten Bild, das er
bei uns am 10.12.2001 malte:
– »Drei Zwerge kommen aus dem Berge
– und schauen heraus; helfen den Menschen – ist wer in Not, sind wir schon
da. Wir fliegen mit den Tieren und helfen den Menschen.«
– »Das Herz, da ist die Sonne drin – und
die Sterne und das Christkind.«
– »Die Heiligen Drei Könige gehen zu
Drei Zwerge (Jonas, 10.12.2001)
Maria und sagen ihr: Wir haben allen
gesagt, dass das Christkind geboren ist.
Wir bringen unsere Gaben – die will das Christkind haben. Wir wollen dich wiegen
– damit du schön schläfst – und wir lieben dich sehr …«

Nach Weihnachten, am 10.1.2002, malte er einen ertrinkenden Schneemann, von dem
nur noch der Kopf aus dem Wasser herausschaut. Jonas sagte dazu: »Der arme, arme
Schneemann – er wird überflutet vom Wasser – aber Gott wird ihm helfen, dass er nicht
kaputtgeht – der liebe Gott wird ihn hüten und sieht ihn überall … Gott behütet ihn und
liebt ihn.«
Am 14.1. sagte er zu den anderen Kindern: »Ich weiß, dass ihr sehr oft in den Kindergarten wollt wegen Miriam (der Praktikantin), Nina (der Helferin) und Frau Von … (der
Kindergärtnerin). Der Moritz (der Kater) ist auch da – an den denke ich sehr. Die ganzen
Sachen hier sind sooo toll …«
Jonas hat Tom einen Tag nach einer Karate-Stunde ganz blutig geschlagen und muss
ihm nun eine »Tröste-Geschichte« erzählen: »Der Tierpark hatte wieder auf – der Hase
saß da – der Affe turnte herum – es war kaum zum Aushalten. Es kamen keine Besucher
– der Tierpark hatte kein Geld mehr und er konnte seinen Raubtieren kein Essen kaufen
– der Wolf hatte Hunger« (Jonas beschreibt akkurat unsere Situation mit ihm. Das war
am 15.1.2002).
Am 28.1. sagte er zu einem von ihm gemalten Bild: »Ein großer alter Mann war
sehr arm und hatte nichts zum Anziehen.
Da baute er sich einen Unterschlupf und
machte sich Feuer. Gott gibt ihm seine beste Wolle und gibt es dem alten Mann und
dem Schaf. Gott gibt ihm sein Herz und die
Wolle – er trägt den Herzmantel.«
Wieder einmal – am 28.1.2002 – muss
er eine »Tröste-Geschichte« erzählen und
macht dies in Form eines Puppenspiels, zu
dem er Folgendes spricht: »Der Hund ging
»Der Schneemann wird überflutet …«
wieder aufs Feld – ich habe so Zahnweh
(Jonas, 10.1.2002)
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– ich will nach Hause zu meiner Mami – Hallo, Hund! Hallo … bist du wieder ein lieber
Hund?! – Du wirst geschlachtet – Hu … ich werde geschlachtet!«
Jonas malt und erklärt dazu (auch am 28.1.): »Gott sagt: Was macht denn die Schatztruhe hier? – Ich gebe sie den Armen und Guten. Eine Herzstatue für Frau Von …«
Am 12.2. gibt er zu dem von ihm gemalten und so betitelten Bild »Noah spricht mit
der Meerjungfrau« (die »Arche Noah« war Thema unseres Karnevals gewesen) folgenden Kommentar: »Noah sagt: Was soll ich nur tun, wenn mein Schiff untergeht oder das
Segel abbricht oder ein Loch ins Boot hereinkommt?! Die Meer-Jungfrau: Bleib auf deinem Schiff – bau es wieder zusammen – gib nie auf! Auch, wenn das einige von deinen
Männern sagen.«
Jonas' Gedanken zu einem Neugeborenen: »Der Engel hilft dem Kind schlafen – und
darum dürfen die Kinder (wir im Kindergarten) nicht zu dem Baby« (11.3.).

»Gott im Herzmantel« (Jonas, 28. 1. 2002)

Jonas macht ein Puppenspiel: Großer Umzug von dem einen Bauernhof zu dem anderen; auch die Bäume werden ausgegraben und neu eingepflanzt (am 13.3.). Hier beginnt
sich der Umschwung deutlich zu zeigen.
Jonas spielt mit Sabine, seiner Prinzessin, und ruft plötzlich: »Wir sind frei – alle sind
frei – die ganze Welt ist frei – ich bin frei – wir sind frei – Gottvater hilft uns dabei« (am
15.3.).
Jonas sagt zu mir: »Soll ich dir mal sagen, woran der Schneemann nicht gestorben ist?!
Gottvater hat ihm ein Schiff geschickt – damit konnte er zum Nordpol fahren« (wo er
nicht schmelzen kann und in Form bleibt – am 18.3.).
Jonas malt zum ersten Mal ein Musterbild (was typisch für die Entwicklungsphase
der fünf- bis sechsjährigen Kinder ist) und zeichnet einen Engel mit fröhlich erhobenen
Armen und einem Herz auf der Brust hinein. Er sagt dazu: »der Engel, der fröhlich ist«
(am 22.3.).
Am 11.4. sagt er: »Der Engel beschützt die Menschen vor dem Untergang.« In anderem
Zusammenhang gebrauchte er den Ausdruck »Engelsrettung«.
Ich, die Kindergärtnerin, sage – es war am 15.4.: »Ich werde im nächsten Leben Bauer
und pflege die Erde.« Jonas: »Nein! Die ganze Welt – und die Engel und Gottvater und
das Christkind und Maria und Joseph.«
Am gleichen Tage singt Jonas den Puppenkindern im Puppenhaus vor: »Die Engel
gucken nicht gern aus dem Fenster – sie retten lieber Menschen – warum tut ihr denen
nur so weh?! – Sie retten Kinder und arme Leute – die Engel sind doch so schön … Die
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»Engelfamilie tanzt« (Jonas, 18. 2. 2002)

Engel sind gut – sie helfen dir in der Not.«
Ich sage: »Jonas, schön rückwärts – das geht schon …« (Wir transportieren beide gerade einen Tisch.) Darauf Jonas: »Mir kann nichts passieren, weil der Engel bei uns ist.«

Wenn die Seele sich nicht aussprechen kann, ertrinkt sie
Die Kinder kommen schon belehrt auf die Erde! Rudolf Steiner sagt in dem Vortrag vom
22.1.1921 in Dornach (GA 203), dass die Menschen heute in der geistigen Welt, schon
bevor sie wieder auf die Erde in ihren Leib kommen, belehrt werden. In älteren Zeiten war
es so, dass die Menschen erst auf der Erde in Mysterienschulen über die Geheimnisse des
Menschseins belehrt wurden. Heute aber kann es sich nicht mehr darum handeln, die Menschen – die Kinder – wie in alten Zeiten zu belehren. Aufgabe der heutigen Pädagogik ist
es, die Hindernisse wegzuräumen, damit die vorgeburtlichen Erfahrungen zum Vorschein
kommen können, und sie kommen als Botschaften der Einzelnen. Sabine findet ein blaues
Sternlein draußen vor der Türe. Ich sage: »Oh, der Himmel hat euch so lieb, er schickt
immer Sterne herunter!« Darauf Jonas: »Die wollen uns zusammentun …«
Um diese Botschaften hören zu können, braucht man aber Ruhe. »Seid mal still, sonst
hört man nicht die Himmelsmusik«, sagte einmal Jonathan (sechs Jahre). Damit diese
innere Ruhe sich bilden kann, bedarf es auch bestimmter äußerer Gegebenheiten. Das
Äußere des Kindergartens muss dem Inneren entsprechen.
Anzahl: Ich habe eine Gruppe von ungefähr zehn Kindern, die sich in mehreren kleinen
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»Der Engel, der fröhlich ist …« (Jonas, 23. 1. 2002)

Räumen und Nischen verteilen können und sich gegenseitig nicht stören und zu denen ich
eine ganz persönliche Beziehung aufbaue.
Zeit: Ich steige mit den Kindern in deren Zeitstrom ein; der ist transzendent. Ich habe
keine äußere straffe Zeiteinteilung, sondern gehe mit dem inneren Rhythmus der Kinder
(der äußere Rhythmus wird dem inneren Rhythmus der Kinder angepasst).
Ort: Der Ort ist märchenhaft-poetisch gestaltet, damit die Kinder nicht zu hart an der
Dingwelt anstoßen. (»Poetische Orte sind sichtbare Gedichte« – Roland Günter in »Poetische Orte«.) Der Ort ist zugleich Ereignis und Gedanke.
Erziehungskunst: Durch meine eigenen Aktivitäten gebe ich Impulse, Anstöße, dass das
Kind in seiner Seele in Schwingung versetzt wird und selbst aktiv und schöpferisch wird.
So ist unser Tageslauf von künstlerischen Prozessen durchzogen.

Das war auch im Falle von Jonas’ »Verschlucktheit« die Rettung: Jonas’ Seele konnte
sich durch das, was sie bei uns erlebte, aus ihrer Erstarrung frei machen und wieder in
Schwingung geraten. Jonas’ Botschaften sind klar und eindeutig: »Die Engel beschützen
die Menschen vor dem Untergang.«
Welch großes Wissen, welche starke Kraft steckt in diesen Aussprüchen. Sind in ihnen nicht schon die drei Grundkräfte der menschlichen Seele enthalten: Glaube – Liebe
– Hoffnung? Fehlt die Glaubenskraft, so ist es, als wenn dem Körper die Luft zum Atmen
entzogen würde. Die Seele erstickt langsam, die ungesunde Seele macht den Körper krank,
es entsteht Nervosität. Wenn die Liebeskraft vernachlässigt oder zurückgestaut wird,
verbrennt die Seele an dem eigenen Feuer und geht zugrunde, weil sie nicht ausströmen
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kann. Dieses Zurückgestautwerden
empfindet die Seele als Schmerz
und wird aggressiv. Die Hoffnung
hilft den Menschen immer wieder,
ihr Leben, das durch Erdbeben,
Krieg, soziale Katastrophen oder
andere Schicksale in Unordnung geriet oder zerstört wurde, in die Hand
zu nehmen und wieder aufzubauen
– trotz alledem! Wenn diese Kräfte der Seele nicht gepflegt werden,
entsteht Unsicherheit, Dumpfheit,
Willenlosigkeit, Depression oder
Aggressivität.
Welche Hoffnungskraft brachte Jonas mit und drückte das auch immer wieder in seinen Aussprüchen aus! Ebenso
durchzieht eine Innigkeit, eine zarte poetische Liebefähigkeit, eine der Welt zugewandte
Haltung seine Gefühle. Dadurch, dass ich Jonas’ Seele gewinnen konnte, konnte ich sie
ablenken – wenigstens anfänglich – von den Medien, in deren Scheinexistenz er verstrickt war. Seine Seele fing wieder an zu atmen.

Nachbemerkung
Gerade, als ich meine Ausführungen über »Jonas Rettung« beendet hatte, ereignete sich
das Unglück in der Schule von Erfurt. Meine Mitarbeiterin und ich hatten den gleichen
Gedanken: Was wäre denn in der Zukunft aus Jonas geworden … wenn wir ihn nicht noch
hätten »retten« können in so frühem Alter – wenn ich mich nicht verantwortlich gefühlt
hätte für diesen Jonas im Besonderen. Denn ich sah in ihm auch mehr oder weniger all
die anderen Kinder der heutigen Zeit, deren Seelen man vernachlässigt, weil der moderne
Mensch nicht nur den Geist verleugnet, sondern auch hilflos und ignorant ist gegenüber
den Bedürfnissen seiner und der anderen Seele. Solche Ereignisse rufen uns auf, tätige
Verantwortung zu übernehmen.
Zur Autorin: Christiane von Königslöw, geboren 1940, hat ihre Kindheitsjahre auf einem Bauernhof
verbracht. Grundschulunterricht in kleiner, privater Gruppe in der Friedrich-Husemann-Klinik in
Wiesneck, dann Volksschule und Gymnasium in Dortmund. 20 Jahre lang Mitarbeit im mütterlichen Porträt-Atelier. Ausbildung zur Waldorfkindergärtnerin. Seit 1980 Aufbau und Leitung der
Tagesgruppe im Waldorfkindergarten in Dortmund; seit elf Jahren privater, staatlich anerkannter
Kindergarten mit zehn Kindern im eigenen Haus in Dortmund.
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Zeichen der Zeit
Überlegungen zur sexuellen Aufklärung
Bei der 5. internationalen Kolisko-Tagung für
Waldorflehrer, Ärzte und Therapeuten, die vom
27.7. bis 2.8.2002 in Lahti (Finnland) stattfand,
kamen 850 Teilnehmer aus 45 Ländern zusammen. Das übergreifende Thema der Tagung
war »Der therapeutische Auftrag des Lehrers.
Welchen Beitrag leistet die Waldorfpädagogik zur modernen Salutogeneseforschung?«.
In einer der vielen Arbeitsgruppen wurde das
Thema »Sexuelle Aufklärung in der Waldorfschule« bearbeitet. Der folgende Aufsatz soll
sowohl eine Zusammenfassung dieser Arbeit
wie auch ein Diskussionspapier sein.

Problemstellungen

Sexualität kann dann zu einem Problem werden, wenn sie losgelöst, isoliert und einseitig
wird. Durch die immer frühere und einseitig
auf die körperliche »Technik« fixierte Straßenaufklärung, die Medien und vor allem das
frei zugängliche Internet mit den vielen Sexseiten sind Kinder und Jugendliche den Gefahren und Risiken im Umgang mit der Sexualität zunehmend ausgesetzt.
In Deutschland haben 66/61 Prozent der 17jährigen Mädchen/Jungen regelmäßig Geschlechtsverkehr (40/37% der 16-Jährigen;
25/18% der 15-Jährigen; 11/8% der 14-Jährigen).1 12-15 Prozent vergessen beim ersten
Mal, über Verhütung nachzudenken. Von den
meisten wird als Grund für das Vergessen angegeben, dass »es« zu spontan und unbeabsichtigt »geschah«. Die Zahl der Abtreibungen bei jungen Frauen (unter 18) hat sich in
den letzten acht Jahren verdreifacht.
1 Laut der Studie »Jugendsexualität 2001«, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
2 Ärztliche Gesellschaft zur Gesundheitsförderung
der Frau (ÄGGF) e.V., 2001.
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Eine aktuelle Studie2 ergab, dass Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 erhebliche Wissenslücken in den Fragen aufweisen,
die mit dem Erlangen der Geschlechtsreife
und spätestens mit dem Beginn von sexuellen
Beziehungen vorausgesetzt werden müssen.
Es handelt sich um einfache Kenntnisse der
Anatomie und Physiologie, sexuell übertragbare Infektionskrankheiten, Verhütung und
Schwangerschaft.
Das Angebot an Verhütungsmethoden ist groß
und aufdringlich (z.B. wird in der Jugendzeitschrift »Bravo« regelrechte Propaganda für
die Pille gemacht). 77 Prozent der 14- bis17Jährigen, die regelmäßig Verkehr haben, nehmen die Pille.
In den Schulen fällt mehr und mehr auf, dass
vor allem die Jungen »verhaltensauffällig«
sind. Auch in der Fachliteratur wird verstärkt
auf das Problem der Erziehung der Jungen
hingewiesen. Teils durch die zunehmende
Zahl der Frauen im Lehrerberuf, teils durch
die Abwesenheit der Väter im familiären Alltag fehlt es vielen Jungen an männlichen Vorbildern und Gesprächspartnern. Somit kommt
es nicht selten zu einer gestörten Pubertätsentwicklung mit geschlechtlichen Identifikationsproblemen.
Die Häufigkeit des sexuellen Missbrauchs
und seine Ausprägung und Brutalität nimmt
zu. Amerikanische Studien berichten, dass
mit 18 Jahren ein Drittel der Mädchen und
ein Viertel der Jungen missbraucht wurden,
davon 50 Prozent innerhalb der Familie und
80 Prozent innerhalb der Familie oder im Bekanntenkreis. 70 Prozent der Drogenabhängigen waren Missbrauchsopfer, 75 Prozent der
Prostituierten ebenso. Wahrscheinlich haben
fast alle Täter eine gestörte Sexualentwick-

lung gehabt, und viele waren selber Opfer.
Missbrauch ist noch immer ein Tabu-Thema,
Missbrauch-Vorbeugung auch.

Waldorflehrplan

Themen, die mit männlich-weiblich, Partnerschaft, Sexualität und Fortpflanzung zu tun
haben, sind alle auf einer altersentsprechenden Weise in dem bestehenden Waldorflehrplan vorhanden (Erzählstoff, Lektüre). Trotzdem sind viele Lehrer, Eltern und auch ältere
Schüler der Meinung, dass diese Themen
viel expliziter zur Sprache kommen sollten.
Selbstverständlich gehören die sexuelle Aufklärung und die verwandten Themen primär
ins Elternhaus; dies entlastet aber die Schulen nicht, auch ihren Anteil beizutragen. Im
Übrigen werden die meisten Kinder weder zu
Hause noch in der Schule aufgeklärt, sondern
von Freunden, auf der Straße oder über die
Medien.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass im
Schulordungsgesetz das Fach Sexualkunde
vorgesehen ist.
Was eine Waldorfschule leisten könnte/sollte,
ist:
1. Intensive Elternarbeit, Elternabende zum
Thema Sexualerziehung, Missbrauchsprophylaxe, Elternabende nur für Väter usw.
2. Den Rahmen anbieten, so dass die isolierte
einseitige Straßenaufklärung die dringend
notwendige Einbettung finden kann. Dies
bedeutet u.a., die seelischen, geistigen und
menschenkundlichen Aspekte zu behandeln. Themen könnten z.B. die Geschlechtertrennung in der Menschheitsentwicklung, embryologische Gesichtspunkte,
die Frage des weiblichen und männlichen
Leib-Seele-Gefüges sowie die Entwicklungsrhythmen im Lebenslauf sein.
3. Gesprächspartner für die Jugendlichen
sein, zeigen, dass dieses Thema auch für
die Erwachsenen ein Thema ist und dass
die Jugendlichen mit ihren Fragen ernst
genommen werden.
4. Erweiterte Gesichtspunkte zum Thema

Verhütung, Abtreibung und Fortpflanzung
anbieten. (Beispiel: Was bewirkt die Pille
eigentlich im Organismus der Frau?)

Lebenskunde

Erarbeitet wurde ein Konzept, welches unter
dem Namen »Lebenskunde« vorsieht, dass
in den verschiedenen Klassen – entweder als
Extra-Epoche oder durchgehend eine Stunde
pro Woche – Themen angeboten werden, die
eine Einbettung der sexuellen Entwicklung
im Sinne der Salutogenese begleiten. Dadurch
sollen die Schüler gestärkt werden, die Flut an
einseitigen und/oder krankmachenden Informationen verdauen oder abweisen zu können
und auf eine gesunde Art den Eintritt in diese
Lebensphase zu vollziehen.
In dem Fach Lebenskunde sollte neben der
Ernährungs- und Gesundheitslehre auch der
Themenbereich der Ökologie behandelt werden.
In diesen Unterrichtsstunden geht es nicht
nur um das was, sondern vor allem auch um
das wie (z.B. kein Frontalunterricht, sondern
Gruppenarbeit, Projektarbeit, Rollenspiele,
viel integrierte künstlerische Tätigkeit usw.).
Für manche Themen kann es angebracht sein,
dass sie nicht von dem Klassenlehrer oder
Klassenbetreuer gegeben werden, sondern
von jemandem, der den Schülern nicht zu
nahe steht.
Ab Klasse 6 ist folgende Themengliederung
denkbar:
Klasse 6: Pubertätsentwicklung
Seelische und körperliche Aspekte der Pubertätsentwicklung werden besprochen. Zum
Teil nach Mädchen und Jungen getrennt, wird
an Hand einfacher Anatomie und Physiologie die Menstruation und der weibliche Zyklus besprochen sowie Bau und Funktion der
männlichen Geschlechtsorgane.
Klasse 7: Ernährungs- und Gesundheitslehre (wie im Lehrplan vorgesehen)
Klasse 8: Pubertät, Sexualität, Liebe
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Erneut wird auf die Unterschiede von Mädchen/Frau und Junge/Mann eingegangen,
sowohl auf typische seelische Eigenschaften
(hier eignen sich Rollenspiele gut) wie auf
Unterschiede in Anatomie und Physiologie
(nicht nur der Geschlechtsorgane). Behandelt
wird die Geschlechtertrennung als Voraussetzung der menschlichen Fortpflanzung sowie
das Verhältnis zwischen Sexualität, Fortpflanzung und Liebe. Unterschiede zwischen
Mensch und Tier (bei Tieren sind Sexualität
und Fortpflanzung immer miteinander verbunden). Auf das Thema Homosexualität als
Sonderform kann eingegangen werden.
Klasse 9: Verhütungsmethoden
Neben der sachlichen und faktischen Behandlung der verschiedenen Verhütungsmethoden
(Pille, Spirale, Sterilisation, Kondom, Diafragma, natürliche Verhütung, Verhütungscomputer) wird auf erweiterte Gesichtspunkte eingegangen, was die jeweiligen Methoden
auf körperlicher, aber auch auf seelischer und
ggf. geistiger Ebene bewirken. Besonders
eignet sich eine historische Bearbeitung der
Entstehungsgeschichte der Pille.
Klasse 10: Schwangerschaft und Geburt
Der Entwicklungsprozess einer Schwangerschaft, sowohl mit Blick auf die Embryologie
wie auf die Veränderungen bei der Frau wird
behandelt. Die Geburt sollte mit einer Hebamme und einer Mutter besprochen werden,
gegebenenfalls kann ein sorgfältig ausgesuchter Film gezeigt werden. Einiges über Säuglingspflege (Stillen, Ernährung, Kleidung)
muss behandelt werden.
Klasse 11: Abtreibung, vorgeburtliche
Diagnostik, Therapie bei Unfruchtbarkeit
Im Zentrum steht die Urteilsbildung über
die modernen Methoden, in den Prozess der
Fortpflanzung einzugreifen. Behandelt wird
die Abtreibung, inklusive sozialer Notsituationen (z.B. Rollenspiel), Gesetzeslage und
Geschichtliches; die vorgeburtliche Diagnostik (Fruchtwasserpunktion, Ultraschall, Selektion und Abtreibung von behinderten und
kranken Ungeborenen); Einzelheiten über die
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Techniken der Fertilitätstherapie (Retortenbefruchtung, Klonen, Eizell- oder Samenspende
etc.). Auch hier geht es sowohl um die persönliche Situation eines Paares mit unerfülltem Kinderwunsch als auch um die ethischen
Fragen der Anwendung der medizinischen
Möglichkeiten.
Klasse 12: Elternschule, Partnerschaft,
Familie, Verantwortung
Partnerschaftsformen werden besprochen,
von der kurzen Begegnung bis zur Ehe und
deren Bedeutung für die persönliche Entwicklung und die eventueller Kinder, auch eingehend auf Homosexualität, Treue und Untreue,
Trennung, Seitensprung und Prostitution;
welche Voraussetzungen sind erforderlich
oder werden gewünscht für den Empfang von
Kindern.

Bei der Gliederung der Thematik in den vier
Klassen der Oberstufe wurde geachtet auf die
Zuordnung der vier Wesensglieder physischer
Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich. So werden
in der 9. Klasse (physischer Leib) die physische und stoffliche Aspekte der Verhütung,
Wirkung der Pille, Geschichte des Kondoms,
Spirale, etc. behandelt werden; in der 10.
Klasse (Ätherleib) die Werdevorgänge bei
Schwangerschaft und Geburt; in der 11. Klasse (Astralleib) geht es um die Urteilsbildung
über ethische Frage der modernen Fortpflanzungsmedizin, Abtreibung usw.; und in der
12. Klasse (als Vorschau auf die Ich-Ebene)
steht im Zentrum die Begegnung, Partnerschaft, Familie und Verantwortung.
In verschiedenen Waldorfschulen sind inzwischen unterschiedliche Erfahrungen zum
Thema Sexualunterricht und Aufklärung gemacht worden. Mit der Absicht, ein Handbuch
»Lebenskunde« auszuarbeiten, bitten wir um
Reaktionen auf diesen Bericht, um schon gemachte Erfahrungen in diesem Bereich, um
Rückmeldung von denjenigen, die sich an
dieser Arbeit beteiligen wollen.
Nicola Fels (Kinder- und Jugendärztin), Bartholomeus Maris (Frauenarzt)

Freie Schulen zwischen Kirche und Staat
Einseitige Finanzhilfekürzungen in Berlin und das Urteil des
US-amerikanischen »Supreme Court« zu Bildungsgutscheinen
Ist es ein Segen für das Schulwesen, dass
primär der Staat es betreibt? Müssen »Privatschulen« eingedämmt werden, weil sie zu gut
arbeiten und dadurch den staatlichen Schulen
ihre motivierten Eltern abziehen? So verblüffend argumentierte in diesem Frühjahr der
Berliner Landesvorsitzende der SPD, Peter
Strieder, um eine einseitige Kürzung von Finanzmitteln für Schulen in freier Trägerschaft
zu rechtfertigen. Der Tagesspiegel hat das am
Tag der Großdemonstration freier Schulen
am 16. März 2002 auf der Titelseite deutlich
kommentiert. Monatelang gehörten unproportionale Kürzungen bei freien Schulen zu den
Hauptthemen der Berliner Tagespresse (der
Pressespiegel ist bei www.freie-schulen-berlin.de dokumentiert).
Unterm Strich hat die SPD mit ihrem Juniorpartner PDS das Wahlversprechen, bei Schule
nicht zu kürzen, eingehalten: Im staatlichen
Bereich wird aufgestockt (etwa 1000 zusätzliche Lehrerstellen), bei freien Schulen wird
dagegen abgebaut.
Strieder hatte schon am 13. Oktober 2001 bei
einer GEW-Veranstaltung seine Abneigung
für Privatschulen deutlich gemacht, denn diese seien »Schulen für bestimmte Schichten«.
Zu Besuch an der Kreuzberger Waldorfschule
zeigte er sich von der Schule in seinem Kiez
beeindruckt und differenzierte sein Urteil:
Es sei ein großer Unterschied, ob der Träger
selbst finanziell etwas zum Schulbetrieb beitragen kann oder nicht. Die Kürzungen seien
dort angebracht, »wo Bekenntnisse mit öffentlichen Mitteln finanziert« werden, so Strieder
am 25. Februar, nicht aber bei Waldorfschulen
(die Juristen der Schulverwaltung teilten diese Meinung allerdings nicht und legten den
Vorschlag ad acta).
Als ich die Kirchen von der Äußerung Strie-

ders in Kenntnis setzte und diese öffentlich
protestierten, schrieb mir der SPD-Landesvorsitzende: »Ich habe ausgeführt, dass ich
eine Differenzierung bei den Zuschüssen auch
für gerechtfertigt halte, weil in der kirchlichen
Privatschule die Religionsgemeinschaften besonderen Einfluss auf die Weiterorientierung
und das Bekenntnis nehmen können, also
einen besonderen Nutzen aus der von ihnen
verantworteten Privatschule ziehen. Der Nutzen für die Kirchen, die Gestaltung des Unterrichts und der Freizeit an ihren Bedürfnissen
ausrichten zu können, rechtfertigt ihre finanzielle Beteiligung an den Kosten dieses in ihrem
Interesse liegenden Angebots. Es geht also
nicht um Kürzungen wegen des Bekenntnisses, sondern um den gerechten Beitrag wegen
des Eigeninteresses der Kirchen.« – Hier stellt
sich die Grundfrage, ob Kirchen Schulen aus
»Eigeninteresse« betreiben und deswegen finanziell schlechter gestellt werden sollten als
nichtkonfessionelle Schulen.
Das oberste Verfassungsgericht der USA hatte jüngst die Frage zu beantworten, inwiefern
konfessionelle Schulen überhaupt in den Genuss öffentlicher Mittel kommen dürfen. Denn
in den USA verbietet die »establishment clause« der Verfassung, Gesetze über die Etablierung von Religion zu machen. Darauf fußt die
Trennung zwischen Staat und Kirche in den
USA. Geklagt wurde in Cleveland im Bundesstaat Ohio gegen die Eltern eingeräumte
Möglichkeit, staatliche Finanzhilfe auch beim
Besuch einer konfessionellen Schule in Anspruch zu nehmen. Der Hintergrund:
Die Regelschulen in Cleveland hatten versagt.
Der Staat Ohio spricht selbst von »failing
public schools«. 1995 wurden die Schulen in
Cleveland direkt dem Staat Ohio unterstellt
(die Schulen in den USA werden in der Regel
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lokal vom »school district« verwaltet). Kurz
darauf beschloss man zeitgleich eine Reihe
von Maßnahmen zu Gunsten von Schülern
in Cleveland. Bleiben sie an den bestehenden
Regelschulen, können Eltern Nachhilfeunterricht ihrer Kinder bezuschusst bekommen.
Alternativ soll die freie Schulwahl auch Eltern mit niedrigem Einkommen ermöglicht
werden. Bislang war es ihnen aus finanziellen Gründen kaum möglich, »independent
schools« (Schulen in freier Trägerschaft) bzw.
»parochial schools« (Schulen in konfessioneller Trägerschaft) zu besuchen, da diese in den
USA keinerlei finanzielle Unterstützung vom
Staat bekommen und sich frei finanzieren
müssen, was meistens sehr hohe Schulgelder
bedeutet. Seit 1996 besteht in Cleveland die
Möglichkeit, dass Eltern mit niedrigem Einkommen einen Zuschuss von 90 Prozent des
Schulgeldes erhalten (max. 2.250 Dollar jährlich), den sie an die nicht-staatliche Schule
ihrer Wahl weiterleiten. Alle anderen Eltern
haben Anspruch auf einen Zuschuss von 75
Prozent des Schulgeldes (max. 1.875 Dollar
jährlich). Wählen sie eine staatliche »community school« (eine Schule, die sich unabhängig vom »school district« selbst verwaltet),
bekommt diese Schule 4.518 Dollar, also die
doppelte Summe, die eine freie Schule indirekt über die Eltern bekommen kann. Wählen
die Eltern eine »magnet school« (eine staatliche Schule mit besonderen Schwerpunkten
wie Fremdsprachen, Computer oder Kunst
oder mit besonderen pädagogischen Profilen
wie Montessori), bekommt die Schule 7.746
Dollar, also das Dreifache des Zuschusses für
eine freie oder konfessionelle Schule. Letzteres entspricht der Regelschulfinanzierung in
Cleveland.
Unstrittig ist, dass es hier primär um »educational choice« geht: Die Pädagogik, die Eltern
für ihre Kinder wählen, soll mitfinanziert werden. Insofern gehen die Zuschüsse in Richtung von Bildungsgutscheinen (»vouchers«).
Zu klären hatte das oberste Verfassungsgericht
die Frage, ob der (indirekte) Geldfluss an konfessionelle Schulen mit der strikten Trennung
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zwischen Staat und Religion zu vereinbaren
ist. Bedeutet die Finanzierungspraxis in Cleveland, dass der Staat auf verfassungswidrige
Weise Religion fördert?
Das höchste Verfassungsgericht entschied am
27. Juni, dass dies nicht der Fall ist.
Andrian Kreye hat dieses Urteil in der Süddeutschen Zeitung mit den typischen sozialis-tischen Schwarzmalereien angeprangert
(»Potentiell tragisch«, 5. Juli 2002). Er zitiert
zwar aus der Urteilsbegründung von Richter William Rehnquist: »Das Programm, um
das es hier geht, verhält sich zu Religionen
vollkommen neutral. Es ermöglicht Einzelnen lediglich, sich zwischen privaten und
öffentlichen, säkularen und religiösen Schulen zu entscheiden.« Er wittert hier aber die
»extreme politische Rechtslastigkeit des Supreme Court« und sieht mit dem Urteil den
Untergang des staatlichen Schulwesens am
Horizont, was er jetzt schon düster porträtiert. Dem schließt sich Christof Wiechert in
der Wochenschrift »Das Goetheanum« (21.7.
2002) unkritisch an und setzt sogar noch eins
drauf: Bildungsgutscheine seien in Europa ein
Segen, in Amerika hingegen Gift. »Durch dieses Urteil wird der Gegensatz zwischen Arm
und Reich, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Säkulär und Religiös dramatisch zunehmen … Die öffentlichen Schulen werden
nur noch von den Ärmsten der Gesellschaft
besucht werden, und die Schulen werden die
Spirale nach unten – umso ärmer die Schüler,
desto geringer die Bereitschaft, etwas für sie
zu tun, da umso weniger öffentliche Mittel zur
Verfügung stehen – nicht aufhalten können.«
Öffentliche Schulen (gemeint sind staatliche
Schulen) würden also zu Restschulen für
Arme verkommen, Privatschulen reiche und
engagierte Eltern absahnen. Mit genau diesem
Schreckgespenst versuchen auch die Sozialis-ten in Deutschland das freie Schulwesen
klein zu halten. Damit wird nicht zur Kenntnis
genommen, dass es bei einer Finanzhilfe des
Staates gerade darum geht, auch den Ärmsten
einen besseren Schulbesuch zu ermöglichen.
Wiechert hätte nur in sein Heimatland, die

Niederlande, oder nach Schweden schauen
müssen, um die Absurdität des insinuierten
Szenarios zu durchschauen. Dort gibt es nämlich seit 1917 bzw. seit den 80-er Jahren eine
Vollfinanzierung des Bildungswesens unabhängig davon, ob der Schulträger die (staatliche) Kommune, eine Religionsgemeinschaft
oder ein freier Träger ist. Alle Schulen sind
dort öffentliche Schulen unabhängig von ihrer Trägerschaft und können auf Schulgeld
verzichten. Mit dem Resultat, dass sich die
staatlichen Schulen nicht etwa zu »Restschulen« für Arme, Dumme und Unmotivierte
entwi-ckelt haben, im Gegenteil. Durch die
gesunde Konkurrenz, die eine echte Vielfalt
im Bildungsleben mit sich bringt, haben sich
sogar die Schulen in staatlicher Trägerschaft
gemausert: Sie haben mehr Autonomie erhalten, sich ein eigenes Profil gegeben und ihr
Schul-ethos zunehmend gepflegt.
Im Gegensatz zu den Niederlanden und
Schweden haben die Bildungsgutscheine für
nicht-staatliche Schulen in Ohio nur einen
Wert von etwa 30 Prozent eines Schulplatzes
der staatlichen Schulen. Es ging aber um das
Prinzip, nicht etwa um die Höhe der Unterstützung. In einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung vom 7.9.02 weist der Züricher
Professor Jürgen Oelkers darauf hin, dass das
Urteil die Bundesstaaten nicht bindet. »Es hält
Programme mit Bildungsgutscheinen für legal
(…) Neben Ohio verfolgen nur zwei weitere
Bundesstaaten, nämlich Wisconsin und Florida, Programme mit Bildungsgutscheinen,
wesentlich solche, die auf Stipendien für ärmere Familien setzen.« Die Entscheidung,
sein Kind an eine konfessionelle Schule zu
schicken, liegt völlig bei den Eltern. Diese
können auch eine andere Wahl treffen. Dass
die meisten eine konfessionelle Schule wählten, hängt damit zusammen, dass die meisten
nicht-staatlich getragenen Schulen in Ohio
sich in konfessioneller Trägerschaft befinden.
Nicht erwähnt in der Urteilsbegründung des
Supreme Court ist die Tatsache, dass nicht-

konfessionelle freie Schulen gezwungen sind,
ein weit höheres Schulgeld zu erheben, da
diese keine eigenen Mittel zum Schulbetrieb
beisteuern können. Das betrifft z.B. die Waldorfschulen, insofern sie nicht als staatliche
Schulen mit besonderem pädagogischen Profil gänzlich auf Schulgeld verzichten können
(was z.B. bei einigen »magnet-« oder »charter
schools« in Kalifornien der Fall ist, die es aber
in Cleveland nicht gibt). In der Regel müssen
Eltern an amerikanischen Waldorfschulen in
der Oberstufe monatlich über 1.000 Dollar
zahlen können, um ihr Kind dort unterzubringen.
Bildungsgutscheine wären ein sinnvoller
Ausweg, wenn sie nicht Bedingungen an die
Schule stellen, die dem pädagogischen Profil
widersprechen. Das ist in Ohio nicht der Fall,
dort sind kaum »strings attached« (Bedingungen gestellt): Die teilnehmenden Schulen
müssen neben minimalen Standards lediglich
gewährleisten, dass sie nicht nach Rasse, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit diskriminieren.
Die Probleme der modernen Schule kann der
Staat nicht lösen. Er sollte es aber zu seiner
Pflicht machen, Rahmenbedingungen zu
schaffen, die es einer Zivilgesellschaft ermöglichen, weitgehend Selbsthilfe zu ergreifen,
bis hin zur Gründung alternativer Schulen.
Dazu muss eine Finanzierung gehören, die
in Zukunft staatlich betriebene Schulen nicht
mehr besser stellt. In den Worten von Jürgen
Oelkers: »Es kann nicht einfach der Staat bestimmen, was die Qualität öffentlicher Bildung ausmacht, und mittelfristig kann auch in
Deutschland Schulbesuch nicht mehr einfach
verordnet werden. Das spricht nicht gegen
öffentliche Bildung, wohl aber dagegen, sie
ohne Anhörung und Teilhabe der Betroffenen
zu realisieren.«
Detlef Hardorp
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Zur »Klarheit« kommen!
Zum Thema Sekten-Gerüchte

Drei etwa zeitgleich aufgetretene Hinweise
zum Thema Sekten waren für mich der Anstoß, folgende Überlegungen als Anregung
zur Diskussion zu skizzieren:
Da war zum einen die Meldung einer Schule über die Auseinandersetzung mit Eltern
bezüglich der Haltung zum vieldiskutierten
Medikament Ritalin, die in ihrer Art etwas
Feldzugartiges (bis vor Gericht) an sich habe
und die Vermutung der Zugehörigkeit zu einer
sogenannten Sekte nahelege. (Pressemeldungen konnte man jüngst entnehmen, dass die
Scientologen sich als Gegner der Ritalin-Verabreichung besonders engagieren.)
Hinzu kam die Begegnung mit einer Mutter
an einer Waldorfschule, die in ihrem schulischen Umkreis verschiedene Versuche der
Einflussnahme oder gar Infiltration der obengenannten Gruppierung glaubte ausgemacht
zu haben, ohne dies jedoch näher erläutern
zu können.
Ein drittes war eine kleine Zeitungsmeldung
über das Forschungsergebnis einer schwedischen Universität, an der Sozialwissenschaftler herausgefunden hatten, dass in vielen Firmen die interne Umsetzung von sogenannten
Firmenphilosophien vielfach sektenartige
Züge trage. Entgegen der modernen Vorstellung, dass die Eigenständigkeit und Kreativität eines jeden Mitarbeiters für den Geschäftserfolg Priorität besäßen, würden gerade diese
»Werte« firmenintern derart nötigend und
suggestiv eingepeitscht, dass Parallelen zu
dem, was gewöhnlich Sekten nachgesagt werde, unübersehbar seien.
Legt man die von staatlichen und kirchlichen
Stellen formulierten Verhaltensmerkmale von
Sekten oder vergleichbaren Gruppen zu Grunde, so erscheint eine Schule in freier Trägerschaft mit ihrem für Lebensfragen vielleicht
aufgeschlosseneren und mittelständischen
Publikum lohnend für den Gewinn von wei-
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teren Anhängern oder Einfluss. Die Gemeinschaft ist intensiver und persönlicher, ist mit
vielerlei Fragen, die das schulische und kulturelle Leben betreffen, befasst, Wertvorstellungen dürfen hier anders als etwa an der zur
weltanschaulichen Neutralität verpflichteten
staatlichen Schule angesprochen werden.
Wie kann der Versuch einer einseitigen inhaltlichen Einflussnahme in diesem offenen
Klima erkannt und, wenn nötig, zurückgewiesen werden? Die staatliche Schule ist diesbezüglich über den stärker durchformalisierten
»Apparat« der Schule und durch die sehr
reduzierte Elternmitwirkung eher geschützt,
was auch dazu dienen mag, die jeweilige gesellschaftlich akzeptierte und/oder politisch
gewollte inhaltliche Einseitigkeit, die »von
oben« vorgegeben wird, in ihrer Umsetzung
zu sichern.
Die Frage muss dahin gehen, wie klar und vital
in einer Waldorfschule deren soziale und pädagogische Leitideen leben, so dass sie zwar
nicht jegliche neue Initiative, aber doch den
Missbrauch der zuvor erwähnten Offenheit
verhindern? Prinzipiell betrachtet kann man
sich in dieser Hinsicht rasch beruhigen. Sind
nicht die auf die individuelle Entwicklung und
Verantwortlichkeit angelegten Ziele der Waldorfschule den Verhaltensweisen von Sekten
diametral entgegengesetzt? Werden nicht alle
freien Geldmittel für den Betrieb und Ausbau
der Schule aufgesogen? Wer sollte hier bei der
inhaltlichen Einflussnahme oder der Einwerbung von Geld auf Erfolg hoffen können?
Damit ist aber nicht die Garantie verbunden,
dass nicht doch immer mal wieder Gerüchte
und Vermutungen über die Aktivitäten von
Mitgliedern einschlägig anders orientierter
Gruppierungen auftauchen. Ausgelöst sind
diese Vermutungen oft von dem Drängen auf
effiziente Methoden, die entweder im pädagogischen Bereich oder bei der Schulorganisation den Erfolg eher und die Schonung von

Kräften stärker versprechen als bisherige Verfahren. Skeptiker gegenüber diesen zuweilen
vehement eingeführten Neuerungen hört man
dann von »amerikanischen Methoden« oder
auch gleich von »Scientology« reden.
Bevor solche Assoziationen gestreut werden, sollte man um sachliche Urteilsbildung
bemüht sein. Diese Art von Neuerungen
kommen oft »von außen«, sind durch Eltern
angeregt, die dabei berufliche Erfahrungen
(siehe Untersuchung der o.g. schwedischen
Universität) geltend machen. Es ist eine völlig
legitime und verantwortliche Vorgehensweise, wenn man solche Vorschläge oder Neuerungen nach ihren zu Grunde liegenden Leitideen und bezüglich ihrer Übertragbarkeit in
den pädagogisch-sozialen Raum befragt. Geschieht dies rechtzeitig, so ist eine offene Debatte mit der Möglichkeit einer sachlich begründeten Zurückweisung möglich; geschieht
dies zu spät, so werden Fragen nur noch als
Abwehr gesehen.
Die erlebte oder schmerzlich vermisste Wirksamkeit der innerschulischen Sozialprozesse
ist erfahrungsgemäß jedoch oft das Feld, auf
dem ungewünschte Einflussnahme abgewehrt
werden kann oder eine Anfangschance erhält,
wo im negativen Fall auch der berechtigte oder
unberechtigte Leidensdruck seine Entladung
sucht. Die in Gruppen moderner Menschen
nicht durchgängig vermeidbaren Spannungen
auf diesem Gebiet bedürfen daher besonderer
Sorgfalt.
Wach wird man auch dafür sein müssen, für
welche Organisationen oder Aktivitäten die
Schule selbst oder einzelne Lehrer die Aufmerksamkeit oder Unterstützung erwecken
möchten. Ist der Konsens darüber noch relativ einfach herzustellen, dass parteipolitische
Beeinflussung an Schulen nichts zu suchen
hat, so wird dies bei der Beteiligung an Bürger-initiativen, bei Umweltprojekten bis hin
zu der Frage, ob es pädagogisch wertvoll sei,

Kindergeburtstage in die Filiale einer FastFood-Kette zu verlegen oder bezüglich des
Medienkonsums schon sehr viel schwieriger.
Mit unserem legitimen Hauptthema »Erziehung« lassen sich nur zu leicht alle Lebensund damit Gesinnungsfragen verbinden.
Waldorfschulen als öffentliche Schulen in freier Trägerschaft müssen damit leben können,
dass innerhalb ihrer Eltern- und Lehrerschaft
hinsichtlich der Umsetzung der Waldorfpädagogik ein gewisser Pluralismus herrscht. Der
gedeihliche Austausch und Willensbildungsprozess, der von unterschiedlichen Positionen
ausgeht, bedarf des transparenten Verfahrens
und geklärter Zuständigkeiten, um sozial verträglich zur Feststellung berechtigter oder mit
den Zielen der betreffenden Waldorfschule
unvereinbarer Positionen zu kommen. Vor
diesem Hintergrund wird es immer wichtiger,
sich bei allen Gesprächen und Versammlungen der Bedingungen, der Formen und ihren
Wirkungen bewusst zu werden, wenn man
»zusammen«kommen möchte oder Differenzen klarstellen muss. »Stimmungen« sind
weder zu vermeiden noch abzulehnen, sich
aber auf »Wir«-Gefühle zu verlassen, sie gar
einzufordern, kann evtl. vorhandene Gräben
noch vertiefen und nicht selten auch die pädagogische Arbeitsatmosphäre belasten.
Die Sorge vor Unterwanderungen aller Art
– man kann hier die häufiger zu vernehmende
Sorge vor »Verwässerung« ruhig hinzunehmen – sollte weniger Ängste, Vermutungen
oder Abwehrreflexe freisetzen, vielmehr ist
darauf zu schauen, wie man zu »Klarheiten«
im Gespräch und bei den Inhalten kommen
kann. Dies schließt keineswegs aus, es erleichtert sogar den extremen Fall, dass man
zum Schutz der Schule juristische Schritte
ergreifen muss.			
Walter Hiller
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Im Gespräch
Zwischen Tradition und neuen Lernformen
Menschenkundliche Gedanken zum Lernen heute
Zunehmend haben Lehrer und Eltern in der
Waldorfpädagogik den Eindruck, dass man
mit den traditionellen Formen der Waldorfpädagogik nicht mehr den Lebens- und Lernvoraussetzungen der heutigen Schüler gerecht
wird. Dies wird dann unmittelbar verbunden
mit der Hinterfragung der waldorfpädagogischen Grundlagen, die als zumindest in
Teilen nicht mehr anwendbar auf heutige
Jugendliche angesehen werden. Eine besondere He-rausforderung stellen dabei die sog.
offenen Lernformen dar. Dazu gehören u.a.
Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Projekte, Wochenpläne, Stationen-Lernen usw. In diesem
Zusammenhang treten Formulierungen auf
wie schülerzentrierter Unterricht, Lehrer nur
noch Gestalter des Lernprozesses, Lehrer als
Moderator, Selbstmotivation des Schülers.
Daneben wirken Formulierungen wie Unterrichten aus der natürlichen Autorität des Lehrers; nicht zu früh das eigene Urteil der Schüler ansprechen; Aufnehmen von Inhalten, die
erst später richtig verstanden werden, wie aus
einer vergangenen Zeit kommend: In diesem
Spannungsfeld steht aber heute der sich in die
Waldorfpädagogik einarbeitende Lehrer – und
entsprechend auch interessierte Eltern.
In der Nr. 6/2002 der »Erziehungskunst« ist
u.a. diese Thematik aufgegriffen worden.
Ein gemeinsamer Tenor spricht aus den Artikeln als die Bereitschaft, gewohnte Formen
zu verlassen, Methodenvielfalt zu empfehlen
und das selbstständige Arbeiten der Schüler
in den Vordergrund zu stellen. So lesen sich
die Artikel sehr anregend und sicher auch
motivierend. Ähnliche Darstellungen findet
man vielfach in der gesamten pädagogischen
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Literatur.
Nach dem Lesen drängt sich unmittelbar die
Aufgabe für die Waldorfpädagogen auf, nicht
nur solche neuen Formen in den Unterricht
einzuführen, sondern zu erarbeiten, wie diese
Methoden sich zu den Entwicklungsgesetzen
der Kinder und Jugendlichen verhalten, wie
sie in der Waldorfpädagogik beschrieben werden. Welches sind die Wirkungen der genannten Methoden auf die Gesamtentwicklung der
Schüler? Zu dieser Frage sollen im Folgenden
Anregungen zu einer notwendigen Aufarbeitung gegeben werden.

Was ist anders geworden?
Jeder Erzieher steht heute deutlich veränderten Kindern und Jugendlichen gegenüber. Etwas ist anders geworden – aber was ist dieses
Etwas? Im anthroposophischen Menschenverständnis gehen wir davon aus, dass mit jeder
neuen Generation auch neue Voraussetzungen
in der gesamten Leiblichkeit als veränderte
Lebensgrundlagen auftreten. Kommt nun in
diesem kontinuierlichen Veränderungsprozess eine grundlegend neue Qualität zum Vorschein, ein neuer Einschlag, oder beobachten
wir nur den immerwährenden Veränderungsprozess bei den Generationen? Diese Fragen
bilden den Hintergrund für manche Diskussion
zum Verständnis der Heranwachsenden heute.
Aktuellstes Thema in diesem Zusammenhang
ist die Auseinandersetzung über die sog. Indigokinder oder auch Sternkinder. Jeder ist
sich in seiner Suche nach angemessenen Beschreibungen der Verpflichtung bewusst, dass
läge eine substantielle Veränderung in den
seelischen und leiblichen Voraussetzungen

der Kinder vor, auch die Art und Weise des
Lernens sich grundlegend verändern müsste.
Vor dem Hintergrund der in diesem Beitrag
aufgeworfenen Fragen soll eingeschränkt
auf eine bestimmte Veränderung bei Kindern
geblickt werden, die von den meisten Erziehern im Vergleich zur eigenen Kindheit und
Jugend beobachtet wird: ein deutlich früheres
Wachwerden der Kinder für sich selbst und für
die umgebende Welt.
Dabei bleibe die Frage offen, ob die Kinder
wirklich ein verändertes Erleben von sich und
ihrer Umwelt haben oder ob diese Erlebnisse
nur früher ins wache Bewusstsein kommen.
Kinder haben heute die oft verblüffende Fähigkeit, Wahrgenommenes und Erlebtes in
treffenden Formulierungen auszusprechen und
entsprechend zu reagieren, viel früher – wobei
das »früher« aus Sicht des Autors für die Zeit
von vor 10-15 Jahren gelten könnte.
Dieses frühe Erfassen besonders von Ereignissen im menschlichen Miteinander ist verbunden mit dem deutlich beobachtbaren Bedürfnis der Kinder, vom Erzieher als Individualität
angesehen und dementsprechend behandelt
zu werden. Das große Verlangen, etwas selbst
tun zu können, nicht erst, nachdem es durch
die Hilfe des Erwachsenen erlernt worden
ist, sondern auch schon beim Lernvorgang
selber, ist inzwischen eine vielfach gemachte Erfahrung. Doch ebenso deutlich steht als
Beobachtung da, dass eine Erziehung und ein
Lernen, das auf die Erlebnis- und Lernqualitäten der altersspezifischen Entwicklungsstufen
(Jahrsiebte) eingeht, wie sie Grundlage der
Waldorfpädagogik sind, nach wie vor heilsam
und den Kindern Befriedigung und Lernfreude schenkend wirken.
Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, dass
nur bei der gemeinsamen Betrachtung beider
Qualitäten ein angemessener Blick auf die
Entwicklungssituation der heutigen Kinder
möglich ist. Gerade das Verhältnis zwischen
den beiden Qualitäten: Bedürfnis der Kinder
nach frühem Ausdruck von Individualität und
Bedürfnis nach altersspezifischer Ansprache
kann für den Lehrer der Schlüssel für die Ar-

beit sein. Ist es vielleicht gerade dieses Verhältnis, das sich bei den heutigen Kindern so
verändert auswirkt?

Menschenkundliche Grundlagen
Werden heute Elemente eines sog. offenen
Unterrichtes in die Unterrichtspraxis mit
einbezogen, so deshalb, weil ein Bedürfnis
danach und eine positive Resonanz bei den
Kindern zu beobachten ist. Hierbei muss sich
nun zeigen, ob es uns gelingt, diese Erscheinungen menschenkundlich zu entschlüsseln.
Der Autor möchte dazu mit den folgenden
Ausführungen Anregungen geben und eine
mögliche Blickrichtung verdeutlichen.
Grundlage zu diesem Fragenkreis können drei
zentrale Vorträge von Rudolf Steiner sein, in
denen er über zwei Strömungen innerhalb der
Entwicklung des Menschen spricht, die bei
der Erziehung zu berücksichtigen sind [GA
150,11.3.1913 / GA 143,16.4.1912 / GA 141,
7.und 14.1.1913]. Der eine Strom bezeichnet
die von allen Menschen durchzumachenden
Entwicklungsschritte, wie sie in der Entwicklung der Leiblichkeit in Schritten von jeweils
sieben Jahren erfolgen. Dies führt Rudolf
Steiner in seiner Schrift »Die Erziehung des
Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft« aus. Wenn auch jedem heutigen
Leser bewusst ist, dass die Zeitpunkte für einen jeweils neuen Schritt bei einzelnen Kindern recht unterschiedlich sind, so lässt sich
doch die Abfolge von Entwicklungsqualitäten
mit ihren deutlichen Erscheinungsformen an
jedem Heranwachsenden erleben: Besonders
ausgeprägt sind Zahnwechsel und Pubertät.
Einen zweiten Strom beschreibt Steiner als
denjenigen des Bewusstseins unseres Ich, d.h.
einen Strom, der die ganze Bewusstseinsentwicklung des Menschen umfasst, die über das
gesamte Leben hinweg anhält und gleichsam
einen eigenen Weg geht. Steiner charakterisiert diese beiden Entwicklungslinien, die
selbstverständlich zusammenwirken, so, dass
sie ihre je eigenen Entwicklungswege gehen
wollen: Die Entwicklung der menschlichen
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Organisation, die der Träger unseres Ich ist,
und das Ich selber, soweit wir es in unserem
Bewusstsein erfassen können. Beide Ströme
werden von Steiner nicht als zwei harmonisch
neben-, miteinander dahinströmende charakterisiert, sondern so, dass »das Bewusstsein
unseres Ich einen ganz anderen Weg geht, als
der Träger unseres Ich« (GA 143,16.4.1912).
Im Weiteren führt Steiner aus: »Der Gang der
Entwicklung unserer Organisation geht vom
ersten bis zum siebenten Jahre, dann vom
siebenten bis zum vierzehnten Jahre, vom
vierzehnten bis zum einundzwanzigsten Jahre in der Weise, wie das geschildert worden
ist. Der Gang der inneren Entwicklung ist so,
dass wir von dem vorigen ganz unabhängig
sind, dass das Bewusstsein unseres Ich sich
emanzipiert vom zartesten Kindesalter an und
einen selbstständigen Weg durch das Leben
macht.«
Als Folge dieser Zweiheit führt Steiner im
Weiteren aus: »Dass wir mit unserem Ich einen selbstständigen Weg gehen, der sich nicht
kümmert um unsere Organisation, daran erinnert uns diese Organisation, wenn sie der
Ich-Entwicklung in Krankheit, Siechtum, Tod
ein Hemmnis entgegensetzt«. Hier zeigt sich,
welche herausragende Bedeutung diese Zweiheit nicht nur für die anfangs geschilderte
Situation in Zusammenhang mit neuen Lernformen haben kann, sondern dass wir damit
zugleich den Bereich der menschlichen Lebenskräfte und der Gesundheit im besonderen
Maße betreten.
Es soll hier nicht näher ausgeführt werden,
welche geistigen Hintergründe dieser »Zweiheit« zugrunde liegen. Dafür sei auf die erwähnten Vorträge verwiesen. Steiner macht
darin in besonders ernsthafter Form darauf
aufmerksam, dass die Unkenntnis dieser Zusammenhänge zu schwerwiegenden Folgen
führen kann. Insbesondere spricht er das zu
frühe Hinführen zum eigenen selbstständigen Urteil an und die Gefahr, wenn das
Erziehungsprinzip Selbstständigkeit schon
möglichst früh heranerzogen werden soll.
Dadurch wird in geradezu gezielter Weise ein
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einseitig mechanisches Denken gefördert und
ein gänzlich materielles Welt- und Menschenbild in den Kindern veranlagt.
In diesen von Steiner benannten Konsequenzen liegt der Grund dafür, dass bei so manchem Lehrer eine große Vorsicht oder gar
Ablehnung gegenüber den neuen Unterrichtsformen in der Klassenlehrerzeit vorliegt, um
damit nicht gerade eine zentrale Grundlage
der Waldorfpädagogik aufzugeben. Dem gegenüber stehen die freudigen und motivierten
Kinder, bei denen die neuen Unterrichtsformen angewandt werden. Dieser Widerspruch
fordert zu vertiefter Betrachtung heraus.

Worin besteht die Aufgabe?
Bevor auf die gestellte Frage eingegangen
werden kann, muss zunächst eine andere bearbeitet werden. Zurückkommend auf die beiden Entwicklungsströme stellt sich die Frage,
warum diese Art der Darstellung nicht Grundlage jedes Vortrages von Steiner für die Lehrer gewesen ist – warum er gerade die vielen
pädagogischen Darstellungen ausgehen lässt
von den Lebensjahrsiebten und nicht ausdrücklich den zweiten Strom dazu erwähnt.
Auch sind die zitierten Vorträge gerade nicht
speziell für die Lehrer gehalten worden. Dazu
soll nun Rudolf Steiner selbst zu Worte kommen (GA 141 14.01.1913, S. 120): »So haben
wir zwei im entgegengesetzten Sinne wirkende
Entwicklungslinien im Menschen. Das ist für
den Erzieher sehr wichtig zu wissen. Daher ist
mit Recht im Buche ›Die Erziehung des Kindes
vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft‹
auf die erste Entwicklungsreihe Rücksicht genommen, die von innen nach außen geht, weil
man nur dort erziehen kann. Auf die andere
Entwicklungsreihe, die von außen nach innen,
kann man überhaupt nicht einwirken: das ist
die individuelle Entwicklung. Das ist etwas,
was man zwar berücksichtigen kann, was man
aber nicht aufhalten kann und woran man nicht
viel erziehen kann. Und das zu unterscheiden,
woran man erziehen und nicht erziehen kann,
ist von der allergrößten Bedeutung«.

Hieraus ergibt sich deutlich der zentrale Ansatz der Waldorfpädagogik: Wir erziehen an
den Hüllen des Kindes (der Strom der Leibesorganisation) – an der Entwicklung des
Ich hat der Lehrer (das gilt auch für Eltern)
nichts zu erziehen. Dieses findet seinen eigenen Entwicklungsprozess, wenn der Leib
dazu vorbereitet ist. Das Ich muss sich in
Freiheit und Selbstbestimmung entwickeln.
Ein Übergriff auf diesen Freiraum folgt z. B.
dort, wo zu früh auf Kräfte zugegriffen wird,
die erst später angesprochen werden sollten,
wie zu frühes, rein begriffliches Lernen oder
zu frühes Fordern des eigenen Urteilens (GA
308, 10.4. 1924): »Ich [der Erzieher] warte, indem ich alles das im Menschen erziehe,
was nicht sein Eigenes ist, bis sein Eigenes
ergreift, was ich in ihm erzogen habe«. Und
kurz danach: »Gebe ich dem Menschen vor
der Geschlechtsreife eine intellektualistische
Erziehung, bringe ich an ihn abstrakte Begriffe heran oder fertig konturierte Beobachtungen, nicht wachsende, lebenssprühende Bilder, dann vergewaltige ich ihn, dann greife ich
brutal in sein Selbst ein. Wahrhaft erziehen
werde ich ihn nur, wenn ich nicht eingreife in
sein Selbst, sondern abwarte, bis dieses Selbst
selbst eingreifen kann in das, was ich in der
Erziehung veranlagt habe.« Doch was bedeutet das für das konkrete, pädagogische Handeln des Lehrers in Bezug auf die eingangs
aufgeworfene Frage?

Pädagogische Konsequenzen
Zur Betrachtung der unterrichtlichen Konsequenzen sollen zwei Gesichtspunkte aufgezeigt werden, die allerdings im Rahmen
dieses Beitrages nur eine erste Anregung zur
eigenen Vertiefung sein können. Zum einen
geht es um die Arbeit am Leibesstrom. Dabei
ist die Gestaltungstätigkeit des Lehrers gefragt und seine Persönlichkeit, d. h. im waldorfpädagogischen Sinne die »geliebte Autorität«; die Autorität, die vom Kinde aus dem
Lehrer zugesprochen wird. Dieser Ansatz ist
den meisten bekannt und auch vielfach be-

schrieben. Im Rahmen seiner unterrichtlichen
Arbeit ist es Sache des Lehrers, sich ständig
zu vergewissern, was die Kinder schon von
alleine können. Es gilt der Grundsatz: Nichts
sollte vom Lehrer angeleitet, bestimmt, vorgegeben werden, was die Kinder schon selbst
können. In vielen Unterrichtsbesuchen hat
der Autor feststellen müssen, dass es häufig
vorkommt, dass die Fähigkeiten der Kinder
in dieser Hinsicht unterschätzt werden und
dadurch eine Führung an Stellen erfolgt, an
denen Kinder schon sehr eigenständig agieren
könnten. Dieses sensible Abtasten bedarf der
besonderen Aufmerksamkeit des Lehrers, soll
aber hier nicht vertieft werden, da es den meisten Lehrern sowieso deutlich ist.
Das Hauptaugenmerk soll auf den zweiten
Bereich, den des Ich-Stromes gerichtet werden. Hier darf der Lehrer laut Steiner nicht
erzieherisch einwirken. Hat er deshalb keine Sorge für diesen Strom zu tragen? Sicher
war bisher auch den meisten deutlich, dass
hier die Aufgabe liegt, wahrnehmend und
verstehend dem Rätsel der einzelnen Individualität näher zu kommen, was weitgehend
für den Lehrer unbewusst seinen Unterricht
mit gestaltet – doch genügt das bereits? Ist
diese Aufgabe auch nach wie vor zentral für
den Waldorflehrer, so zeigt sich an dem individuellen Betätigungsdrang der Kinder, dass
heutzutage noch mehr erforderlich ist. Dazu
muss auf einen für alles kindliche Lernen wesentlichen Unterschied aufmerksam gemacht
werden. Die heutige Entwicklungspsychologie geht davon aus, dass im kindlichen Spiel
ganz bedeutsame – vielleicht sogar die wichtigsten – Lernschritte gemacht werden. Dieses
Lernen zeichnet sich besonders dadurch aus,
dass kein Erwachsener dazu Vorgaben macht,
etwas fordert oder überprüft. Das Kind bestimmt aus innerem Antrieb, was es spielt, zu
welcher Zeit und wie lange es spielt, wie der
Ablauf ist und wie tief es sich hineinphantasiert. Bei dieser Art des Lernens kann man
davon ausgehen, dass das Kind genau das
lernt, was ihm im Moment am zuträglichsten
ist und in der für es angemessendsten Weise.
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Aufgabe des Erwachsenen ist es, bei diesem
Prozess den notwendigen Rahmen zu liefern
und für eine vielfältig anregende Umgebung
zu sorgen. Mit Rahmen ist damit nicht nur ein
äußerer Bereich, sondern auch der seelische
gemeint, wie z. B. Geborgenheit durch einen
Anteil nehmenden Erwachsenen. Bei diesem
Lernen ist in intensivster Weise das Ich des
Kindes als individueller Gestalter tätig.
Nun kommt das Kind in die Schule und begegnet einem gänzlich anderen Lernen. Der
Lehrer gibt nicht nur einen Rahmen, er führt
in Inhalte ein, gibt Arbeitsaufträge, schaut auf
das Gelingen, korrigiert und macht dem Kind
deutlich, dass von ihm etwas erwartet wird.
Dieser für das Kind neue Prozess ist die andere Form – das schulische Lernen –, das die
Kinder dem Lehrer als unbewusste Erwartung
entgegenbringen. Dadurch, dass ein anderer
die Führung übernimmt, kann das Kind Dinge lernen, die es durch Lernen im Spiel nicht
erworben hätte. Dies ist ein tief in den Untergründen der kindlichen Seele ruhendes Gefühl, das sich in sympathischer Hinwendung
zum Lehrer äußert, wenn dieser den Lernprozess altersgemäß und gesundend gestalten
kann. Doch heute regt sich schon ganz früh
der zweite Strom. Die Ich-Bewusstseins-Aktivität, die zwar nicht ständig aktiv ist, aber
punktuell sich kraftvoll einbringen will. Diese
Ich-Aktivität ist neben vielem anderen in der
Lage, deutliche Vorgriffe zu tun in Bezug auf
das, was der Lehrer als altersgemäß anbietet,
und kann zu einem spontanen Erkennen von
Dingen führen, die der Lehrer erst in kleinen
Schritten aufbauen möchte (natürlich kann
auch umgekehrt eine Verzögerung durch das
Ich erzeugt werden, weil die Seele das schulische Lernen nur erst begrenzt ertragen kann).
Diese Einschläge der Ich-Aktivität gab es
schon immer, und der erfahrene Lehrer hat
seit jeher versucht, darauf einzugehen.
Doch an dieser Stelle zeigt sich aus Sicht des
Autors die neue Qualität des Ich-Stromes
der Kinder. Eine zunehmend größere Anzahl
von Kindern hat diesen Drang, ganz aus ihrer Individualität heraus vorzupreschen oder
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zu verzögern, – nur bleibt dieser Drang latent
und äußert sich bei vielen Kindern nicht durch
unmittelbare spontane Aktionen. Wird nun
vom Lehrer darauf nicht eingegangen, weil er
diesen Drang gar nicht bemerkt, tritt eine zunehmende Unzufriedenheit auf, die sich in der
Folge auf sehr unterschiedliche Weise äußern
kann: z. B. durch Aggressivität, Schulunlust,
große Unruhe, Zurückgezogenheit. Um deshalb diesem sich deutlich früher einbringen
wollenden zweiten Strom gerecht zu werden,
muss der Lehrer in seinem Unterricht, der
nach wie vor auf der heilsam führenden Gestaltung basieren sollte, Freiräume einbauen,
in denen sich die Kinder gezielt mit ihren Ideen und Aktivitäten einbringen können. Auch
das kann sehr unterschiedliche Formen haben
– besonders bestimmt durch die Alterssituation. Einige wenige Beispiele sollen deutlich
machen, was gemeint ist:
Fragen nach einem möglichen nächsten Unterrichts-/Lernschritt; Fragen nach Zusammenhängen, die den Kindern zu einem Thema
kommen; Aufforderung, etwas ganz anderes
zu machen, als es die Klasse gewohnt ist; Aufforderung, zu einem neuen Stoff alles, was
den Kindern damit im Zusammenhang zu stehen scheint, mitzubringen/vorzustellen usw.
Die Kunst des Lehrers ist es, den richtigen
Zeitpunkt und Ort in seinem Unterricht zu
finden, wo er gezielt solche Freiräume öffnet.
Hierbei kann man zumindest einen Grundsatz
nennen: Je intensiver die Kinder unter der Anleitung des Lehrers tätig sein konnten, desto
mehr wird in diesen Freiräumen von den Kindern kommen.
Worauf kommt es bei dem Einbringen dieses kindlichen Ich-Stromes an? Eigenaktivität und Selbstständigkeit lassen sich eben
nicht organisieren und beibringen oder gar
einfordern. Sie verlangen Freiräume, Geborgenheit und vorangehende Anregung – wie
beim kindlichen Spiel. Entscheidend ist, dass
ich nicht von allen Kindern zu vorgegebenen
Zeiten bei jedem Inhalt erwarten oder gar
verlangen kann, dass sie sich einbringen. Ich
muss als Lehrer bereit sein zuzulassen, dass

an einem Tag kein Kind das Bedürfnis hat,
sich einzubringen und der Lehrer sehr schnell
selber wieder die nächsten Schritte tun muss,
oder an anderen Tagen so viel Kinder tätig
sein wollen, dass das zeitliche Konzept gänzlich umgeworfen wird. So ließe sich sehr kurz
gefasst eine doppelte Aufgabe für den Unterricht angeben:
• ein vom Lehrer angelegter und gesteuerter
Lernprozess, in den die Kinder eintauchen
und aus dem auch bestimmte Anforderungen deutlich werden
• ein vom Lehrer eingeräumter Freiraum, in
dem er nur ermutigt und anregt, auf ganz
Unerwartetes innerlich gespannt ist, aber
keine Forderungen stellt (bis selbstverständlich auf ein allgemein soziales Verhalten) oder Erwartungen hegt.
Diese zwei Bereiche greifen die beiden Entwicklungsströme, wie sie anfangs dargestellt
wurden, auf und geben ihnen Nahrung. In
welchem Verhältnis sie zueinander stehen,
wird sich mit zunehmendem Alter der Schüler
ändern und wird immer von dem individuellen
Klassenorganismus abhängen. Beide Bereiche
sind natürlich, wie alles im Lebendigen, nicht
scharf voneinander abzugrenzen, stellen aber
zwei Pole im Unterrichtsgeschehen dar. Was
nun die offenen Unterrichtsformen betrifft,
so bieten sie Möglichkeiten für beide Ströme – allerdings mit deutlichem Schwerpunkt
beim Ich-Strom.
Vor dem Hintergrund dieser Betrachtung der
beiden Ströme, die ebenso zusammen laufen
können wie gegeneinander, lassen sich die
unterschiedlichsten Unterrichtsformen menschenkundlich durchdringen und entwicklungsgemäß einsetzen. Das wirklich Neue ist
wohl, dass wir – für die Schulzeit gesprochen
– schon von der ersten Klasse an und nicht
erst in der Pubertätszeit damit rechnen müssen, dass wir bei den Kindern auf zwei sich
oft widersprechende Entwicklungsströme
einzugehen haben, von denen der eine immer
überraschend und alles Gewohnte durchkreuzend agiert. 				

Anzeige Die Drei
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Lehrermangel als Gesinnungsfrage
In der Juli/August-Ausgabe dieser Zeitschrift
druckten wir zwölf Thesen zur Erneuerung
der Lehrerbildung ab, vorgetragen von Albert
Schmelzer, Dozent am Mannheimer Lehrerseminar, auf der Delegierten- und Schulträgerversammlung in Heilbronn.		
red.
Mir scheint, die dort aufgestellten Thesen
treffen nicht den Kern der Sache.
Worum geht es uns? Brauchen wir neue Standards in der Ausbildung? Wenn ja, was ist an
dem Dargestellten neu? (Außer dem Versuch,
die Ausbildungsdauer aus den Geheimschulen der Antike zu begründen – der übrigens
zu hinterfragen wäre, denn: Verstandesseelenzeitalter ist nicht Bewusstseinsseelenzeitalter.)
Auch das praktische Jahr als obligatorischer
Bestandteil der Lehrerausbildung ist ein alter
Hut. Es wurde erstmals als Ausbildungsziel
1988 vom gerade neu gegründeten Waldorflehrerseminar Kiel – übrigens, damals nicht
ohne Anfechtung – propagiert und seitdem
bis heute regelmäßig in Schulen praktisch
umgesetzt, allerdings – glaube ich – ohne
Fortbildungsverpflichtung im anschließenden
Anstellungsvertrag. (Ist das die Version vom
neuen Waldorflehrer: ein potenziell fauler
Sack, dem man erst mal Mores lehren muss?)
– Alle Back-to-the-Roots-Kampagnen wollen
etwas erhalten, schützen. Was ist in Gefahr?
Wer sind die Feinde?
Es geht doch um neue Lehrer und Lehrerinnen! Menschen also, die bereit sind, Waldorfpädagogik zu studieren und zu praktizieren.
Das ist die Folge unserer stetigen Ausbreitung. – Gleichzeitig geht es um eine neue
Vertiefung. Das ist die Folge gesinnungslos
gewordener Konferenzen. Gesinnungen gehen in erster Linie von den älteren Erfahrenen
in unseren Kollegien aus und wirken stilbildend auf die Nachfolger, wenn sie denn als
solche akzeptiert sind. (Der doppelte Sinn
dieser Aussage ist gewollt.) Der neue Kollege, die neue Kollegin können noch so lange
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geübt und eine gediegene Seminarausbildung
bekommen haben – in einem gesinnungsschwachen Kollegium werden ihnen schnell
die Flügel der Begeisterung sinken. Sie brauchen den Geist des Kollegiums wie die Vögel
die Luft; und die Gesinnung ist die Quelle des
Schulgeistes. Sie bildet Gemeinschaften oder
zerstört sie. – Ich glaube, im inneren Gefüge
vieler Kollegien fehlt ein Zusammenschluss.
Wir haben vielerorts unsere Gemeinschaften
zerstört. Das zieht die Menschen nicht an.

Leben wir uneigentlich?

Ein Drittel unserer Kolleginnen und Kollegen
an deutschen Schulen hat keine waldorfpädagogische Ausbildung. Als was sehen wir sie
an – sie, die wir so dringend brauchten und
ohne die wir nicht weitergekommen wären?
Als Fremdlinge, liebevoll als Familienunglück, als notwendiges Übel, oder bestenfalls
als Übergangslösung, bis die »richtigen« Waldorflehrer kommen? Wie fühlen wir uns in ihrer Gegenwart, wenn es in der Konferenz esoterisch wird? Was tun wir, wenn sich jemand
von ihnen aus Versehen und in naiver Bereitschaft zum »falschen« Amt meldet? – Helfen
wir ihnen wirklich, wenn wir in guter Absicht
etwas vom Licht unseres anthroposophischen
Wissens an sie weitergeben? – Und wie reagieren wir, wenn Schuleltern aufgebracht
feststellen, das sei ja kein Waldorfunterricht,
den diese Kollegen da geben? (»Wenn Waldorf drauf steht, soll auch Waldorf drin sein!«)
– Eigentlich sollte alles anders sein, denn eigentlich sollten nur richtig waldorfpädagogisch ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer
vor die Kinder gelassen werden. – Also, leben
wir uneigentlich?
Ich kenne Kollegien, in denen eine winzige
Gruppe nahezu unbemerkt und ziemlich verbissen die anthroposophischen Grundlagen
der Schule schützen will, gegen das in ihren
Augen übrige Heer von »intellektuell-gemüt-

lichen« Ignoranten. Sie sind es auch, die das
lila Büchlein schmollend unter Verschluss
halten (»Die können ja danach fragen!«) und
jahrelang erneut und vergeblich an die Tafel
schreiben, dass am Sonntag Sonntagshandlung ist. – Es soll seit längerem an Schulen
Usus geworden sein, weder von Anthroposophie zu reden, noch den Namen Rudolf Steiners zu erwähnen.
In der Anthroposophie selbst liegt kein Grund,
sie prinzipiell abzulehnen, denn sie beschreibt
das Leben. Wohl aber in der Art, wie sie oft instrumentalisierend eingesetzt wird; dann kann
Abschreckung die Folge sein.

Elitäres Bewusstsein

Wenn der Qualitätsvergleich in der Gegenüberstellung von waldorfpädagogisch ausgebildeten und entsprechend unausgebildeten
Lehrerinnen und Lehrern auf der Erwachsenenebene noch nachvollziehbar ist, so erhält
er eine völlig andere Gewichtung auf der Erwachsenen-Kind-Ebene. Das Kind gibt sich
dem einen wie dem anderen hin und webt aus
allen Unterrichten einen Erlebnisteppich, den
seine Seele nachts den Engeln entgegenbringt.
Gelungenes ist da fest verknüpft mit weniger
Gelungenem. Da wird nicht bilanziert nach
»Waldorferlebnis« und »Nicht-Waldorferlebnis«, sondern alles, was das Kind getan hat, ist
zu einem ganzen Bild geworden. Meine Arbeit
ist da verschmolzen mit der aller meiner Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch mit
derjenigen der Eltern und anderer Menschen.
Dieses Bild des Kindes ständig weiterzuentwickeln, auszubauen und zu harmonisieren,
sind wir nur alle gemeinsam in der Lage.
Je mehr wir uns gegenseitig darin erkennen
und anerkennen, desto besser wird uns diese Arbeit gelingen. Am Kind wird deutlich,
dass es nicht darum geht, Qualitätseinbußen
zu beklagen, sondern aus den Gegebenheiten
entwicklungsorientiert zu handeln, d.h. einen
gemeinsamen Willen zu bilden. Dazu ist eine
neue Gesinnung notwendig.
Die gemeinsame Arbeit an der Seele des

Kindes ist – wenn sie uns bewusst ist – ein
Herausheben des Wesentlichen, ein Veredeln.
Am einzelnen Kind handeln wir elitär, so gut,
wie wir es mit gemeinsamen Kräften können.
Wir agieren aber gegen die kindliche Entwicklung, wenn wir unser elitäres Bewusstsein auf uns bzw. auf unsere Kolleginnen und
Kollegen übertragen. Damit zerstören wir die
Wirksamkeit unserer Arbeit und unsere Gemeinschaften.
Eine Zweiklassen-Gesellschaft im Kollegium
kann nur zu Missmut, Verdruss und schließlich zur Entzweiung führen. Warum verwenden wir unsere Energie nicht darauf, Gemeinsamkeiten mit unseren quer eingestiegenen
Kolleginnen und Kollegen zu entdecken, anstatt ihnen ihr Unvermögen zu spiegeln? Mit
der Suche nach dem Anderen ist bereits der
Keim eines gemeinsamen Willens gelegt.

Denken, ohne zu müssen

Es stimmt: Zum Waldorflehrer wird man erst
im Umgang mit den Kindern. Jeder kann das
bestätigen. Insofern ist die Seminarausbildung nur ein wichtiger Anfang – mehr nicht.
Was aber sind die Kriterien, die einen später sagen lassen: »Der ist ein Waldorflehrer,
und der nicht.« Außer der Orientierung an
den Kindern selbst gibt es für Anfänger eine
zweite: die Gesinnung der bereits etablierten Waldorflehrerinnen und -lehrer, der sog.
funktionalen Autoritäten unter uns. Sie regt
im positiven Fall zu spiritueller Entdeckerlust
und zur Entwicklung eigener pädagogischer
Urteile an. Solche Könner wirken beispielhaft, vermitteln Maßstäbe lebendig gelebter
Qualitäten und können in den Nachfolgern
die Freude zu immer wesentlicher werdenden
Fragen des Unterrichts und des Lehrerseins
überhaupt entfachen. Sie können den Zugang
zu drei wesentlichen Maximen des Waldorflehrerberufes erleichtern.
In einem Menschenkunde-Kurs für Kolleginnen und Kollegen ohne waldorfpädagogische Ausbildung kamen wir auf das Thema
Reinkarnation und Karma zu sprechen. Ein

1103

Teilnehmer meinte: »Ja, das kann ich denken,
muss es aber nicht!« Ich bestätigte ihm das
und machte darauf aufmerksam, dass wir hier
nicht Glaskugeln hin- und herrollten, sondern
der Anlass unserer Arbeit die Kinder seien,
die wir ein Stück in ihrem jungen Leben begleiten, wobei wir vorübergehend als ihre
Stellvertreter für die Entscheidung ihrer Entwicklung akzeptiert sind. Für sich selbst kann
jeder Erwachsene denken, was er will. Für ein
Kind aber eine denkbare innere Notwendigkeit außer Acht zu lassen, wäre unverantwortlich. Zu den Kategorien des Denken-Könnens
und -Müssens war die des Denken-Wollens
hinzugekommen. Die Wirksamkeit eines Gedankens hängt nicht davon ab, ob ich ihn denken muss, sondern davon, ob ich ihn denken
will. – Menschliche Entwicklung findet statt,
wenn sie von anderen gewollt wird. »Ich will
dich wollend, fühlend denken, auf dass du,
Kind, werden kannst«, ist die eine Maxime,
die den Waldorflehrer kennzeichnet. Die andere hat mit dem Zeitgeist zu tun. Zeitgenosse sein heißt nicht, Anschluss an die moderne
Welt zu finden und ein bisschen über die letzten Kinoprogramme Bescheid zu wissen. Das
ist eher selbstverständlich. Es heißt, in den
großen Fragen der Zeit leben. Aus ihrem Hintergrund gewinnt Lehrersprache Bedeutung.
Sie bewahren vor unsichtbaren Barrieren
zwischen uns und den Kindern, vor pädagogischem und manchmal auch anthroposophischem Spießertum.
Eine dritte Maxime beschreibt mehr die kommende Generation von Waldorflehrern. Sie
ruft den Einzelnen zu Zukunftsentwürfen auf.
Das breit gelagerte Establishment der Waldorfschulen als Soft-Gymnasien mit menschenfreundlichem Unterbau liegt wie eine
Sedimentschicht über den ursprünglichen Impulsen von 1919. Was einmal als notwendiger
Kompromiss akzeptiert wurde, ist beinahe zur
unverrückbaren Norm geworden. Hierin mag
ein wesentlicher Grund dafür liegen, dass so
wenig Oberstufenlehrer zur Waldorfschule
wollen. Mit unseren Suchanzeigen »Oberstufenlehrer mit Prüfbefähigung gesucht« stehen
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wir auf verlorenem Posten. Was sollte uns
denn attraktiv machen? Der Gehaltsverzicht
auf 500 Euro vielleicht, oder die dafür zu leistende Mehrarbeit?
Ein Äquivalent wäre dagegen ein Konzept,
das den tatsächlichen Bedürfnissen der jungen Leute für ihre Persönlichkeitsentwicklung
und für die Bedürfnisse der heutigen Berufswelt entsprechen würde, also pädagogisches
Neuland mit möglicherweise neuen Geldquellen. Unsere 12.-Klassen-Jahresabschlüsse sind Starts ohne anschließenden Flug. Gute
Ansätze gibt es, aber zu wenige. Ein neuer
Sinn für das, was Not tut, eine neue Gewichtung gegenüber dem Opportunitätsverhalten
ist entscheidend.
Alle drei Maximen lassen sich nicht wirklich
aus dem Studium erfahren. Sie sind Ergebnisse von reflektierten praktischen Erfahrungen
und aus der Wahrnehmung pädagogischer
Urteile entstanden, von besonderen, erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Diese Vorbilder haben für den inneren Werdegang der
Nachfolger noch eine andere Funktion als der
übliche Mentor. Dem Handeln nach den drei
genannten Maximen ist ein Über-sich-hinausWachsen vorausgegangen, und das konnten
diese Vorbilder überzeugend vorleben. Da hat
sich ein intimer, oft unausgesprochener, aber
hochwirksamer Prozess zwischen beiden abgespielt.
Der Neuling fand darin seine mitgebrachten
Ideale in gelebten Beispielen bestätigt und
konnte sich dadurch ihrer selbst bewusst
werden. – Die Frage ist, welche Voraussetzungen jemand mitbringen muss, um sich in
diesem Sinn begeistern zu können – Kriterien
für das Sensibel-Werden. Die Antwort würde
Aufschluss geben, sowohl für die Arbeit in
den Seminaren, als auch in den Schulen bei
der Einarbeitung und Begleitung von Quereinsteigern.

Gesinnung ohne Worte

Es geht in der Lehrerfrage nicht darum, die

wahren Werte hochzuhalten und vor dem
Unernst der Gegenwart zu schützen. Es geht
darum, sie gegenwartsgemäß wirken zu lassen. – Ein Drittel nicht waldorfpädagogisch
ausgebildeter Lehrerinnen und Lehrer kann
als ein Unglück angesehen werden. Es kann
aber auch die Herausforderung sein, Waldorfpä-dagogik nicht mehr aus ihren Traditionen
zu begreifen. Es kann bedeuten, ihre Grundlagen aus dem anthroposophischen Binnenverständnis in eine neue Sprache zu übertragen, die auch jene Menschen erreicht, die
ihren gesunden Menschenverstand, ein wenig
Neugierde und ihren guten Willen zur Verfügung stellen. Diese Sprache ist nicht vorhanden. Sie muss gelernt werden. Dazu gehört
erstens, sich klar zu werden, worüber man
selbst Aussagen machen kann, ohne andere
zitieren zu müssen. Was ich selbst erfahren
habe, bildet meine Gesinnung. Die versteht
der andere sogar ohne viel Worte. Es kann das
vielleicht nur wenig sein, was ich aussagen
kann, aber es ist authentisch. Das ist für mein
Gegenüber entscheidend. – Zweitens gehört
dazu, ihn selbst gut zu kennen, zu wissen, was
er kann, wie er denkt, was ihm wichtig ist
und welche Fragen er hat. – Dabei stellt sich
überraschenderweise oft heraus: Meine neue
Kollegin, mein neuer Kollege kennen zwar
die Waldorfpädagogik nicht, aber sie sind mir
geistig gar nicht fremd. Es kann mühelos über
zusätzliche Ausbildung gesprochen werden.
Die Kehrtwende zum Ja-Sagen zu allen Kol-

leginnen und Kollegen, die mit mir zusammen ihre Arbeit an den Kindern tun, ist die
einzige Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten.
Woher sollten – anders herum gefragt – die
über 2000 »richtigen« Waldorflehrerinnen
und -lehrer mittelfristig kommen (das ist ein
Drittel aller), um die heutigen »Platzhalter«
abzulösen? –
Die alte Vorstellung der großen Familie trägt
nicht mehr. Wir sind inzwischen weiter in die
Öffentlichkeit, und sie, die Öffentlichkeit, in
unsere Kollegien vorgedrungen, als wir es
selbst bemerkt haben und manchen von uns
recht sein wird. Das kann bestimmt sehr unterschiedlich gesehen werden. Fest steht aber,
dass wir zukünftig eine neue Art von Lehrerbildung in den Schulen, zusätzlich zu den Seminaren, veranstalten müssen. Formen dafür
zu finden ist sicherlich das kleinere Problem.
Vielleicht können Kolleginnen und Kollegen
von den Seminaren bei freien Kapazitäten die
Kollegien unterstützen.
Es geht um eine Heilung unserer Gemeinschaften. Ihr Ausgangspunkt ist die gemeinsame Arbeit am Kind. Alle daran Beteiligten
sind die Gemeinschaft. Unser Bild muss das
nach außen zeigen. Dann wird uns neues Vertrauen entgegenkommen.
Rainer Kubiessa
Durch den breiten Raum, der den Arbeiten
Kühlewinds über »Sternkinder« seit nunmehr
eineinhalb Jahren in anthroposophischen

»Sternkinder« ... und hoffentlich bald ein
Ende
Zeitschriften und Verlagen eingeräumt wird,
sowie durch die Tatsache, dass der Autor in
Waldorfschulen und anderen anthroposophischen Einrichtungen bis heute Gelegenheit
hat, seine Sichtweise vorzutragen, entsteht
der Eindruck, als stünden seine Ausführungen auf dem Boden der Anthroposophie. Das

ist aber nicht der Fall. Sowohl inhaltlich als
auch methodisch liegt ein eigenständiger Ansatz vor, der sich grundlegend von dem der
Anthroposophie unterscheidet. Dies habe ich
in einer diesem Thema gewidmeten Studie
begründend dargestellt.1 Auch in Bezug auf
die Menschenkunde sowie die Methodik und
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Didaktik der Waldorfpädagogik wird der Leser des Buches »Sternkinder« an wichtigen
Stellen zu falschen Vorstellungen geführt.
Man versuche z.B. folgende Sätze zu verstehen: »Unmittelbar nach der Geburt beginnen
die Kräfte aus der Leiblichkeit frei zu werden.
Aus dem Kopf-System (…) werden denkende-vorstellende, aus dem Empfindungsleib
(…) erkennende-fühlende, aus dem physischen Leib Willenskräfte frei. Vor ihrem Freiwerden dienen diese Kräfte dem biologischen
Leben und seiner Steuerung entsprechend
dem Wahrnehmen. Von ihrer anfänglichen
Aufgabe entbunden, stehen sie dem menschlichen Ich zur Verfügung und werden als Intelligenz-Kräfte wirksam. Sie ermöglichen das
›Lernen‹ …« (S. 53).
Der Sachverhalt, auf den sich diese Aussagen
offenbar beziehen, ist kaum wiederzuerkennen. Zunächst werden wir auf die Dreigliederung des menschlichen Organismus und die
Beziehung des Seelischen zum Leiblichen
verwiesen. Dies hat Steiner in seiner Schrift
»Von Seelenrätseln« dargestellt.2 Danach
findet das Denken im »Nerven-Sinnessystem« seine leibliche Grundlage, das Fühlen
im »rhythmischen System« und das Wollen
im »Stoffwechselsystem«. Demgegenüber
macht die Zusammenstellung von Kühlewind
– »Kopf-System ... Empfindungsleib ... physischen Leib« – gar keinen Sinn.
Ebenso verwirrend sind die Aussagen über
das Freiwerden der Lernkräfte des Kindes.
Wie sollten z.B. aus dem »Empfindungsleib«
Kräfte des »biologischen Lebens« frei werden – mit anderen Worten aus dem Astralleib
Kräfte des Ätherleibes? Der tatsächliche Vorgang ist ein anderer. Steiner bescheibt ihn als
die »Geburt des Ätherleibes«, die dem ersten
Gestaltwandel zu Grunde liegt.3 Sie vollzieht
sich in drei Etappen, für den Kopf bis zum Alter von zweieinhalb Jahren, für die Brust bis
zum fünften Jahr, für den Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen bis zum Zahnwechsel. Die
bis dahin an der plastischen Ausgestaltung des
physischen Organismus tätigen Lebenskräfte,
die ätherischen Kräfte, werden nach und nach
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von ihrem Wirken in den Organen frei und
werden dann im Seelischen tätig, so dass sie
dem Lernen zur Verfügung stehen. Die hiermit
nur angedeuteten Vorgänge kennzeichnen einen Hauptaspekt der kindlichen Entwicklung
im ersten Jahrsiebt und bilden eine wichtige
Voraussetzung für das Lernen in der Schulzeit. Kühlewinds Darstellung führt hier zu einer solchen Verwirrung, dass der Leser nicht
zu sachgemäßen Erkenntnissen gelangt.
So werden auf fragwürdigen Grundlagen
ebenso fragwürdige pädagogische »Ratschläge« erteilt:
– 	 In der Schule sei es angebracht, »die Regelungen des Tagesablaufs und des Verhaltens, überhaupt alles, was zum Leben
der Klasse gehört, von Anfang an (schon
in der ersten Klasse; sic!) gemeinsam mit
den Kindern festzulegen …« (S. 110).
– Kinder würden »von sich aus rechnen und
lesen bzw. schreiben« lernen, und zwar
»umso besser, je weniger man sie dazu anleitet oder zwingt« (S. 103), und
– es sei heutzutage »eine Illusion«, dass der
Lehrer »durch bloße Autorität des Lehrerseins etwas erreichen« könne (S. 110 f.).
»Autorität«, nur so viel sei gesagt, ist aus der
Kindesnatur heraus begründet. Steiner spricht
immer von der »selbstverständlichen, nicht erzwungenen Autorität« und deutet damit auf ein
»seelisches Naturgesetz« (GA 306, 17.4.1923,
1982, S. 60), das einem tiefen seelischen Entwicklungsbedürfnis des Kindes entspricht.
Daher beruht es auf einem Missverständnis,
1 Frank Linde: Christus-Kinder. Geistige Voraussetzungen für die Kinder unserer Zeit. Mit einer kritischen Antwort auf das Phänomen der »Sternkinder«, in: »Mitteilungen aus der anthroposophischen
Arbeit in Deutschland«, Michaeli 2002
2 GA 21, im Kapitel: Die physischen und die geistigen Abhängigkeiten der Menschen-Wesenheit
3 Z.B. GA 307, 8.8.1923; GA 311, 18.8.1924. GA
303, 29.12.1921, S. 126 f. Siehe auch: Kranich,
Ernst-Michael: Anthropologische Grundlagen der
Waldorfpädagogik. Kapitel: Die Geburt des Ätherleibes. Die Kräfte leiblicher Formbildung und ihre
Umwandlung zur Fähigkeit, Formen zu gestalten. S.
99-136, Stuttgart 1999

»Autorität« im Sinne der anthroposophischen
Pädagogik als eine Haltung des Erwachsenen
zu verstehen. Wer dann als Nicht-Lehrer tätige Waldorflehrer kritisiert, wie Kühlewind es
mehrfach öffentlich tut, ohne deren Grundlagen überhaupt zu kennen, spricht nicht ihnen,
sondern sich selbst das Urteil.
Steiner begründete die Waldorfpädagogik
als die Erziehungskunst für die 5. nachatlantische Kulturepoche4 – es kann überhaupt
keine Rede davon sein, dass Steiner heute
»eine neue Pädagogik … in die Welt stellen«
würde, wie Kühlewind es behauptet (»Erziehungskunst«, 9/2002, S. 1003) –, ihre Möglichkeiten und Tiefen sind ganz gewiss nicht
erschöpft. Ihre zeitgemäße Berechtigung erfährt sie allerdings nur, und das versteht sich
aus der Sache heraus von selbst, wenn sie
nicht zur bloßen Tradition verflacht, sondern
sich im fortwährenden lebendigen Bemühen
um die geistigen Quellen durch das schöpferische pädagogische Handeln des Lehrers
täglich neu verwirklicht. Dabei zeichnet sich
die anthroposophische Pädagogik vor allem
dadurch aus, dass sie die Möglichkeit zu einem vertieften Verständnis des Kindes und
seiner unverwechselbaren Individualität eröffnet. Es ist eine Erziehungskunst, bei der es
darauf ankommt, »aus dem Menschen heraus
abzulesen, was man in jedem einzelnen Falle
zu tun hat.«5 Die dazu erforderlichen Mittel
und Wege sind in ihr veranlagt und jedermann
zugänglich. Die Meditationsmethode Kühlewinds dagegen, die den Waldorfpädagogen
und auch den Lehrerbildungsstätten so nach-

haltig empfohlen wird, führt in eine völlig andere Richtung.6
Die unglückselige Unterscheidung zwischen
angeblichen »Sternkindern« und angeblich
»Normalen« ist und bleibt dem Anliegen anthroposophischer Pädagogik fremd. Daran
ändert auch der wiederholte Versuch nichts,
die einmal getroffene Unterscheidung im
Nachhinein zu relativieren. Zunächst wird vehement behauptet, der Unterschied zwischen
den »Sternkindern« und den »Normalen« sei
so gravierend, dass der »Fachmann … unmöglich die Situation verkennen« könne; dann
wird gesagt, dass es ein »fließender Übergang« sei, so dass man schließlich gar nichts
mehr genau erkennen kann. Der befremdliche
Vergleich der Menschheit mit der »Birkenblattheit« spricht dabei für sich. Denn wer die
Unterschiede, die zwischen verschiedenen
Birkenblättern bestehen, mit der durch Individualität gegebene Unterschiedlichkeit der
Menschen vergleicht, wie Kühlewind es tut,
der kann zu einem Verständnis der einzigartigen Individualität des Kindes nicht viel beitragen.			
Frank Linde

4 Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als
Grundlage der Pädagogik, Erster Vortrag, TB
1975, S. 18 f.
5 GA 199, 11.9.1920, Dornach 1967, S. 265
6 Siehe dazu Anm. 1

Der Turmbau zu PISA
»Da schickte ER eine große Sprachverwirrung unter die Pädagogen und Politiker und
machte, dass sie in verschiedenen Zungen redeten …«
PISA, wo du hinschaust und jeder folgert
schluss: Früher einschulen! Noten ab erster

Klasse! Frühe Differenzierung! Dabei gibt
es ein kleines Problem: Die führenden skandinavischen Länder schulen mit sieben ein,
kennen Notenzeugnisse erst ab der neunten
Klasse und haben das Klassenlehrerprinzip
bis zur Sechsten …!
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Das Verblüffende ist: Jeder fühlt sich durch
die PISA-Studie bestätigt! Mehr Leistung
muss her! Die Gesamtschule wäre doch das
Richtige usw. usf.
Mal angenommen, Deutschland stünde – bei
den gleichen trüben Verhältnissen im Bildungswesen – an dritter Stelle, einfach weil
die anderen noch schlechter wären: Kein Hahn
krähte nach Veränderung! (Siehe Fußball.)
Erstaunlicherweise fragt niemand, ob die Methode des Ranking überhaupt die angemessene ist. Die Bayern und die Baden-Württemberger, deren Kultusministerinnen neulich
mit durchgedrücktem Kreuz und herablassender Freundlichkeit beinahe uniform im hellbeigen Kostüm im Bundestag saßen, wären
nämlich laut Prof. Jürgen Baumert, dem Vater
der PISA-Studie, die Bremer Kanadas, kaum
besser als die strukturschwächste Provinz Kanadas (siehe DIE ZEIT Nr. 27 6/02). Es ist
eben alles relativ …
Erinnern wir uns kurz an die eigene Schulzeit: Da gab es den Primus, dann noch einige
Gute, dann das breite Mittelfeld, dann einige
Schlechte und dann den Bremer, pardon, den
Allerschlechtesten. Wenn er an die Reihe kam
– z.B. beim Kopfrechnen – lehnten wir anderen uns gemütlich in die Bänke zurück, weil es
nun dauerte, und weideten uns am Sarkasmus,
mit dem der Lehrer dem Dümmsten der Klasse, ja der ganzen Welt, bewies, was er war:
der Dümmste eben. Eine Generation weiter
zurück, in der Klasse meines Vaters, gab es
für den Dümmsten noch die Eselsbank.
Wie konnte es nur sein, dass es in jeder Klasse
und über Generationen genau diese statistische Verteilung gab?!? Ganz einfach: Es lag
am Parameter!
Früher hatte dieser Unsinn nach der Schulzeit
ein Ende. (Übrigens: Der von der Eselsbank
gründete später ein Unternehmen und wurde
der wichtigste Arbeitgeber im Ort …) Das Leben triumphierte letztendlich über die Schule
(jedenfalls bei denjenigen, die stark genug
waren, sich nicht kaputt machen zu lassen
…). Heute triumphiert nun, dank RANKING,
die Schule über das Leben! Wie früher in der
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Klasse fühlen sich die Bremer jetzt richtig
schlecht und die Bayern sind die Musterknaben. Die ganze Republik ein Klassenzimmer?!
– Bitte nicht!
Haben wir das Spiel noch immer nicht begriffen? O.K. ich versuch´s noch mal für die
etwas Langsameren …
Der Satz: Alles ist relativ! spielt hier wirklich eine große Rolle. Ein einfaches Beispiel
macht das deutlich:
Zur Zeit sind alle Bayern stolz, klar!? Jetzt
bitten wir Herrn Baumert vom Max-PlanckInstitut einfach darum, die Daten aus Bayern
zu einem Ranking zusammenzustellen; zum
Beispiel nach dem Gesichtspunkt vom besten
bis zum schlechtesten Dorf, und schon geht’s
50 Prozent der Bayern mies. Ja, und irgend ein
Dorf ist dann das beste. Nennen wir es Oberlehrerammergau! Jetzt wollen wir natürlich
auch noch wissen, wer denn der beste Schüler
ist in Oberlehrerammergau, und es ist: Sepp
Pissa! (Eigentlich Giuseppe Pissa, sein Großvater war italienischer Einwanderer, aber im
Zuge der perfekten Assimilation nannten seine Eltern ihn einfach Sepp.)
Stellt euch die Bundesrepublik als Pyramide
vor, und an der Spitze: Sepp Pissa! Alle pilgern sie nach Oberlehrerammergau, und der
zwölfjährige Sepp lehrt im Kreise der Kultusminister, und jeder will einmal den Saum
seiner Lederhose berühren!
Nach Hause zurückgekehrt rufen sie den
Schülern ihres Bundeslandes zu: »Nehmt
euch ein Beispiel an Sepp Pissa und versucht
alle zu werden wie er!« Noch immer nicht
begriffen!?
Der Beste ist deshalb der Beste, weil alle anderen schlechter sind. Wären plötzlich alle
so gut wie Sepp Pissa, das ganze Spiel würde nicht mehr funktionieren. Jedes Ranking
braucht Beste und Schlechteste und produziert deshalb Beste und Schlechteste. Anders
gesagt: Das Ranking produziert die Daten, die
es nur objektiv zu untersuchen vorgibt. Kapiert!? Nein!?!
Also: Letzter Versuch für die wirklich Dummen.

Die gequälte deutsche Seele musste erkennen: Von Finnland lernen heißt siegen lernen!
CDU- wie SPD-Pilger zogen in das gelobte
Land. Aber, hört gut zu, ihr Finnen: Ihr habt
Mika Häkkinen, wir aber haben Michael
Schuhmacher! Gut, einen Wermutstropfen
gibt es: Er fährt ein italienisches Auto … Aber
keine Bange: Obwohl er einen Edel-Fiat fährt,
ist er Weltmeister! Schuhmacher ist der Musterschüler schlechthin. Er fährt immer im
Kreis, ohne zu fragen, warum, und versucht
den Rest zu deklassieren. Darum geht’s doch
bei PISA … äh, ich meine Formel 1: Erster!
Erster!
Die fünf Gebote des Siegens lauten also:
1. Sei immer Erster!
2. Lass keinen an dir vorbei!
3. Lass keinen neben dich! (Das ist schon
halb vorbei …)
4. Es ist gut für dich, wenn die andern schlecht
sind.
5. Es ist schlecht für dich, wenn die andern
gut sind.
Ob Ranking auch der richtige Maßstab für das
Gelingen von Bildung und Erziehung ist?
P.S. Wie wär´s, wenn wir die Bundestagsmandate im September nicht nach Wählerstimmen, sondern nach einem Intelligenzquotienten-Ranking der Politiker vergeben würden?
Gut, zunächst wäre es wahrscheinlich ein
Schock, aber … es ist ja alles relativ.
Johannes Denger

Rosarote Brille

Zu »PISA liegt schief« von Harald Rey, Berlin,
in »Erziehungskunst«, Heft 9/2002, S. 999
Lassen Sie uns doch endlich aufhören, uns immer wieder gegenseitig die rosarote Brille vor
die Augen zu halten! Sicherlich haben wir die
besseren pädagogischen Ansätze und praktizieren das, was jetzt teilweise als Novum in
anderen Ländern »entdeckt« wurde, schon seit
fast 100 Jahren. Trotzdem sollten wir selbstkritisch genug sein, um zu sehen, dass es auch

bei Waldorfschülern oft genug erstaunliche
Lücken und Defizite gibt. Ganz im Ernst habe
ich mich nach PISA auch gefragt, wie es wohl
gewesen wäre, wenn man die Waldorfschulen
mit in die Studie einbezogen hätte, und war
eigentlich froh, dass man es nicht getan hatte. Vielleicht hätten wir dann erst einmal den
Kopf unter den Flügel gesteckt? Wir haben
einen enormen Lehrermangel, in manchen
Jahrgängen fallen Fachunterrichte (z.B. in den
Fremdsprachen) komplett aus, 13.-Klässler
müssen sich bis zum Gotterbarmen abstrampeln, um das geforderte Niveau zu erreichen,
und es gibt Zehntklässler, die nicht wissen,
was ein Verb ist. Ich fürchte, unterm Strich
hätte das Miteinbeziehen der Waldorfschulen
das Ergebnis der Studie nicht verbessert. Es
nützt uns nichts, uns immer wieder selbst auf
die Schulter zu klopfen und zu behaupten, bei
uns sei alles besser, weil das pädagogische
Konzept besser ist. Wir müssen es erst einmal
wirklich besser machen.
Mit lieben Grüßen		
Evelyn Straube

Jawoll,
Herr Direktor!

Reflex zu »Ein Direktor für die Waldorfschule?« in »Erziehungskunst« 9/2002
Endlich ist es raus! – Was so viele hinter vorgehaltener Hand schon gesagt, zumindest aber
hinter vorgehaltenem Brett vor dem Kopf gedacht, jedenfalls lange heimlich herbeigesehnt haben, die »Erziehungskunst« hat es
mutig abgedruckt: Die Waldorfschule braucht
einen! Einen Direktor nämlich.
Mit dem armen Waldorfvater, den man so ahnungslos im Fettnapf plantschen lässt, teilen
wir das Aufstöhnen über den »Zeitaufwand
durch dauernde Abstimmung mit anderen
Menschen …Teilnahme an Konferenzen …«
und die »Überbeanspruchung der eigenen Lebenskraft«. Von den quälend langen Konsensbemühungen und dem resignierenden Abstim-
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men ganz zu schweigen. Er hat recht: Wir leiten unsere Schulen (oft) zu schlecht! Weil wir
keinen Leiter haben wollen, entsteht leicht ein
Leitungsvakuum. Wer von einer Schule eine
verbindliche Aussage haben will, greift oft in
Watte. Und wo jemand entlassen werden müsste, weil er seiner Aufgabe nicht gerecht wird,
gibt es statt eines schnellen Schnittes den quälenden Prozess des »Herauseiterns«. (Manche
behelfen sich mit heimlichen Direktoren, was
auch keine befriedigende Lösung ist …)
In der Diagnose stimmen wir überein. Aber
die Therapie, die vorgeschlagen wird, ist ein
Dolchstoß für die Freie Waldorfschule. Wir
brauchen die Dreigliederung und die Ausführungen zum Thema Selbstverwaltung an
dieser Stelle gar nicht zu bemühen, es genügt
ein Blick in den Brockhaus: »Direktorialprinzip, Verfahren der hierarch. Willensbildung in
Unternehmen, bei dem innerhalb einer mehrköpfigen organisator. Einheit einer Person
die Vorrangstellung eingeräumt wird, Entscheidungen zu treffen, der sich die anderen
Handlungsträger unterzuordnen haben. Das
D. soll eine einheitl. und straffe Leitung des
Unternehmens sichern. Gleichzeitig bedeutet
es eine verstärkte Machtkonzentration und
damit eine Abhängigkeit des Unternehmens
von einer einzelnen Person; Ggs.: Kollegialprinzip.« – Noch Fragen!?
Die von dem Waldorfvater angeführte »Analogie Mensch – Sozialgestalt« ist in dieser
Vereinfachung ohnehin fragwürdig; die Vorstellung, ein einzelner Mensch sei das »Ich«
einer Schule, halte ich für einen verhängnisvollen Irrtum. In der Tat lassen sich »Wesensglieder« einer Einrichtung beschreiben,
etwa nach physischen Gegebenheiten, nach
Vorgängen und Rhythmen, nach seelischen
Farben, die da leben und – mit aller Vorsicht
– nach der geistigen Gestalt z.B. einer Schulgemeinschaft. Dieses »Ich« ist aber nicht ein
einzelner Mensch. Das mag in Gründungssituationen für die Inkarnation einer Idee so
sein; wenn es sich dann nicht verwandelt,
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führt es notwendig zum bekannten Gründungslehrersyndrom: Zurück zum Gründer
ist also nicht die Lösung. Aber das quälende
Weiterwursteln sicher auch nicht. Was dann?
Vermutlich steckt hinter der Sehnsucht nach einem Direktor der Wunsch nach einem bewussten und von innen wie von außen durchschaubaren Umgang mit »Macht« im weites-ten
Sinne. Zur Sozialpathologie unseres Leitungs(horror-)vacui gehört nämlich das schamhafte
Verschweigen der Notwendigkeit, Macht zu
handhaben und den Umgang mit Macht zu gestalten und zu regeln. (Solche Tabus wirken
untergründig bekanntlich besonders stark.)
Wir delegieren gerne Aufgaben, aber nicht
die Potenz, die für die Durchführung nötig
wäre. Der Dominanz der »Starken« in einem
Kollegium steht die Stärke der sogenannten
»Schwachen« gegenüber, die nicht selten notwendiges Leitungshandeln untergraben.
Dem Vater, der den Finger in die Wunde legt,
bin ich dankbar.
Hier drei Vorschläge in der gebotenen Kürze
zum Füllen jenes Vakuums:
1. Die Leitungsaufgaben müssen bewusstgemacht und als Auftrag beschrieben werden.
2. Es müssen Menschen benannt werden, die
auf Zeit und mit definierter Entscheidungsbefugnis konkrete Leitungsaufgaben wahrnehmen. (Nach Ablauf der Zeit wird ihre
Arbeit kritisiert und/oder gewürdigt.)
3. Solche Leitungsaufgaben sind Teil des Deputats; d.h. sie werden so ernst genommen
wie Unterricht.
Das wäre doch schon ein Anfang.
»Haben wir uns verstanden?« – »Hm.« – »Wie
bitte? Ich höre nichts …« – »Jawoll, Herr Direktor!!!« – »Na also, geht doch …«
Johannes Denger
P.S.: Falls ich Sie nicht überzeugen konnte, bewerbe ich mich hiermit als ICH Ihrer Schule.
Das Angebot an märchenhafter Literatur wird

Welche »Märchen« sind Märchen?
immer verwirrender. Die Welt der Realitäten
ist zu banal geworden, sie bietet nichts, was
die Seele ernähren könnte. »Fantasy« und
Zauberei boomen. Sonst hätte Harry Potter
nicht diesen Siegeszug antreten können. Die
echten Märchen schwimmen in diesem Trend
mit. Da aber taucht die Frage auf: Was sind
denn überhaupt »echte Märchen«? Dass hier
ein Klärungsbedürfnis besteht, wurde mir
beim Durchblättern des Kataloges des Urachhaus-Verlags deutlich. Daher möchte ich zu
den dort angebotenen »Märchenbüchern« einige Kommentare geben.
Zwar kann man alles Mögliche Märchen nennen und märchenhaft finden, aber wer sich nur
ein bisschen tiefer mit dem Thema befasst hat,
weiß, dass »Märchen im eigentlichen Sinne«
nur Volksmärchen sein können. Das heißt,
solche Erzählungen, die seit Jahrhunderten
mündlich weitergegeben worden sind und damit in eine Zeit hineinragen, in der die meisten Menschen noch Analphabeten waren und
ein ganz anderes Verhältnis zur sinnlichen wie
auch zur übersinnlichen Welt hatten als wir.
Eine Urweisheit ist in den Märchen verbildlicht, differenziert durch Sprache, Lebensstil
und Temperament der einzelnen Völker. Diese
»imaginative« Herkunft drückt sich in ganz
bestimmten stilistischen Eigenarten aus, die
wiederum bei den verschiedenen Völkern sehr
ähnlich sind.
Vor etwa 200 Jahren fingen Einzelne an, die
Sinn für diesen charakteristischen Stil hatten,
zusammenzutragen und aufzuschreiben, was
sie von einfachen Menschen aus dem Volke
hören konnten. Das war kurz bevor diese erstaunlichen Schöpfungen des Volksgeistes
ganz in Vergessenheit gerieten. So fanden
die Märchen Eingang in die Literatur. Dabei
kommt den Brüdern Grimm ein entscheidender Stellenwert zu. Das betrifft besonders ihr
Stilgefühl. – Zur gleichen Zeit wurde aber
auch eine neue Literaturgattung geboren: das
Kunstmärchen. Fast alle Romantiker (Brenta-

no, Tieck, Novalis, E.T.A. Hoffmann) haben
sich darin versucht. In den letzten Jahrzehnten
des 20. Jahrhunderts feierte es in anglisierter
Form ein Comeback und hieß jetzt »Fantasy
Fiction«. In dieser Sparte ist die Bandbreite
sehr groß und umfasst sowohl Erzählungen,
denen man durchaus einen imaginativen Hintergrund anmerken kann, als auch solche, die
aus den »Lappen des Lebens« zusammengesetzt sind »durch eine kombinatorische Phantasie […], wie sie in den Zeiten niedergehender Kunstperioden einzig und allein vorhanden ist« (siehe Rudolf Steiner, GA 127, Dornach 21989, S. 204).
Wie erkennt man nun, wenn man sich wenig
mit Stilfragen beschäftigt hat, in einer Buchhandlung die »echten« Märchen und unterscheidet sie von besseren oder schlechteren
Imitationen? Zunächst einmal haben sie niemals einen Verfasser, und meist sind sie auch
als »Volksmärchen« oder »Zaubermärchen«
gekennzeichnet. Dennoch ist die Sache nicht
so einfach: Volksmärchen haben zwar keinen Verfasser, aber sehr wohl einen Erzähler,
Bearbeiter, Übersetzer. Dabei gibt es große
Unterschiede, die keineswegs auf den ersten
Blick erkennbar sind. Grimm’s Märchen sind
zwar nicht von den Brüdern Grimm erfunden,
wohl aber bearbeitet. Die Erstfassungen sind
im Allgemeinen kürzer und herber, bei späteren Auflagen hat Wilhelm Grimm sich etwas
dem biedermeierlichen Zeitstil und einem
kindlichen Publikum angepasst. Mehr als um
Anpassung ging es ihm aber um eine sprachliche Durchformung, ohne das, was man einen
»imaginativen Stil« nennen kann, zu verlassen. So ist ihre Sammlung auch heute noch
absolut vorbildlich, wenn man »echte Märchen« sucht.
Andersens Märchen hingegen sind keine
Volksmärchen, wenn auch hie und da Märchenmotive verarbeitet sind. Es sind reine
Dichtungen von Hans Christian Andersen,
was sich auch im Stil bemerkbar macht, der
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sehr viel emotionaler ist, was dem Geschmack
von Erwachsenen entspricht. Im echten Märchen sprechen die Dinge ihr Wesen aus, in
Andersens Märchen hingegen werden sie
personifiziert. Das ist ein großer Unterschied.
Andersen war aber ein einfacher, kindlicher
Mensch, was seinen Erzählungen einen besonderen Charme gibt.
Wenden wir uns nun den von Volkskundlern
herausgegebenen wissenschaftlichen Märchensammlungen zu. Da sind vor allem die
»Märchen der Weltliteratur« im Verlag Diederichs zu nennen. Diese haben Quellenangaben und Anmerkungen und geben die Märchen wortgetreu so, wie die Feldforscher sie
aufgenommen haben. Oft gibt es auch kurze
Mitteilungen über den Erzähler bzw. die Erzählerin. Jeder Erzähler hat seine Eigenheiten
und spricht natürlich auch nicht wie ein Buch.
Deshalb sind diese Bände zwar von höchstem
Interesse für Märchenforscher, wir müssen
wirklich dankbar sein, dass es in der deutschen Sprache eine solche Sammlung gibt,
aber Märchenbücher für Kinder sind es nicht.
Es ist bis hierher wohl deutlich geworden,
dass es verschiedene Gesichtspunkte gibt zur
Beurteilung von märchenhafter Literatur, man
kann verschiedene Ansprüche haben. Volkskundliche, pädagogische, psychologische Anliegen unterscheiden sich erheblich. Da wäre
man dankbar, wenn die Verlagskataloge etwas
hilfreicher sein könnten.
Schlagen wir also mit dieser Hoffnung im
Prospekt des Verlages Urachhaus die Seiten
auf, die mit »Märchen/Mythologie« gekennzeichnet sind. Da springen fünf Bücher in
gleicher Aufmachung ins Auge, sehr schön
und geschmackvoll gestaltet. Es scheint sich
um eine Serie von Märchenbüchern zu handeln. Die genauere Betrachtung bietet aber
einige Überraschungen:
Wirkliche Märchenbücher sind nur zwei davon, und diese haben auch noch ganz verschiedene Zielrichtungen: »Die Schöne mit
den sieben Schleiern«, Sizilianische Zaubermärchen, hrsg. von Renato Aprile, ist ein Buch
mit wissenschaftlichem Anspruch, ähnlich
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den Bänden der Sammlung Diederichs (ausführliche Anmerkungen mit Typenvergleich,
Kommentare über das Wesen des sizilianischen Märchens, seine geographischen und
geschichtlichen Hintergründe, Bibliographie).
»Das Schloss der goldenen Sonne«, Initiationsmärchen, genügt auch wissenschaftlichen Anforderungen (Quellennachweise,
Literaturverzeichnis). Das Ziel war hier aber
nicht, Märchen aus einem bestimmten geographischen Gebiet, sondern solche zu einem
besonderen Thema zusammenzustellen, eben
dem Thema der Initiation. Die Märchen stammen aus verschiedenen Volkstümern und sind
ausgewählt, teilweise übersetzt und mit einem
Nachwort versehen von Arnica Esterl.
Nun folgt »Kranich und Hirtenmärchen«,
Finnische Zaubermärchen von Anni Swan.
»Zaubermärchen« ist ein terminus technicus,
der die »Märchen im eigentlichen Sinn« abgrenzt gegen andere Gattungen. In diesem
Fall handelt es sich aber nicht um solche, sondern um Kunstmärchen. Obwohl die Verfasserin genannt ist, war ich zunächst gespannt
auf wirkliche finnische Zaubermärchen, da
ich die oben erwähnten beiden Bücher bereits
kannte. Die in Finnland bekannte Dichterin
Anni Swan, über deren Leben wir im Nachwort einiges erfahren, wird mit Andersen verglichen, und eine gewisse Ähnlichkeit haben
ihre Erzählungen durchaus mit den seinen.
Nach finnischer Tradition kommen viele Naturgeister vor, hilfreiche und böse, sehnsüchtige Meerjungfrauen und hinterhältige Trolle.
Zwar sind es keine »echten Märchen«, aber
es ist ein Buch, das man durchaus für Kinder
vom ersten Lesealter an empfehlen kann.
Das nächste Buch heißt »Die Prinzessin mit
den Sommersprossen«, Märchen von Godfried Bomans. Sommersprossen kommen im
Volksmärchen nicht vor, so sind wir darauf
vorbereitet, erdichtete »Märchen« vorzufinden. Der Verfasser ist Holländer. Wenn wir
aber glauben, dass es sich wie bei Anni Swan
um Kindergeschichten handelt, haben wir uns
wiederum getäuscht. Diese kindlich erzählten Geschichten sind Satiren für Erwachsene,

geistreich, ironisch und manchmal etwas makaber wie die Geschichte »Der fröhliche Hans
oder Wie das Lachkraut entstand« und andere.
Es ist mir vollkommen unverständlich, dass
die Erzählungen des zweiten Teils eigens für
Kinder geschrieben sein sollen, wie das Nachwort mitteilt. Bei den meisten werden Kinder
die Pointe gar nicht verstehen.
»Das Kind, das die Engel weinen hörte« sind
Märchen von Leben und Tod, hrsg. von Bert
Voorhoeve. Es sind Kunstmärchen, dazwischen auch einige Volksmärchen, eine Zusammenstellung von Geschichten verschiedener
Herkunft zu einem bestimmten Thema.
Diese sehr verschiedenen Publikationen, von
denen, wie sich herausstellte, jede in sich ihren Wert hat, in einer Reihe zusammenzufügen, ist irreführend.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Prospektes finden wir: »Die Edelsteinblume«,
Sagen aus dem Ural, gesammelt von Pawel
Bashow. Dies Buch enthält durchaus das, was
es ankündigt. Allerdings sind die Sagen, die
Bashow (1879-1950) erzählt, nicht sehr alt.
Sie stammen aus dem 18. Jahrhundert und
knüpfen jeweils an die Realität des 18. Jahrhunderts an, die darin bestand, dass es zu dieser Zeit in Russland noch Leibeigene gab, die
in den Bergwerken im Ural in der übelsten
Weise ausgenützt und misshandelt wurden.
Sie wurden ausgepeitscht, oft zu Tode, oder
in der Finsternis, Nässe und Kälte der Bergwerke angekettet. Für diese leidenden Menschen war es ein wunderbarer Gedanke, dass
die »Malachitjungfrau« oder andere elementarische Wesen denen, die unschuldig gequält
wurden, Hilfe bringen konnten und manchmal sogar zu unverhofftem Reichtum verhalfen. Für Leser, denen diese Verhältnisse nicht
vertraut sind, können die Berichte von dem
Leben in diesen Bergwerken ziemlich schockierend sein. Das ist zu bedenken, falls man
das Buch Kindern in die Hand geben möchte.
Etwas Altbewährtes und wirklich Hervorragendes sind die Märchen aus der Gascogne,
gesammelt von Francois Bladé, übersetzt und
mit einem Nachwort versehen von Konrad

Sandkühler (»Der Mann in allen Farben«,
»Der Davidswagen«, »Von Gott und seinen
Welten«). In ihrer Herbheit und Formelhaftigkeit, ihrer Fülle an Weisheit und strenger
Moralität ist deutlich der Einfluss katharischer Religiosität bemerkbar. Auch wenn der
Übersetzer keineswegs wortgetreu übersetzt
hat, so hat er doch niemals den Märchenstil
verlassen. Im Nachwort wird man informiert
über das Land und seine Geschichte bis hin
zur Biografie des Sammlers Jean Francois
Bladé. Bei jedem Märchen gibt es eine Erzählernotiz. Es ist schön, dass die drei Bände jetzt
günstig in einer Kassette erhältlich sind.
Im Katalog unter die Bilderbücher eingereiht
ist ein Buch mit dem Titel »Die schönsten
Märchen«. Hier geht es wohl primär um die
Illustrationen von Jane Ray, die sehr prächtig und mit viel Gold daherkommen. Die
zwölf Märchen, fast alle nach Grimm, sind
von Berlie Doherty in englischer Sprache frei
erzählt und sodann wiederum ins Deutsche
übertragen worden. Das Ergebnis ist äußerst
problematisch. Es ist schade und auch etwas
grotesk, wenn verballhornte Grimmsche Texte, wie sie insbesondere in Amerika schon seit
langer Zeit üblich sind, nun nach Deutschland
rückimportiert werden.
Ähnliches ist zu sagen über das »Urachhaus
Märchenquartett«: »Mütter und Töchter«,
»Väter und Söhne«, »Väter und Töchter« und
»Mütter und Söhne«. Es sind Bilderbücher
mäßiger bis schlechter Qualität, zusammengestellt mit einem psychologischen Anliegen
und mit kurzen diesbezüglichen Hinweisen.
Von den dort abgedruckten Grimmschen
Märchen gilt das gleiche wie bei dem oben
genannten Buch. Dies sind aber nur wenige,
die meisten sind Märchen anderer Völker. Für
Kinder sind diese Bücher jedenfalls nicht,
und dass ihre Ankündigung sich mitten unter
den Bilderbüchern für unsere Kleinsten befindet, ist überraschend. Wenn sie gut verkauft
werden, so kommt das daher, dass sie in ihrer
Buntheit stark ins Auge fallen und weil das
psychologische Interesse an Märchen nach
wie vor groß ist.
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Sollten nicht Bücher, die in einem Verlag mit
anthroposophischem Hintergrund erscheinen,
stilistisch und spirituell stimmig sein? Zweifellos gibt es viele Menschen, sowohl innerhalb als auch außerhalb anthroposophischer
Zusammenhänge, die das erwarten. Wenn es
nicht mehr der Fall ist, wird langfristig ihr
Interesse an diesen Verlagen abnehmen. Das
Anliegen, Titel zu bevorzugen, die momen-

tan guten Absatz finden, aber qualitativ zu
wünschen übrig lassen, ist zwar verständlich,
unterscheidet sich aber in nichts von dem
heutzutage üblichen, ganz gewöhnlichen Geschäftsgebaren. Möchten wir das?
Almut Bockemühl

Ein Verhältnis zur Märchenliteratur gewinnen
Wer einmal in Buchhandlungen nach »Märchen« fragt, wird entdecken, dass auf dem entsprechenden Regal ein buntes Sammelsurium
von unterschiedlichsten Büchern steht. Schon
lange wird nicht mehr puristisch unterschieden nach »echten« Märchen, Kunstmärchen
oder Nacherzählungen. Und das mit Recht.
Denn die Experten-Kategorien interessieren
den Leser zunächst überhaupt nicht. Ihm würde jedes Verständnis dafür fehlen, wenn etwa
die Märchen von Hans-Christian Andersen,
Hermann Hesse, Selma Lagerlöf oder Oscar
Wilde plötzlich als »unechte Kunstprodukte«
und »Niedergangssymptome« eingestuft und
in den Bereich der reinen »Literatur« verbannt
würden. Man sollte doch nicht vergessen, dass
heute viele Menschen kein unmittelbares, unproblematisches Verhältnis mehr zu Märchen
haben. Für sie stellen gerade die »echten«
Märchen, insbesondere die Grimmschen,
trotz ihrer zweifellos starken imaginativen
Qualitäten eine hohe Hürde dar: sprachlich,
in Bezug auf den moralisch-pädagogisierenden Duktus, die aus lang vergangenen Zeiten
herüber ragenden Bilder, die Länge und vieles
andere …
So werden viele individuelle Wege angeboten
werden müssen, die heutige Zeitgenossen an
die Welt der Märchen heranführen. Es ist einfach eine Tatsache, dass wir es im 20. und 21.
Jahrhundert mit einem Pluralismus vieler tradierter, anverwandelter und neu geschöpfter
Formen zu tun haben, einem Fundus, aus dem
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sich sehr unterschiedliche »Nutzer« bedienen.
Diese Tatsache spiegelt sich in der von Almut
Bockemühl beurteilten Märchenreihe im Verlag Urachhaus. Sie ist tatsächlich keine »einheitliche« Reihe nach altem Muster, will dies
auch gar nicht sein. Ihre einzelnen Bände sind
so unterschiedlich wie die Bedürfnisse und
Fragen der Leser. Alle traditionellen Genres
sind hier vertreten: die tradierten Volksmärchen, die neu nacherzählten Volksmärchen,
die volksmärchennahen Neuschöpfungen und
schließlich auch die Kunstmärchen. Die einheitliche Ausstattung entlehnt sich dem Oberbegriff »Märchen«, nicht den Untersparten.
Problematisch erscheint es mir, angesichts
dieser Vielfalt von vornherein eine Einengung
vorzunehmen und auf einen diffusen Begriff
des »Imaginativen« abzuheben, welches das
Gütezeichen »echter« Märchen sein soll. Die
Fähigkeit, echte Imaginationen zu haben und
zu gestalten – wobei erst noch genau abzuklären wäre, was Almut Bockemühl darunter
versteht – ist ganz sicher auch heutigen schöpferischen Menschen verliehen. Es kommt nur
darauf an, ob wir diese Qualität erkennen und
gelten lassen – auch wenn sie manchmal unserem tradierten Bild widersprechen. Ein typischer Vertreter dieser neuen Fähigkeiten ist
m.E. der Autor Michael Ende.
Ferner sind noch einige sachlich nicht ganz
zutreffende Behauptungen zu korrigieren.
Erstens: Diese Märchenreihe ist nicht automatisch für Kinder geeignet. Das sind Märchen

eigentlich nie. Es ist ein fataler Irrtum, zu meinen, jede Art von Märchen eigne sich von vornherein für Kinder. Der erwachsene Leser muss
zuerst selbst ein Verhältnis zu den jeweiligen
Texten finden, sie verarbeiten und mit ihnen
leben, bevor er sie an Kinder weitergibt.1
Zweitens: »Fantasy (fiction)« ist keineswegs das Pendant zu dem, was ehemals die
(Kunst-)Märchen waren; es handelt sich um
eine literarische Gattung, die zwar mythische
und imaginative Elemente aufgreift, wie wir
sie aus den Märchen kennen (zum Beispiel
Zwerge, Naturgeister, Fabelwesen), ansonsten aber eher als moderne Spielart des fantas-tischen Romans (Vorfahren: Jules Verne,
Daniel Defoe) gesehen werden muss.
Drittens: Die von Almut Bockemühl als »verballhornte Grimmsche Texte« apostrophierten
Märchen wurden von einer erfahrenen und
im englischen Sprachraum hoch geschätzten
Erzählerin und Autorin unter Verwendung
unterschiedlichster Quellen (darunter Afanasiev und Perrault) und kulturspezifischer
Überlieferungen in einem Akt der kreativen
Nach-Schöpfung neu erzählt (und dann übersetzt). Genauso verfahren die traditionellen
Märchenerzähler seit vielen Jahrhunderten
in allen Kulturen. Dass solche »Varianten«
nicht jedermanns Geschmack treffen, ist klar.
Dennoch bieten gerade sie, schon auf Grund
ihres begrenzten Umfangs, vielen Zeitgenos-

sen den ersten Einstieg in die Welt der »echten« Märchen, den sie höchstwahrscheinlich
sonst nie finden würden. Man sollte über diese »Volksfassungen« nicht gleich die Nase
rümpfen – auch sie haben ihren Auftrag und
ihre Berechtigung.
Viertens: Diese Bücher – zu ihnen gehört
auch das ebenfalls kritisierte »Märchenquartett« – haben im In- und Ausland aus gutem
Grund Auszeichnungen so renommierter und
seriöser Institutionen wie der »Deutschen
Akademie für Kinder- und Jugendliteratur«
erhalten, mehrere der angeblich so »mäßigen
und schlechten« Bilder wurden auf Grund
ihrer besonderen künstlerischen Qualität in
einen großformatigen Kunstkalender aufgenommen, den eine deutsche Bank exklusiv für
ihre Spitzenkunden herstellen ließ – heute ein
begehrtes Sammlerobjekt …
So kann ich auf Almut Bockemühls Schlussresümee nur antworten: Gerade weil wir qualitativ hochwertige, besondere Bilder- und
Märchenbücher verlegen, die in der derzeitigen Verlagslandschaft selten geworden sind,
wächst unsere Leserschaft stetig – sowohl innerhalb wie außerhalb der engeren anthroposophischen Zusammenhänge. Warum sollten
wir das nicht wollen?		
Frank
1 Siehe dazu: Arnica Esterl: Die Märchenleiter. Welches Märchen erzähle ich meinem Kind? Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 2002
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Neue Bücher
Das Töten lernen
Dave Grossman, Gloria DeGaetano: Wer hat
unseren Kindern das Töten beigebracht? Ein
Aufruf gegen Gewalt in Fernsehen, Film und
Computerspielen. 194 S., kart.  14,50. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 2002
In Paducah/USA schoss der 14-jährige Michael Carneal mit einer Pistole in eine Gruppe
von Schülern. Zuvor hatte er noch nie mit einer echten Handwaffe geschossen. Er schoss
acht Mal und traf acht Mal, acht verschiedene Kinder. Fünf Treffer waren Kopfschüsse,
drei trafen die Oberkörper; drei Tote und ein
lebenslänglich gelähmtes Kind waren das
Ergebnis. »Er hat seine Füße während seines
Angriffs nicht bewegt. Er hat nie zu weit nach
rechts oder links, niemals zu hoch oder zu tief
geschossen. Er hat einfach einmal auf alles
geschossen, was auf seinem ›Bildschirm‹ auftauchte« (S. 89). Der Schüler hatte das Schießen an Ego-Shooter-Videospielen geübt.
Ein aufrüttelndes, ein packendes Buch! Stellenweise ist der Text schier unerträglich. Unsere Kinder lernen töten am Computer, durch
gewaltverherrlichende Videospiele, Fernsehund Kinofilme.
Im Zweiten Weltkrieg waren nur etwa 15
Prozent der teilnehmenden Soldaten bereit,
wirklich zu töten. Schießübungen an Tötungssimulatoren sorgen dafür, dass die natürliche
Hemmschwelle sinkt; im Vietnamkrieg stieg
die Bereitschaft auf 95 Prozent. Das Ziel des
Trainings: Durch die sogenannte »operante
Konditionierung« wird ein reflexartiges Töten
eingeübt. Von der Medienindustrie angebotene
Videospiele sind Kopien der von Militär und
Polizei benutzten Kampfsimulatoren. Und die
Kinder, die damit spielen, lernen letztendlich
noch besser zu schießen als die Erwachsenen!
Die beiden Attentäter des Massakers in Littletown waren besessen von dem Videospiel

Doom. Das US-Marine Corps setzt eine geänderte Version, Marine-Doom, ein, um Rekruten das Töten beizubringen. »Die wichtigste
Funktion von Doom besteht darin, den Willen
zu töten auszubilden, indem der Tötungsakt
so oft wiederholt wird, bis er ganz natürlich
wirkt« (S. 91).
Dave Grossman war früher Militärpsychologe bei der US-Army. Durch die Ereignisse in
Paducah, Jonesboro und Littletown wurden
ihm diese Zusammenhänge klar, er verließ
den Militärdienst und gründete die »Killology
Research Group«, um auf die gewaltverherrlichenden Medien und ihre Auswirkungen auf
Kinder aufmerksam zu machen.
Viele in den vergangenen Jahrzehnten erschienenen Gutachten belegen die Ursächlichkeit
gewalthaltiger Medien für die gestiegene
Kriminalität und Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen. Die Medienindustrie leugnet
diese Zusammenhänge bzw. verweist auf Verkaufsbeschränkungen und Einrichtungen der
Selbstkontrolle. Das reicht aber nicht. Grossman und die Erziehungsberaterin DeGaetano appellieren mit aller Dringlichkeit an die
Öffentlichkeit, da Politik, Gesetzgebung und
Gerichte offenbar nicht oder nur verhalten
reagieren. Es ist begrüßenswert, dass dieses
Buch jetzt auch in deutscher Ausgabe vorliegt.
Der Anstoß dazu ging von dem Waldorflehrer
Bruno Sandkühler aus, der das Buch mitübersetzt hat.
Neben der Aufklärung über die Tatsachen und
Zusammenhänge ruft es vor allem die Eltern
auf, ihr bisher hilflos-gleichgültiges Verhalten
den Medien gegenüber aufzugeben. Nach genauer Analyse der Mediengewalt auf Körper,
Seele und Geist des Kindes geben die Autoren
einzelne Ratschläge zum Schutz der Kinder
vor den Medien.
Es ist höchste Zeit: In Deutschland hat sich
der Anteil der unter 14-Jährigen – und nicht
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Strafmündigen – bei Gewaltdelikten (Mord,
Totschlag, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Raub, gefährliche und schwere Körperverletzung) zwischen 1993 und 2000 von
3,1 Prozent der Gesamtdelikte auf 6,4 Prozent
mehr als verdoppelt! In seinem Beitrag listet
Prof. Werner Glogauer, Hochschullehrer für
Schulpädagogik und Mediengutachter, die
seit Beginn der 90er Jahre in Deutschland geschehenen Gewalttaten Jugendlicher und ihre
Hintergründe auf und analysiert das Verhalten
der Täter. Kinder, die Computerspiele spielen,
verhalten sich wie Drogensüchtige.
Auch Glogauer berichtet von den zögerlichen
Reaktionen der Rechtsprechung und der Politik auf diese dramatische Entwicklung. Es
gibt nicht viele Möglichkeiten, sich gegen die
Medienindustrie zu wehren – vielleicht durch
die Einführung einer Produkthaftung von Medienproduzenten und Verteilern, ähnlich der
schon für die Pharma-, Tabak- und Autoindustrie bestehenden. Die Information und den Rat
brauchen deshalb insbesondere die Eltern.
Vielleicht muss man sich auch tatenlos zusehenden Eltern gegenüber wehren. Zwei Gewaltopfer des Amoklaufes von Bad Reichenhall versuchten, die Eltern des jugendlichen
Amokschützen als wegen Erziehungsversagens Mitschuldige zu belangen. Dies berichtet die SPIEGEL-Reporterin Barbara Supp in
ihrem Beitrag. Sie scheiterten damit allerdings
in allen Instanzen, zuletzt beim Bundesverfassungsgericht (mit der damaligen Präsidentin
Jutta Limbach).
Sowohl Uwe Buermann von der Alliance for
Childhood (Herausgeberin des Buches) in seinem Geleitwort als auch Bruno Sandkühler in
seinem Nachwort schlagen den Bogen zu weiteren Konsequenzen: Neben Aufklärung über
die Wirkung der Medien ist eine bessere Pädagogik nötig, eine Sinnes- und Spracherziehung, Förderung der Körpergeschicklichkeit
und Entwicklung von Sozialkompetenz ohne
den heute üblichen schulischen Leistungsdruck.
Am Schluss finden sich noch Übersichten mit
weiterführender Literatur und Adressen von
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beratenden Institutionen sowie ein Register
der erwähnten Filme, Videos und Computerspiele.
Das engagierte Buch verdient vielfältige Verbreitung – gegen Gewalt und für eine friedliche Gesellschaft.
Frank Dvorschak

Physiologische
Fundierung
Christian Rittelmeyer: Pädagogische Anthropologie des Leibes. Biologische Voraussetzungen der Erziehung und Bildung. 216 S.,
brosch.  18,–. Juventa, Weinheim und München 2002
Die etablierte Erziehungswissenschaft ist bisher so gut wie noch gar nicht darauf aufmerksam geworden, dass die Pädagogik Rudolf
Steiners, die doch so viel vom »Geist« redet
und auf moderne Spiritualität Wert legt, wie
keine andere reformpädagogische Richtung
ihre Unterrichts- und Erziehungspraxis physiologisch fundiert, d. h. durch eine Besinnung
auf die Lebensprozesse des physischen Leibes.
Das ändert sich jetzt. Neue Forschungsergebnisse der biologischen Anthropologie eröffnen
Perspektiven, die den Ansätzen der Waldorfpädagogik näher stehen und die deshalb geeignet sind, diese Ansätze auch im Bereich
der akademischen Forschung besprechbar zu
machen.
Dies zeigt mit erfreulicher Deutlichkeit ein
neues Buch des Göttinger Erziehungswissenschaftlers Christian Rittelmeyer, der den Lesern dieser Zeitschrift wohl besonders durch
seine Erwägungen zur Gestaltung zeitgemäßer Schulbauten bekannt geworden ist (Schulbauten positiv gestalten. Wie Schüler Farben
und Formen erleben. Bau Verlag, Wiesbaden
1994). Angesichts der »Leibvergessenheit«
des gegenwärtigen pädagogischen Denkens
plädiert Rittelmeyer für eine Erweiterung des
engen Horizonts einer rein naturwissenschaftlich betriebenen biologischen Anthropologie

durch ein interdisziplinäres Gespräch mit der
philosophischen Phänomenologie (M. Merleau-Ponty, H. Schmitz u. a.), die der »sinnstiftenden« Funktion des menschlichen Leibes
nachgegangen ist. Beim gegenwärtigen Stand
der Diskussion bewegt er sich dabei auf unsicherem Gelände. Was sich hier eines Tages
zeigen wird, ist noch nicht in geschlossener
Systematik beschreibbar. Vorläufig geht es Rittelmeyer darum, »Möglichkeiten, Modalitäten
und denkbare praktische Perspektiven einer
erst noch zu entwickelnden interdisziplinären
pädagogisch-biologischen Forschung auf diesem Gebiet darzustellen« (S. 13). In diesem
Sinne beschränkt sich sein Gedankengang auf
die Erarbeitung »prototypischer pä-dagogischphänomenologischer Interpretationsbeispiele«
in sechs ausgewählten Themenbereichen, die
gegenwärtig besonders aktuell sind.
Schon beim ersten Thema, der »pädagogischen Entwicklungs-Morphologie«, kommen
dabei Forschungsergebnisse der »goetheanistischen«, an Rudolf Steiner orientierten Biologie
ins Spiel. Mit ihr möchte Rittelmeyer den Lebensprozess als »bewegte und sehr komplexe
Zeitgestalt« verstehen. Nach einer Bemerkung
Hegels hat Goethe für die Aufgabe, »fes-te«
und »abstrakte« Gedanken »in Flüssigkeit« zu
bringen, gleichsam »Fensterstellen« geschaffen, die der Philosophie ermöglichen, wieder
»an Licht und Luft« hinauszugelangen (S.
32). Ein breiter methodischer Exkurs, der u.
a. an Untersuchungen von Gerbert Grohmann,
Jochen Bockemühl, Andreas Suchantke und
Wolfgang Schad anknüpft, zeigt im Einzelnen,
worum es dabei geht. Treffend spricht Rittelmeyer von »empirisch gestützten Imaginationen, die den gesamten Entwicklungsprozess
als ›bewegte Gestalt‹ zur inneren Anschauung
bringen« (S. 47). Wie fruchtbar diese Perspektive für die pädagogische Anthropologie
sein kann, erläutert sein in Anknüpfung an
Ernst-Michael Kranich vorgebrachtes Beispiel der morphogenetischen Interpretation
des Gliedmaßenwachstums während der Pubertät. Der Wachstumsschub, dem Arme und
Beine in dieser Entwicklungsphase des jungen

Menschen unterworfen sind, zunächst ein rein
biologischer Vorgang, wird in phänomenologischer Interpretation ein mehr als nur leibliches
Element der Bildung des Selbstgefühls. Zugleich fällt von hier aus ein klärendes Licht auf
die zunächst rätselhaft anmutende wiederholte
Bemerkung Steiners, die Gliedmaßen seien als
»von außen eingesetzt« zu betrachten. Rittelmeyer führt vor, dass sich die Wachstumsbewegung in morphologischer Hinsicht tatsächlich zentripetal, von außen nach innen, vollzieht. Nach seiner Auffassung ist allerdings
in der embryonalen und der kleinkindlichen
Entwicklungsphase eine gegenläufige Formbildung zu beobachten. (Vgl. hierzu die abweichende Auffassung, die Andreas Suchantke in Heft 2/2002 der »Erziehungskunst«, S.
131 ff., vorgebracht hat.)
Das folgende Kapitel des Buches behandelt
unter dem Thema »Pädagogische Ästhesiologie« die pädagogisch zentrale Frage, ob, wie
schon Erwin Straus behauptet hat, im Bereich
des sinnlichen Wahrnehmens auch zugleich
»Sinn« erfahren werde. Es zeigt sich, dass für
die Beantwortung dieser Frage das Zusammenspiel der Sinne, wie es sich in den »Synästhesien« zeigt, in Betracht gezogen werden muss.
An dieser Stelle zitiert Rittelmeyer ausführlich
aus Steiners Basistext zur Sinneslehre in »Von
Seelenrätseln« (GA 21) und schließt, damit
die Fragestellung klarer wird, eine eingehende Interpretation dieses Textes an (S. 67-73).
Er kann dabei auf seine Untersuchungen zur
Schulbau-Architektur verweisen. Mit Bezug
auf neuere (auch eigene) Untersuchungen zum
Zusammenspiel von Farben- und Temperatursinn entwickelt er sodann eine »Resonanztheorie der Wahrnehmung« mit hochaktuellen
pädagogisch-didaktischen Folgerungen (S. 91,
S. 100 f.). Demnach sollte nicht, wie es heute
vielfach Mode ist, jeder Sinn für sich trainiert
werden. Bildende Wirkungen gehen gerade
vom Zusammenspiel der Sinneserfahrungen
aus. »Nicht unwichtig ist auch die sprachliche
Geste, mit der auf Dinge und Ereignisse aufmerksam gemacht wird. So stehen zum Beispiel Kinder im Kindergarten an einem Herd
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und schauen der Kindergärtnerin beim Kochen zu. Diese sagt nicht bloß: ›Schaut, jetzt
kocht’s‹, sondern: ›Wie es jetzt hochschäumt
und blubbert. Mal sehen, wie hoch das noch
schäumt.‹ Hier wird also nicht nur der Sehsinn, sondern auch das Bewegungsempfinden bzw. die Raumwahrnehmung, ebenso der
akustische Sinn angesprochen. Die Schulung
einzelner Sinne kann in solchen sachgemäßen Gegenstandswahrnehmungen durchaus
auch einmal herausgegriffen werden – z. B.
dadurch, dass man im Rahmen des Musikunterrichts darauf aufmerksam macht, welche
unterschiedlichen Gesten des Zuhörens etwa
ein lauter Trommelwirbel oder das leise Anschlagen einer Harfe erzeugt. Aber als geistiges Gebilde kann die Musik erst synästhetisch
entstehen als Bewegungserleben am eigenen
Leib, als Raumempfinden der Klänge, als prägnantes Hör- und im Konzert auch Seherlebnis, als rhythmischer Appell an die Lebensfunktionssinne etc.« (S. 101). Steiner schreibt
im Kapitel IX, 6 des Buches »Von Seelenrätseln«: »Der Leib als Ganzes, nicht bloß die in
ihm eingeschlossene Nerventätigkeit ist physische Grundlage des Seelenlebens.« Dieser
für die Waldorfpädagogik zentrale Satz wird
hier aufs Schönste illustriert.
Auf bekannterem Terrain bewegt sich Rittelmeyer in den anschließenden Kapiteln. Bei
der »Chronobiologie des Kindes und Jugendalters«, d. h. der Erforschung der zeitlichen
Rhythmen des jugendlichen Lebens, kommt
der »Erfahrungsschatz« der Waldorfschulen
breit ins Spiel (S. 123 ff.). Bei der »Hirnforschung«, speziell der Erforschung der »Plastizität« des Gehirns, schließt Rittelmeyer
wiederum an Steiner an. Vor allem die neurologischen Forschungsergebnisse der letzten
Jahre zeigen, dass nicht nur genetische Anlagen, sondern auch Wahrnehmungen und Tätigkeiten das Gehirn formen. Von besonderem
Inte-resse ist dabei seine Interpretation der
Synapsen-Theorie des englischen Neurologen John Eccles (»Wie das Selbst sein Gehirn
steuert«, Berlin /Heidelberg 1994). Wie die
modernen bildgebenden Verfahren der Ge-
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hirnforschung zeigen, lassen sich Stoffwechsel- bzw. Durchblutungsveränderungen in gewissen Gehirnarealen nicht nur durch äußere
Reize, sondern auch allein durch veränderte
innerseelische Aufmerksamkeit aktivieren (S.
141). Auch hieraus ergeben sich schwerwiegende pä-dagogische Konsequenzen. »Überträgt man diese Idee wieder auf die Plastizitätsforschung, so müssen wir auch annehmen,
dass die mehr oder minder komplexe Ausgestaltung der Hirnarchitektur nicht zuletzt auch
eine Frage der eigenaktiven Tätigkeit des heranwachsenden und erwachsenen Menschen
ist. Seine wache, aufmerksame Zuwendung
zur Welt der Wahrnehmungsobjekte ist ein Garant dafür, dass sich Hirnsubstanz neu strukturiert und auch in ihrer qualitativen Funktion
verändert« (S. 142).
In einem weiteren Kapitel über »Verhaltensgenetik« konfrontiert Rittelmeyer den gegenwärtig modischen Trend zu der Überzeugung,
dass menschliches Verhalten im Wesentlichen
genetisch determiniert sei (»Die Macht der
Gene«!), mit den gewichtigen Argumenten der
neuen »genetischen Schule« (u.a. B. Goodwin,
C. Holdrege). Diese spricht dem »komplexen
Wirkungsgefüge des ganzen Organismus« die
Priorität zu. »Dieser Wissenschaft wird zunehmend deutlich, dass nicht nur das Erbgut die
Entwicklungsprozesse steuert, sondern umgekehrt der komplexe Zusammenhang von Zellen, Organen, Organismen und Umweltmilieus
auch wiederum die Wirksamkeit des Erbgutes
moderiert« (S. 163). Auch das ist pädagogisch
hochaktuell: Es bekräftigt die Position derjenigen, die aus den Ergebnissen der PISA-Studie
folgern, dass Förderung pä-dagogisch wirksamer sei als Auslese.
Ein abschließendes Kapitel über »Evolutionsforschung« macht darauf aufmerksam, dass
die Entwicklung zum Menschen in der Reihe
der Lebewesen nicht primär vom Wachstum
des Gehirns abhängig war, wie immer noch
geglaubt wird, sondern dass Vergrößerung
und Differenzierung des Gehirns sensorisch
und motorisch, durch Wahrnehmung und Bewegung provoziert worden sind. Von außen

ist der Mensch intelligent geworden, durch
das, was er sah und tat, nicht durch genetisch
induziertes Nervenwachstum. Im Zusammenhang hiermit sind Rittelmeyers Erwägungen
über das bekannte Akzelerationsproblem zu
sehen, die Frage nach Entwicklungsbeschleunigungen im Bildungsprozess und dem rechten Zeitpunkt für diese oder jene pädagogische
Maßnahme.
Vor fünf Jahren hat der Darmstädter Naturphilosoph Gernot Böhme in eine programmatische
Aufsatzsammlung zwei bedeutende Arbeiten
»goetheanistischer« Naturforscher aufgenommen, einen Aufsatz von Jochen Bockemühl
über phänomenologische Naturbetrachtung
und einen von Martin Basfeld über die Phänomenologie der Wärme (Phänomenologie der
Natur, hrsg. von G. Böhme und G. Schiemann,
Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1997). Das war ein
Signal. Einen vergleichbar mutigen Schritt
wagt jetzt, in erheblich größerer Breite und
Dichte der Diskussion, Christian Rittelmeyer
für die Biologie als Grundlagenwissenschaft
der Pädagogik. Es ist sehr wahrscheinlich,
dass eine künftige Geschichte der SteinerRezeption, die ja hinsichtlich der Überwindung eingefleischter Vorurteile ein besonders
kurioses und lehrreiches Kapitel der Wissenschaftsgeschichte werden dürfte, sein Buch
als markantes Symptom eines Durchbruchs zu
neuen Denkweisen in der pädagogischen Anthropologie zu nennen haben wird.		
			
Johannes
Kiersch

Positive Ansätze
Bernd Fahrholz, Sigmar Gabriel, Peter Müller (Hrsg.): Nach dem Pisa-Schock. Plädoyer für eine Bildungsreform. 320 S. mit zahlr.
s/w-Abb., kart.  14,90. Hoffmann & Campe
Verlag, Hamburg 2002
Aussagen von Ministern und Ministerinnen,
Vorstandsvorsitzenden von Großunternehmen, Stiftungsvorständen und Erziehungswissenschaftlern zeigen – als Konsequenz der

PISA-Studie – auch positive Ansätze. In dem
soeben erschienenen Buch »Nach dem PisaSchock« plädieren 42 prominente und ausgewiesene Kenner der Materie aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Publizistik in ihren
Manifesten für die Überwindung verkrusteter
Strukturen einer staatsfixierten und -gläubigen
Bildungstradition – so wird es im Vorwort des
Buchs formuliert. Neben Allgemeinplätzen
und den üblichen eher wirtschaftsorientierten
Überlegungen finden sich in vielen Beiträgen Aussagen, welche aufmerken lassen. Die
wichtigsten Motive mit einigen Beispielen seien hier kurz aufgeführt:
1. Eine neue Lernkultur: »Schule muss wieder mehr Hunger erzeugen, vor allem auf das
Lernen selbst. Wir müssen weg von der reinen
Belehrungskultur, hin zu einer Lernkultur, in
der natürlich Wissen verlangt wird, vor allem
aber der kreative Umgang mit dem Gelernten
geübt wird.« (Sigmar Gabriel, Ministerpräsident des Landes Niedersachsen)
2. Die Befreiung des Schulwesens von der
staatlichen Gängelung: So Gabriele Behler,
Ministerin im Lande NRW, die das Modellvorhaben »Selbstständige Schulen« propagiert und den einzelnen Schulen größere Eigenverantwortung und Freiheiten übertragen
will. Oder Wendelin Wiedeking, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG: »Wir brauchen
vor allen Dingen Menschen mit Phantasie,
mit Visionen und jede Menge Eigeninitiative.
Menschen, die sich selbst eine Weiterbildungspflicht auferlegen und höhere Praxisqualifikationen erlangen. Kreativität, Selbstständigkeit
und Kompetenz kann ich schließlich nur vermitteln, wenn ich diese in persona auch glaubhaft verkörpern kann. Schulen, Hochschulen
und andere Wissenschaftsbetriebe inklusive
deren Protagonisten sollten sich endlich aus
ihrer staatlichen Gängelung befreien und mehr
Freiheit, Autonomie und Praxisbezug wagen.
Denn Bildung gehört nun einmal nicht verwaltet, sondern vermittelt – indem sie (vor-)
gelebt wird.«
Ins gleiche Horn bläst auch Peter Struck, der
bekannte Erziehungswissenschaftler. Sein
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Hauptplädoyer: autonome Schulen mit möglichst unterschiedlichen Schulformen.
3. Die Bedeutung der musischen Erziehung:
»Und die musischen Fächer und Musikerziehung schaffen nicht nur ein Mehr an Identität –
als Stabilisatoren gegen überzogenen Funktionalismus –, sondern sie öffnen dem Menschen
Horizonte, in denen sich von der Einzigartigkeit menschlichen Lebens mehr ausdrückt, als
möglicherweise in vielen Beiträgen unserer
so erregten bioethischen Debatte« (Wolfgang
Schäuble).
4. Betriebspraktika und Wirtschaftskunde: »Sie
[die Schule] darf weder ›Nabelschau‹ noch
reine Wissensvermittlung betreiben, sondern
muss das reale Leben in die Schule hineinholen, und sie muss umgekehrt in die Wirklichkeit hinausgehen« (S. Gabriel). Willi Lemke,
Senatsmitglied in Bremen, betont, ähnlich wie
Gabriel, den Brückenschlag zwischen Schule
und Wirtschaft. Nach ihm braucht es Realbegegnungen mit der Arbeitswelt, und zwar für
alle Schüler, auch in den Gymnasien, durch
Betriebspraktika: »Möglichst jede Schule sollte Kontakte zu Betrieben in der Nachbarschaft
und der näheren Umgebung knüpfen.« (Dass
es Waldorfschulen gibt, welche dies bereits in
exemplarischer Weise und mit ausgewiesenem
Erfolg praktizieren, ist ihm vielleicht nicht bekannt.) In die gleiche Richtung stößt auch Dieter Hundt, Präsident der Deutschen Arbeitgeberverbände, und plädiert darüber hinaus auch
für ein Schulfach »Wirtschaft«, welches diese
Betriebspraktika vor- und nachbereiten kann.
5. Problematik der Prüfungen: Zum Punkt der
lebensfremden Prüfungen finden sich leider
nur wenige Äußerungen, so zum Beispiel von
Klaus Volkert, Präsident des VW-Betriebsrats:
»Nach unseren Erfahrungen sind die Prüfungsinhalte zu starr und spiegeln nicht die Entwicklungsdynamik der beruflichen Anforderungen
wider. Das Resultat dieser Diskrepanz ist geradezu aberwitzig. Es ist immer stärker erforderlich, spezielle Vorbereitungsmaßnahmen im
Vorfeld der Abschlussprüfung zu treffen, um
Kenntnisse von Inhalten nachzuweisen, die
im betrieblichen Einsatz überhaupt nicht mehr
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zum Einsatz kommen.« Schade, dass diese
heilige Kuh nicht grundsätzlich hinterfragt
wird, wie es unlängst im SPIEGEL geschah
(»Abitur-Zeugnis ohne Wert«, Nr. 26/2002).
Schwach in ihrem Plädoyer ist Angela Merkel,
welche vor allem eine »offene Elite« schulisch
gefördert haben möchte. Da argumentiert die
Bundesministerin Edelgard Bulmann schon
sozialer, indem sie für eine individuelle Begabungsförderung aller Kinder plädiert: »Begabtenförderung und Benachteiligtenföderung
sind keine Gegensätze.«
Es geht m. E. heute nicht primär darum, zu
»beweisen«, dass Waldorfschulen bei der
PISA-Studie besser abgeschnitten hätten.
Sondern es geht um eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, bei welcher auch »Waldorfs«
die aktuellen Themen und Probleme der Zeit
aufgreifen, wie sie in diesen Plädoyers angeschnitten werden: die Befreiung der Schulen
von staatlicher Bevormundung, d.h. volle Autonomie und Chancengleichheit.
Für viele der genannten Anregungen steht die
Waldorfschulbewegung. Warum wird sie mit
keinem Wort in dieser Publikation erwähnt?
Vielleicht müssen alle Beteiligten, welche
sich für eine große Bildungsreform einsetzen
wollen, noch mehr miteinander ins Gespräch
kommen! So eine Publikation und deren Vertreter können dazu animieren. Thomas Stöckli

Perfide Kritik
Andreas Worel: Qualitätsfragen in gemeinnützigen Einrichtungen. Unpopuläre Betrachtungen zu einem »modernen« Begriff. 212
S., kart.  15,50. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 2002
In Vorabdrucken in der Wochenschrift »Goetheanum« hat das Buch bereits seine Schatten
vorausgeworfen und mehrere energische Stellungnahmen provoziert. Man konnte gespannt
sein, ob die Voten inhaltlich zu Änderungen
führen würden. Mir scheint, dass das kaum der
Fall ist.

Das Positive aber vorweg: Es ist ein engagiertes Buch. Es ist über einzelne Kapitel hinweg
informativ. Ein umfangreiches Glossar und
zwei angefügte Aufsätze, insbesondere derjenige von Gerhard Kienle, sind lesenswert.
Aber: In zweierlei Hinsicht ist das Buch sehr
problematisch. Die erste Problematik verantwortet der Autor allein. Die zweite kann er mit
dem Verlag teilen.
Worel beschreibt seinen Gegenstand nicht, er
kritisiert ihn. Wer wissen will, was Worel kritisiert, muss sich vorgängig ein anderes Buch
besorgen. Meistens scheint er ISO 9000 zu
meinen. Jedenfalls fehlen Qualitätsmanagementkonzepte wie ISO 14000 (Umweltaspekte) und SA 8000 (Sozialaspekte). Erst recht
nicht erwähnt wird AA 1000 (Stakeholder-Ansatz). Eine Sozialphänomenologie der Funktions- und Wirkungsweise von Qualitätsmanagementkonzepten wäre auf jeden Fall sehr
verdienstvoll und eine wichtige Grundlage für
(durchaus notwendige) Kritik. Worel ist mehr
daran gelegen, seine Hypothese zu beweisen.
Worel bringt apokalyptische Bilder in Zusammenhang mit Qualitätsmanagement (QM),
er vermutet als Motiv »die Auslöschung des
Menschen als geistiges Wesen« und sieht die
Ursprünge im Utilitarismus. Diesem widmet
er denn auch ein eigenes Kapitel. Er kritisiert,
dass QM der Effizienzsteigerung (»Maximierung des Shareholder-Value«) dient. Nun ist
allerdings die Kritik am Effizienzprinzip in
der Wirtschaft so klug wie die Kritik, dass
eine Katze Mäuse fängt: Es ist nur zu hoffen,
dass Wirtschaft möglichst effizient arbeitet.
Interessant wäre hingegen eine Beschreibung,
die zeigt, was passiert, wenn Effizienzziele
unbesehen auf Landwirtschaft, Sozial- und
Gesundheitswesen und Kultur übertragen
werden. Aber eben, Phänomenologie ist nicht
die Stärke dieses Buches.
So steht denn auch Worels Urteilsbildung
auf wackligen Füssen. Die Evidenz, die aus
einer guten phänomenologischen Darstellung
hervorgehen könnte, ersetzt er häufig durch
Suggestivfragen. Auf die ziemlich in der Luft
hängende Hypothese, dass QM dem Sozialdar-

winismus diene, folgt: »Wird hier möglicherweise, im Interessengeflecht von pränataler
Diagnostik, Keimbahntechnologie, Euthanasie-Debatte und QM, das wissenschaftliche
und ethische Fundament gelegt, welches steril und politisch korrekt die Marschrichtung
für das 21. Jahrhundert vorgibt, ohne den
Blutrunst brauner und roter Eiferer vergangener Dekaden?« Den Erfurter Amoklauf sieht
er »als konsequente Endstation eines solchen
Qualitätsverständnisses«. In ähnlicher Unbekümmertheit mischt er Lenin, Machiavelli und
die Leitungsebenen global agierender Investoren zusammen – die Sätze oft mit einem Fragezeichen abschließend. Ganz so abgesichert
scheinen die Aussagen selbst für Worel nicht
zu sein.
Weil Worel nirgends beschreibt, was genau
er kritisiert, ist auch nicht klar, was von der
Kritik ausgenommen ist. Damit komme ich
zur zweiten Problematik: Bereits Stefan Leber
erwähnt im Vorwort praktiziertes Qualitätsmanagement in anthroposophischen Einrichtungen. »In der Schweiz hat man dies im Bereich der Heilpädagogik generell vollzogen.«
Auch Worel bezieht sich in der Einleitung auf
Qualitätsmanagement in anthroposophischen
Institutionen. Kurz danach schließt er aber
Ansätze in anthroposophischen Einrichtungen
als Gegenstand seiner Abhandlung aus – »dies
bedürfte einer eingehenderen und gründlicheren Arbeit«, was allerdings ohnehin schwierig sei, weil sie nicht oder nur eingeschränkt
öffentlich zugänglich sind und sich dadurch
einer unabhängigen Auseinandersetzung entziehen.« So ganz sicher ist man allerdings nie,
ob anthroposophische Ansätze als Gegenstand
der Kritik wirklich ausgeschlossen sind. Unversehens taucht z.B. auf Seite 32 f. das Beispiel einer Steiner-Schule auf – mit der Fußnote: »Örtliche, personelle und zeitliche Details
sind für das Grundphänomen unbedeutend.
Sie können beim Verfasser erfragt werden.«
Bedeutend ist hingegen, dass eine solche Aussage wohl unweigerlich pars pro toto genommen wird. Jörgen Smit für seine Kritik instrumentalisierend, rückt er anthroposophische
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Konzepte, seine eigene Beteuerung auf Seite
10 unterlaufend, doch wieder ins Blickfeld:
»Gerade in der gegenwärtigen Situation, in
der fragwürdige ›Qualitäts‹-Konzepte und das
damit verbundene Management anthroposophische Einrichtungen zu überfluten (sic!) im
Begriff sind, geben Jörgen Smits … Hinweise
fruchtbare Anregungen …« (S. 153).
Solche Unklarheiten sind in der Aussage nicht
korrekt und in der Auswirkung perfid. In Bezug auf den von Leber im Vorwort erwähnten
Ansatz muss ergänzt und festgehalten werden:
Erstens war es in der Schweiz nie die Frage, ob
man in Heilpädagogischen Heimen mit QM
arbeiten soll oder nicht. Der Staat machte sich
daran, QM zu verordnen. Es ist eine entscheidende Tat (von Udo Herrmannstorfer), dies
rechtzeitig wahrgenommen und für ein diesen
Institutionen angemessenes Verfahren staatliche Anerkennung erreicht zu haben. Zweitens:
Worel, der in der Schweiz lebt, hätte sich sehr
wohl und sicher ohne große Mühe Zugang zu
diesem hier vielerorts gegangenen »Weg zur
Qualität« verschaffen können. Das Konzept
und die zugehörige Zertifizierungsstelle sind
beim entsprechenden Bundesamt akkreditiert.
Viel öffentlicher geht es nicht. Die Suggestion
von Worel, dass es sich bei diesen Methoden
gewissermaßen um klandestine Praktiken handelt, ist abwegig (»Verfahren, das … in Manchem an Methoden bestimmter Interessengruppen wie Scientology erinnert«, S. 33).
Worel scheint ein Meister gezielter Konnotationen zu sein. Eine Konnotation ist das, was
bei einem bestimmten Wort mitschwingt, bei
dem man notfalls nachher behaupten kann,
man habe das gar nicht gesagt und auch nicht
so gemeint. Konnotationen fördern Unklarheit. Perfid sind die Unklarheiten deshalb, weil
nicht sorgfältige Urteilsbildung unterstützt,
sondern Verwirrung gefördert wird. Man stelle
sich die Mitarbeiterin einer Institution vor, die
sich gerade daran macht, mit »Wege zur Qualität« zu arbeiten (einem anthroposophischen
Ansatz übrigens, der im Buch nicht explizit,
sondern nur von Leber indirekt erwähnt wird).
Nun entnimmt diese Mitarbeiterin dem Buch,
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dass QM auf demselben ethischen Fundament
stehe wie die Euthanasiedebatte.
Ein Buch eines anthroposophischen Autors in
einem anthroposophischen Verlag über Qualitätsmanagement, mit deutlichen Hinweisen
auf Fragen, die sich im anthroposophischen
Bereich stellen, mit Hinweisen auf Anwendung in anthroposophischen Institutionen,
aber mit unklarem verbalem Ausschluss anthroposophischer QM-Ansätze – da leidet nun
definitiv ein Aspekt der Qualität, nämlich die
Qualität einer korrekten und offenen Auseinandersetzung. Mag sein, dass der Autor keine
Zeit hatte, sich mit dem zu beschäftigen, was
er hätte studieren müssen. In diesem Fall hätte
er seine Abhandlung in irgendeinem nichtanthroposophischen Wirtschafts- oder Pädagogikverlag veröffentlichen können. Oder dann
wäre es mindestens die Sache des Verlags gewesen, das Ziel vorzugeben oder allenfalls auf
die Publikation zu verzichten. Der Verlag ist
auf die Schwächen der Publikation hingewiesen worden. Gekümmert hat es ihn offenbar
nicht. Stattdessen hat er die Kritik für sich mit
dem Untertitel bereits abgefedert: Es sind halt
»unpopuläre Betrachtungen«.
Matthias Wiesmann

Erlebte Tierwelt
Johannes F. Brakel; Gerbert Grohmann: Moschus, Buntspecht und Delphine. Wie Tiere
leben. Mit Illustrationen von Johannes F. Brakel. 138 S., geb.  13,50. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2002
Das »Tier« ist kein gesellschaftliches Randthema: Das zeigt die Diskussion um die Rolle der
Tiere im ökologischen Zusammenhang, über
das Problem der Tierhaltung z.B. bei »Nutztieren« (Legebatterien!), das Aussterben der
Tiere und die Verankerung von Tierschutz im
Grundgesetz. Skandale wie BSE und MKS
(Maul- und Klauenseuche) und das »Barren«
von Reitpferden gehen uns nahe. Der zunehmende Vegetarismus unter Jugendlichen ist

wohl auch auf diesem Hintergrund zu sehen.
Nun ist mit »Moschus, Buntspecht und Delphine« ein Buch erschienen, das zwar im
Wesentlichen den Bedürfnissen von Kindern ab dem zehnten Lebensjahr Rechnung
trägt – nicht selten entsteht in diesem Alter
der Wunsch nach einem eigenen Haustier
–, da-rüber hinaus aber alle Leser anspricht,
die Interesse an Tieren haben. Es eignet sich
sowohl als Sachbuch wie auch als Lesebuch
und kann damit die »Eigentätigkeit« und vor
allem die Lesekompetenz fördern: Dieser
Aspekt ist angesichts der grundlegenden Bedeutung gerade dieser Schlüsselqualifikation
für das Lernen und der erschreckend hohen
Anzahl von acht Millionen Analphabeten in
Deutschland besonders wichtig. Es gehört zu
den pädagogischen Selbstverständlichkeiten,
dass der Mensch das am leichtesten lernt, was
ihn inte-ressiert. Insofern kann dieses Buch innerhalb und außerhalb der Schule »eingesetzt«
werden. Die Aufmachung als Schulbuch wurde absichtlich vermieden, um möglicherweise
vorhandene, ablehnende Vorbehalte beim Leser nicht zum Zuge kommen zu lassen.
Das Buch hat einen bekannten Vorläufer, das
Lesebuch der Tierkunde von Gerbert Grohmann, das sich seit 1957 in zwölf Auflagen
bewährt hat und weite Verbreitung fand. Die
Neukonzeption besorgte der Hamburger Biologe Johannes Brakel. Sie war aus zweierlei
Gründen dringend nötig: Bei vielen Tieren haben in den letzten fünfzig Jahren wissenschaftliche Untersuchungen zu neuen Erkenntnissen
geführt. Besonders deutlich zeigt sich das im
Bereich der Fledermausforschung. Ein zweiter
Grund ist die sprachliche Veränderung. Begriffe verschwinden, neue Wörter entstehen,
andere Ausdrucksweisen werden modern.
Diesen Tatsachen wurde Rechnung getragen.
Schließlich erhält das Buch eine Bereicherung
durch die intensive Auseinandersetzung des
Autors mit den beschriebenen Tieren selbst.
Die Erlebnisgrundlage gibt den Darstellungen
ihre Spannung. Alle Zeichnungen sind von Johannes Brakel selbst angefertigt, was zu einer
Authentizität der Tierbilder beiträgt.

Damit ist aus der Waldorfpädagogik heraus
ein neues Unterrichtsmittel für die TierkundeEpochen ab der 4. Klasse entstanden, das einen
Beitrag leistet zu einem besseren Verständnis
der Tiere aus einer sachlichen Kenntnis heraus
(Tierschutz), eine Brücke bildet zu ökologischen Fragen ohne moralisierenden Unterton
und bei Jugendlichen die Aufmerksamkeit in
Richtung wissenschaftlicher biologischer Forschung lenkt.
Im Bulletin Jugend & Literatur 9/2002 wurde
das Buch gleich nach Erscheinen als »Lesetipp« empfohlen, weil der »weitgereiste Autor persönliche Erlebnisse von der Ameise bis
zum Elefanten in ihrer natürlichen Umgebung
charakterisiert und damit eine interessante Alternative zu den oft trockenen Beschreibungen
der meisten anderen Bände darstellt.« Damit
möchte man dem Buch eine weite Verbreitung
wünschen, nicht nur in den Waldorfschulen.
			
Hansjörg Hofrichter

Columban

Jakob Streit: Columban. Ein Kämpfer für das
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irische Christentum. 78 S., geb.  14,50 (ab 10
Jahren). Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
2002
Jakob Streit verdanken wir inzwischen schon
sehr viele neu erzählte Legenden. Sein warmer
lebendiger Erzählstil offenbart den erfahrenen
Pädagogen, der es versteht, in bildhafter Sprache jedem Temperament Rechnung zu tragen.
So auch in seinem neusten Werk über das Leben des irischen Glaubensboten Columban.
Wir begleiten Crimthan, dies war Columbans
ursprünglicher Name, als er mit sieben Jahren
zur Klosterschule kommt und dort nicht nur in
die Geheimnisse der Schrift eingeweiht wird,
sondern auch das Lesen im Buche der Natur
erlernt. Aus der Sicht des kleinen Jungen erleben wir den Klosteralltag der damaligen Zeit
mit seinen Gebräuchen, den Jahresfesten und
lauschen den Gesängen des Druiden, der von
Zwergen und Elfen erzählt.
Columbans Weg zur Insel Iona, sein Abenteuer
in der Fingalshöhle und schließlich seine Entsendung als Missionar ins Frankenland werden
uns in eindringlichen Bildern geschildert. Wir
lernen Columban als den großen Verkünder
eines von Rom unabhängigen Chris-tentums
kennen, der im Zeichen des Sonnenkreuzes
mit seinen zwölf Glaubensbrüdern gen Osten
zieht, viele Abenteuer besteht und Klosterstätten begründet. Über Mosel und Rhein gelangt
er ins Land Helvetia, zum Bieler See, nach
Bregenz und Disentis. Als alter Mann noch
überquert er die Alpen und begründet in Bobbio im Apennin nochmals ein Kloster.
Seinem Anliegen, die Glaubensbrüder des
Nordens mit den Glaubensbrüdern des Südens
zu versöhnen, kommt er zwar näher, doch als
er am Ende seines Lebens zurückblickt, muss
er sich gestehen, dass er diese große Aufgabe
vielleicht einem ferneren Erdenleben überlassen muss.
Dieses schöne, von Christiane Lesch mit vielen ansprechenden Zeichnungen ausgestaltete
Legendenbuch enthält außer etlichen Hymnen
und Versen ein keltisches Sternenlied nach
Ossian. Jedem Zweitklasslehrer sei es ans
Herz gelegt.		
Christina
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Neue Literatur

»PISA« und die Folgen: Deutsche Bildungspolitik in der Schräglage. Zum Stand der Diskussion über die Ziele von Bildung und Erziehung nach den ernüchternden Ergebnissen
der internationalen Schülervergleichsstudie.
Eine Dokumentation zum »forum bildung«,
DIE BILDUNGSMESSE 2002, Köln, 19.-23.
2.2002, hrsg.vom Institut für Bildungsmedien e.V., Frankfurt am Main [neben vielen
interessanten Diskussionsbeiträgen u.a. ein
Interview mit Prof. Dr. Ernst Schuberth, Freie
Hochschule für anthroposophische Pädagogik, Mannheim]. – Die Dokumentation ist im
Internet herunterzuladen unter: www.vds-bildungsmedien.de
Die Zukunft der Bildung. Hrsg. von Nelson
Killius, Jürgen Kluge und Linda Reisch.
Frankfurt a. M. 2002. edition suhrkamp 2289.
 10,– [mit Beiträgen u.a. von Wolf Singer,
Jürgen Baumert, Klaus Rajewsky und einem
Manifest zur zentralen Aufgabe von Bildung
in unserer Gesellschaft]. (Lesenswertes Ergebnis der Initiative »Mc Kinsey bildet«, die
seit Juni 2001 in einer Reihe von Werkstattgesprächen mit Wissenschaftlern und einem Abschlusskongress der Frage nachging, wie ein
Bildungssystem beschaffen sein kann, das den
Menschen frühzeitig unterstützt, ein hohes
Maß an Selbstbestimmtheit zu erreichen.)
Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern.
Verzeichnis der Erziehungs- und Familienberatungsstellen. Hrsg. Bundeskonferenz für
Erziehungsberatung e.V., Herrnstr. 53, 90763
Fürth, Tel. 0911-977140, Fax 0911-745497.
Flensburger Hefte 77: Gegen das Elend der
Welt. Eine Reise nach Afghanistan. 192 S., kt.
 15,–. Flensburger Hefte Verlag, Flensburg

