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Tendenz einschläfernd?
Man kennt das: Um Salatbesteck, Rührwerkzeug, Tablett und Setzholz samt Harke 
und Schäufelchen braucht man sich nicht zu kümmern. Schon ein einziges Kind an 
einer Waldorfschule sorgt für den entsprechend altersgemäß und menschenkundlich  
begründeten Zuwachs an solcherlei Geräten. Aber auch: Hausbau, Feldmessen, 
Klassenspiele, Faust-Epoche in der 12. Klasse, Achtklassreise … Man weiß, wann 
was wie geschieht oder auch zu geschehen hat, versehen mit dem Gütesiegel: ga-
rantiert nach Waldorflehrplan! Man kann sich darauf verlassen, und das seit Gene-
rationen! Das ist doch beruhigend … Tendenz: einschläfernd! Man kennt´s ja! Der 
Lehrplan als museales Ausstellungsstück!
Aber: Kennt man damit wirklich alles? Ist das, was man eben in einer bestimmten 
Altersstufe bis in seine sichtbare Konsequenz (z.B. Kochlöffel) gemacht hat, als nicht 
zu hinterfragendes “Essential” zu verstehen? Das widerspräche entschieden allen 
Intentionen Steiners, die mindestens in zwei Richtungen gingen: Erstens, die Hinwei-
se und Ausführungen, die als Lehrplanangaben bekannt sind, als Anregung zu ver-
stehen und sich immer wieder neu zu erschließen. Zweitens, dass jeder Lehrer in der 
Beschäftigung mit diesen Inhalten und den Entwicklungsgesetzen und -bedingungen 
der Kinder in der aktuellen Zeitsituation zu eigenen neuen Umsetzungsmöglichkeiten 
veranlasst wird. Das bedeutet doch: den Lehrplan als Anstoß, Neuland, als For-
schungsprojekt zu verstehen! 
Dabei gibt es mutige Entdeckungsreisende, die gern bekannte Länder und Kon-
tinente verlassen: Aufbruch zu neuen Ufern, mit vollem Risiko! Andere wiederum 
bevorzugen vorsichtige Erkundung fremder Gewässer und Länder im Stile der Kü-
stenschiffahrt, sich dabei stets rückversichernd. – Beide Möglichkeiten haben ihre 
Berechtigung und Qualität. 
Eine andere ist es, den Fluss zur Quelle zurückzuverfolgen – Rückbesinnung, die 
immer wieder Erstaunliches zu Tage fördert.
Eines jedoch wurde von Steiner vehement bekämpft: die Seelenhaltung, die das sta-
bile Fundament von guter Tradition und Gewohnheit als Ruhekissen missbraucht. Für 
Pädagogik gibt es keine “Hausratsversicherung”, die dem Einzahler bei Zerstörung 
oder Verlust Wiedergutmachung garantiert. Das ist unbequem, für Eltern und für Leh-
rer, aber eine Herausforderung.
In diesem Sinne eine anregende Lektüre wünscht Ihnen im Namen der Redaktion   

Walter Riethmüller
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      Qui est Saint Martin?
Ein Theaterprojekt im Französischunterricht 
der Unterstufe
Siegmund Baldszun

Oft merkt man erst im Rückblick, in was man da hineingeraten ist …
Es ist August. Sommerferien. Heimliche Gedanken an Schule. Was mache ich mit der  

4. Klasse neben der im Lehrplan vorgesehenen Einführung von Schreiben und Lesen im 
Fremdsprachenunterricht? Was könnte uns im kommenden Schuljahr bewegen? Welchen 
Akzent könnte ich setzen? In der 3. Klasse hatten wir ein Martinsgedicht gesprochen und 
gesungen. Ließe sich das Spiel von Saint Martin realisieren? Wir hätten aber nur bis Mitte 
November Zeit. Schaffen wir das? Machen die Schüler mit und lassen sie sich als Zehn-
jährige für den Inhalt dieser Legende erwärmen? Wer von ihnen spielt den Saint Martin 
und bewältigt den zu lernenden Text? Und überhaupt, wer ist dieser Heilige gewesen? 

Die Gedanken schweifen tastend von der Klasse zum Inhalt der Geschichte, zum Schul-
jahr und zurück. Ich merke, wie ich mit meinen prüfenden, suchenden Überlegungen an 
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eine Art Gewebe, an eine Art geistig-künstlerisches Kraftfeld rühre, das in vielerlei Ebe-
nen, in vielen Farben, Formen und Fäden längst schon existiert, was ich aber mit meinen 
Schülern selber neu erschließen muss. Es ist kein Stoff, kein Projekt, das ich der Klasse 
überstülpen kann, weil es so schön passt, weil ich es so beschlossen habe. Dennoch muss 
ich jetzt in den Ferien schon etwas vorbereiten, dann aber irgendwie die Klasse auch 
»fragen« und ganz offen die Antwort herausspüren: Machen sie mit oder passt es doch 
nicht für diese Klasse? Ein typisch pädagogischer, erziehungskünstlerischer Lebenszu-
stand beginnt: Planen, Erspüren, Prüfen, Versuchen, Ausweichen, Umkehren, Aufgreifen, 
Loslassen.

Ich nehme zunächst den »historischen Faden« auf und lese. Wer ist Saint Martin? In 
dem kleinen gleichnamigen Büchlein von Gérard Klockenbring finden sich erstaunliche, 
aufrüttelnde, auch zeitgenössische Berichte über das Leben und die Taten dieses Heili-
gen, die weit über das, was wir als die Mantelteilung des damals 18-jährigen römischen 
Offiziersschülers vor den Toren der französischen Stadt Amiens kennen, hinausgehen. 
Diese Heiligenlegende hat kraftvollen Gehalt und ist zu Recht fester Bestandteil des Er-
zählstoffes in Schule und Elternhaus. Warum nicht auch als dramatisierte Spielszene im 
Französischunterricht?

Mit dem Text von Hildegard Gerbert, der als Spiel in einem alten Buch für den Fran-
zösischunterricht an Waldorfschulen schlummert, erstelle ich eine Art vorläufige »Spiel-
Partitur« mit skizzierten Ideen zu Musik, Bewegung und Sprache. Die Musiklehrerin 
wird vorgewarnt und um Mithilfe für Einleitungs- und Zwischenmusik gebeten.

Inzwischen hat die Schule begonnen, »la rentrée«, wie es in Frankreich so schön heißt. 
Jetzt kommt der Moment, wo ich die Klasse mit der Idee bekannt mache und gleich die 
Szene mit den römischen Soldaten und dem Bettler übe: knappe Dialoge, deutliche Ges-
ten, Gegenüberstellung von Armut, Hilflosigkeit und großspuriger Ignoranz, Gewalt. Die 
Schüler entflammen für die Sache, man kann es förmlich beobachten. Nach zehn Minuten 
ist klar, dass wir in der nächsten Stunde weiterproben wollen. Und so ist es dann auch. 
Das ist das »Ja« der Klasse.

Jetzt proben wir in jeder Stunde etwa 15 Minuten, später auch länger. Die Schüler 
sprechen mir den Text nach, es gibt Sprechchöre, Gruppen und Einzelrollen. Die Ge-
dächtniskraft im Auswendiglernen erlebe ich als ungebrochen, obwohl ja mit dieser Kraft 
schon drei Jahre ausschließlich mündlich im Fremdsprachenunterricht gearbeitet wurde. 
Im Musikunterricht werden die ausgewählten Stücke mit Flöten und Geigen geprobt. Die 
Handarbeitslehrerin bereitet in liebevoller Kleinarbeit die besprochenen Kostüme vor. 
Die Kinder üben im Sprachunterricht als Sprechchor, als Gruppe und einzeln, dann auch 
außerhalb des Unterrichts untereinander. Rückblickend gesehen ist dies die Phase, in der 
alles wächst und mit innerer Dynamik auf die Aufführung zustrebt. 

Durch einige Vertretungstage im Hauptunterricht können wir intensiver proben und den 
Gesamtablauf üben. Die Sache wird in bescheidenem Rahmen sinnenfroh: Sprache, Ges-
ten, Bewegung, Gesang, Instrumente, Farbe in Kostüm und Kulissen. Der Klassenlehrer 
hilft dann, bei den Durchlaufproben die Unruhe zu zügeln. Klappt die Mantelteilung auch 
technisch? Kann der eine Soldat seinen schwierigen Satz doch noch richtig sagen? Aber 
die Sache an sich strahlt schon in ihrem Ablauf Autorität aus, welche von innen her die 
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Spieler ergreift. Das kollegiale Zusammenwirken der Lehrer, die tatkräftige Unterstüt-
zung der Eltern, die bereitwillig übenden Schüler und die Gunst der Stunde ermöglichen 
schließlich zwei beglückende Aufführungen, deren warmer, festlicher Glanz noch lange 
nachwirken kann. Die Bewegungen in dem oben angesprochenen künstlerisch-geistigen 
Kraftfeld, von denen wir uns haben mittragen lassen, gehen weiter, auch wenn alle Betei-
ligten jetzt wieder »aussteigen«, gestärkt, gesättigt, erfüllt.

Einige Schülerstimmen:

Ich fand das Bettlerspiel (!) sehr schön. Ich war sehr stolz, dass ich das Haus halten durfte. 
Und die Kleidungen fand ich auch sehr schön. Vielen Dank für das schöne, tolle Spiel. 
Dein S.

Ich fand das Spiel schön. Ich habe mit dem Glockenspiel sehr viel geübt. Das Proben fand 
ich manchmal nervig. Die Franzi hat sehr witzig gespielt. Herr Baldszun, Sie hätten mehr 
lachen können. Viele Grüße  J.

Wir haben sehr lang geübt. Ich persönlich habe einen Engel gemacht. Erst dachten wir, 
dass es etwas ganz Schnelles wird, was höchstens fünf Minuten dauert, aber dann zum 
Schluss war es doch eine halbe Stunde. J.

Zum Autor: Siegmund Baldszun, Jahrgang 1956, Ausbildung als Heilpädagoge und Realschullehrer, 
zwölf Jahre in der Freien Waldorfschule Filstal, Göppingen, als Musik- und Französischlehrer. Seit 
dem Jahr 2000 an der Waldorfschule Uhlandshöhe Stuttgart als Französischlehrer; Lehraufträge bei 
Fortbildungsveranstaltungen und am Lehrerseminar Stuttgart.
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      Die Bedeutung des kindlichen 
Spielens
Elke-Maria Rischke

  
Es sind drei Schritte, durch die wir uns als Menschen ins Leben hineinbegeben: das 
Spielen, das Lernen, das Arbeiten. Hauptsächlich spielt das Kind im Kindergartenalter. 
Das Lernen vollzieht sich in besonders starkem Maße in der Schul- und Ausbildungszeit, 
das Arbeiten dominiert in den langen Jahren des Berufslebens. Diese Schritte lassen sich 
folgendermaßen unterscheiden: Das Spiel ist nicht zweckgebunden wie die Arbeit. Und 
während die Arbeit erst ihren Sinn erfüllt, wenn sie ins soziale Leben hineinwirkt, ist das 
Spiel des kleinen Kindes ganz auf es selbst bezogen. Das Kind verleibt sich im wörtlichen 
Sinne Gesetzmäßigkeiten und Eigenschaften der Welt ein, indem es seine Erlebnisse 
nachspielt und in vielfältigen Wiederholungen variiert. Es ist zunächst ein »Nehmender« 
und in diesem Sinne berechtigter Egoist. Wer sich in der Kindheit viel aneignen konnte, 
kann im späteren Leben zum Gebenden im besten Sinne werden. Das Lernen, zwischen 
Spiel und Arbeit stehend, ist sowohl zweckgebunden als auch selbstbezogen. Denn selbst, 
wenn das Kind für den Lehrer lernt, kommt doch das Gelernte nicht dem Lehrer, sondern 
dem Kind zugute. Es entfaltet im Lernen Kräfte und in ihm liegende Möglichkeiten, wei-
tet sich und sammelt »Schätze«. 

Zwar sind Spielen, Lernen und Arbeiten sehr unterschiedliche Lebensqualitäten, doch 
lassen sie sich im menschlichen Lebenslauf nicht streng voneinander trennen. Am deut-

Stufe 1: Der Säugling entdeckt und erkundet seinen Körper
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lichsten zeigt sich dies beim Lernen. Auch wenn das eigentliche Element des Kindes das 
Spielen ist, vollzieht es doch vom ersten Tag an Lernprozesse. Das Lernen ist etwas, das 
– wenn es gut geht – das gesamte menschliche Leben bis zum letzten Atemzug durch-
zieht, zumindest durchziehen kann. In der Phase, in der das Lernen überwiegt, kann man 
vielleicht sagen, dass das Kind vor allen Dingen das Lernen erlernt, wenn man ihm er-
möglicht, seinem Interesse zu folgen und Antworten auf die ihm wichtigen Fragen selbst 
zu entdecken. Bei sorgfältigem Beobachten kann man bemerken, dass auch das Element 
der Arbeit den gesamten menschlichen Lebenslauf durchzieht. Wenn wir sehen, mit wel-
cher Ernsthaftigkeit sich der Säugling dem Erkunden seiner selbst und der Umgebung, 
das Kind dem Spiel hingibt, sich nicht durch Misserfolge entmutigen lässt, sondern so 
lange wieder und wieder versucht, ausprobiert, bis es schafft, was es erreichen will, so 
liegt darin durchaus etwas vom Wesen und der Ernsthaftigkeit der Arbeit. Wir könnten 
auch sagen: Die Arbeit des kleinen Kindes ist das Spielen, wie wir vom Schulkind und 
Lernenden sagen können, die Arbeit des Schülers ist das Lernen. 

Nun können wir uns fragen, ob auch das Element des Spielens den gesamten Lebenslauf 
durchzieht, oder der Mensch diese Qualität, je älter er wird, völlig hinter sich lässt. Ist man 
»erwachsen«, wenn man nicht mehr spielt? – Um zu verstehen, was diesbezüglich u.a. das 
Wesen des Spielens ausmacht, können wir uns Folgendes verdeutlichen. Das Spiel des 
Kindes durchläuft entwicklungsmäßig bis etwa zum siebten Lebensjahr verschiedenartige 
Phasen. Zunächst ist es der eigene Leib, den der Säugling entdeckt, erkundet: die Hände, 

Stufe 2: Das Kleinkind entdeckt die Welt … Schublade auf und zu, Tür auf und  zu …
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Finger, Beine, Füße, Laute 
…, die verschiedenen Mög-
lichkeiten innerhalb seiner 
Bewegungsentwicklung 
(Stufe 1). In der Vielfalt 
der Variationen, die sich 
steigern, je sicherer und 
zielgerichteter das Kind 
seinen Körper handhaben 
lernt, kann man bereits ein 
charakteristisches Element 
des Spielens erkennen. Das 
gilt auch für das Erkunden 
der Gegenstände und ihrer 
Funktionen: Welche Falten 
bilden sich in einem Tuch, 
wie klingt es, wenn der 

Stufe 3: … und der »Vater« schiebt den Kinderwagen

Schneebesen, der Kochlöffel auf den Topf, den Fußboden klopft, wie geht eine Tür, eine 
Schublade auf und zu, wie fließt das Wasser über die Hand, rutscht die Seife im Wasch-
becken, wie schmecken alle Dinge? … alles wird wieder und wieder auf verschiedene 
Art neu erlebt, neu entdeckt (Stufe 2). Hat das Kind auf diese Weise reiche Erfahrungen 
gemacht, so schiebt sich jene Phase hinein, in der das Interesse daran wach wird, wie der 
Erwachsene mit all den Gegenständen umgeht, die es zuvor auf seine eigene Weise kennen 

gelernt hat. Das ist eine Zeit, 
die dem Erwachsenen viel 
Geduld abverlangt, denn 
das Kind will unbedingt 
denselben Besen, Lappen, 
Rührlöffel … anfassen wie 
der Erwachsene. Ein noch 
so gleich aussehendes Er-
satzstück nimmt das Kind 
meist nicht an (Stufe 3). 
Auf diese Weise be-greift, 
er-fasst das Kind sinnvolle 
Arbeitsabläufe, es erlebt, 
dass die Dinge, die es ken-
nen gelernt hat, in einem 
sinnvollen Zusammenhang 
stehen und alles einen sinn-
gemäßen Platz hat. Es lernt 
in seinem Umkreis die 
»Ordnung der Welt« ken-
nen und hält sie auch eifrig 

Stufe 3: Die »Mutter« bindet das Lätzchen fest …
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ein, trägt die Schuhe, die der heimkommende Vater an der Türe abgestreift hat, an ihren 
Platz, die Jacke zur Garderobe … Die Ordnung, für die nun ein Bewusstsein erwacht ist, 
will es auch betätigen. Wer es als Erwachsener schwer hat, Ordnung zu halten, wird das 
Kind dieses Lebensalters beneiden. Bliebe es aber in dieser Entwicklungsphase stehen, so 
wäre es zum zwanghaften Pedanten verurteilt. Dass dies nicht geschieht, verdanken wir 
der Phantasie, die um das dritte Lebensjahr, meist zusammengehend mit dem Ich-Sagen, 
mit elementarer Kraft aufblüht und den Raum ermöglicht, in dem das kindliche Spiel seine 
eigentliche Ausgestaltung erfahren kann. 

Das Kind, das Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen kennen und anwenden gelernt hat, 

Stufe 4: Das spielende Kind hat noch keinen Plan, alles ergibt sich aus dem Tun

kommt nun in die Lage, mit Gesetzmäßigkeiten und Ordnungen zu spielen. Frei von 
allen Bindungen und jeglicher Logik, erzählt es das »Blaue vom Himmel herab« und 
erfindet Spielinhalte und Kombinationen, auf die wir Erwachsenen nur mit größter Mühe 
verfallen würden. Ein charakteristisches Beispiel dafür ist der Ausspruch eines vierjäh-
rigen Kindes, das »Maroni mit Fleischzucker in zierlichen Farben« kochte (Stufe 4). 
Hat das Kind die Möglichkeit, diese Phase durch die Phantasie freilassendes Spielzeug, 
wie Rudolf Steiner es mit der Knüpfpuppe andeutet, in reichem Maße etwa zwei Jahre 
lang zu durchleben, so zeigt sich, dass sein Spiel auch noch reich und an Möglichkeiten 
unbegrenzt bleibt, wenn um das fünfte Jahr die Vorstellungskräfte erwachen und sich 
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damit in das phantasiereiche Spiel sinnvolle, dem Leben abgeschaute Zusammenhänge 
eingliedern. Vollzog sich vorher das eigentliche Spiel unzusammenhängend mit vielen 
Spielsachen für unser Wahrnehmen im Chaos und überwiegend in der Phantasiewelt des 
Kindes, so erhalten die Spiele jetzt Themen: Bäcker, Handwerker, Friseur … Sie werden 
immer folgerichtiger vollzogen, und die Inhalte treten in die Sichtbarkeit. Geräte, die 
jeweils dazu gebraucht werden, stellen die Kinder aus dem oben angedeuteten Spielma-
terial her, teilweise kompliziert und funktionstüchtig. Die Kinder werden gezielt erfinde-
risch, was auf der vorangehenden Stufe noch nicht möglich war. Das »vorsintflutliche« 
Spielzeug, wie es manchmal abschätzig bezeichnet wird, verwandeln die Kinder auch in 
top-moderne Geräte (Stufe 5). Die Erfahrung zeigt, je reicher die Kinder vor dem fünften 
Lebensjahr mit den Gesetzmäßigkeiten frei spielen konnten, umso lebendiger ist das 
Spiel vom fünften Jahr bis zur individuellen Schulreife. Schulfähig wären Kinder auch 
schon früher; leiblich und seelisch ausgereift sind sie u.a. dann, wenn sie sich die Fähig-
keit, Phantasie zielgerichtet zu gebrauchen und einzusetzen, so einverleibt haben, dass 
sie für das weitere Leben unverlierbarer Besitz bleibt. Es handelt sich um die Fähigkeit, 
auf die Notwendigkeiten, die das Schicksal stellt, nicht nur zu re-agieren, sondern sie zu 
überhöhen, aus den Gegebenheiten ein Besseres, Schöneres, Menschenwürdigeres zu 
machen, schöpferisch in allen Lebensbereichen zu agieren. 

Auf der Stufe des Lernens zeichnet sich die Qualität des Spielens durch die Entdecker-
freude und die Einfälle aus, die zu dem gegebenen Lernstoff aus eigenem Antrieb Verschö-
nerndes, Bereicherndes hinzufügen. – Im Arbeitsleben bewahrt das Element des Spielens 

Stufe 5: Zwei Fünfjährige bauen eine Murmelbahn. Vorn liegen die »Strafzettel« für umgefallene 
Kiefernzapfen.
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nicht nur vor grauer Eintö-
nigkeit, sondern gibt dem 
Leben die eigentliche Fri-
sche, Freude, Leichtigkeit. 
Dazu gehören die kleinen 
beziehungsvollen Auf-
merksamkeiten, durch die 
selbst ein steriles Büro den 
Hauch des Menschlichen 
erfährt. Je freilassender das 
Spielzeug war, mit dem das 
Kind gespielt und reiche 
Welten hervorgezaubert 
hat, umso weniger bedarf 
es später eines großen äu-
ßeren  Aufwandes, um mit 
Kleinstem den für Viele 
grauen Alltag zu durchlich-
ten, das Leben lebenswert 
zu machen. Auch Erfindun-
gen und wissenschaftliche 

Stufe 5: Ein Sechsjähriger hat eine Seilbahn zum Transport von 
Steinen gebaut

Entdeckungen geschehen größtenteils durch Gedankenspiele oder spielerisches Experi-
mentieren, keinesfalls durch krampfhaftes Suchen. 

Auf die oben gestellte Frage: »Durchzieht auch das Spiel den gesamten menschli-
chen Lebenslauf?«, können wir die Antwort folgendermaßen differenzieren: Bis zum 
Erwachen der Phantasie zwischen dem zweieinhalb bis dritten Lebensjahr sind Spielen, 
Lernen und Arbeiten zu einer Einheit verflochten. Die Art, wie das Kind seinen Leib, 
die Dinge und ihre Funktionen erkundet, trägt die Elemente des Spielens, Lernens und 
Arbeitens zu gleichen Anteilen in sich. Zwischen dem dritten und siebten Jahr hat das 
Spielen seinen Höhepunkt, der eine Quellkraft in sich birgt, von der Glück oder Unglück, 
innere Armut oder seelischer Reichtum im weiteren Lebenslauf des Menschen wesentlich 
abhängig ist. Bedenkt man zudem, dass diese kostbare und entscheidende Zeit nur drei 
bis vier Jahre währt, wird man als Eltern und Kindergärtnerin aufgerufen, immer wieder 
neu zu überdenken, was man wann dem Kind als Spielzeug anbietet. Anregungen dazu 
findet man in Rudolf Steiners Schrift »Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der 
Geis-teswissenschaft« und in fast allen seinen pädagogischen Kursen, die er für Lehrer 
gehalten hat. 

Zum anderen gilt es, gründlich zu unterscheiden zwischen wirklich »freiem Spiel« und 
»Beschäftigungen«, die als Basteln, Weben, Nähen usw. oftmals programmmäßig ange-
boten werden. Das heißt nicht, dass den Kindern diese Tätigkeiten vorenthalten werden 
sollen. Sobald sie solche Betätigungen aus Nachahmung selber suchen oder sich diese 
als Notwendigkeit aus dem Spielverlauf heraus ergeben, sollen sie auch unbedingt diese 
Erlebnisse haben. Doch sollten sie nicht so viel Raum einnehmen, dass das freie Spiel 
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dadurch in den Hintergrund tritt (Stufe 6). 
Man kann erleben, dass gerade Kinder, die 
es nicht leicht haben, in ein schöpferisches 
Spiel zu kommen, sich gerne in Beschäfti-
gungen flüchten, die ihnen vorschreiben, 
was zu tun ist. Das kann durchaus auch 
einmal eine hilfreiche Brücke sein, doch 
ist es eine Aufgabe für den das Kind be-
gleitenden Erwachsenen, gerade solchen 
Kindern einen Weg ins freie Spiel zu bah-
nen. Gelingt dies, so zeigt sich, dass die 
Kinder ihr gesundes Selbstvertrauen im 
eigenen schöpferischen Tätigsein finden, 
statt vom Lob der Erwachsenen oder von 
vorzeigbaren Dingen abhängig zu sein, die 
doch letztlich mehr oder weniger Surroga-
te sind. Beschäftigungen im üblichen Sin-
ne haben ihre Berechtigung und erfüllen 
ihren Sinn im Schulalter. Das ist die Zeit, 
in der die Kinder sich gerne Regeln und 
Gesetze geben, die sie einhalten wollen, 
wo sie gerne Vorgegebenem folgen, falls 
sie auch da die Möglichkeit haben, das 

Stufe 6: Die Kinder »arbeiten« an vorgegebe-
nen Aufgaben: Puppen nähen. Foto: Fischer

Vorgegebene zu verändern, zu variieren, ein Eigenes, Unverwechselbares daraus entste-
hen zu lassen. Darin liegt die Fähigkeit beschlossen, auch aus seinem Leben ein eigenes, 
unverwechselbares zu machen, zu leben, statt gelebt zu werden. Im Hinblick darauf kann 
auch deutlich werden, was es für das gesamte Leben bedeutet, wann ein Kind eingeschult 
wird, wie viel Lebensraum für die Entfaltung jener menschlichen Fähigkeit bleibt, von 
der Friedrich Schiller sagt: »Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts 
Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«

Zur Autorin: Elke-Maria Rischke, Jahrgang 1942, Waldorfkindergärtnerin in Jena, jetzt im Ruhe-
stand
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      Haushaltsführung in der 4. Klasse 
– ein Experiment wert
Gilbert Van Kerckhoven

Die witzigsten und kreativsten Lösungen tauchten auf, als ich meiner Klasse als Teil 
der Rechen-Epoche bestimmte Probleme des Haushaltsbudgets vorlegte. Drei Wochen 
zuvor hatte ich die Doppelklasse 4/5 übernommen, und gleichzeitig hatte damit auch das 
letzte Quartal des Schuljahres begonnen. Die Klasse war – und ist noch immer – eine 
wilde Bande von Zehn- und Elfjährigen, die in ihrer kurzen Schulkarriere bereits vier 
Klassenlehrer hatten. Für einige Kinder war es sogar der siebte Klassenlehrer. Sie waren 
undis-zipliniert und zeigten keinerlei Respekt voreinander, vor Gegenständen oder vor 
den Erwachsenen, die mit ihnen arbeiteten. Sie waren ungestüm, laut, frech und hatten 
die Gewohnheit, den Unterricht zu unterbrechen, wann immer es ihnen danach war. Un-
bekümmert gingen sie ihren eigenen Beschäftigungen nach und waren überhaupt nicht 
daran gewöhnt, dem Lehrer zuzuhören. Ein Schüler brachte es auf den Punkt, indem er 
sagte: »Wir gelten als die schlimmste Klasse der ganzen Schule.« 

Als ich nun diese Klasse übernahm, war ich weder auf den Mangel an elementaren 
schulischen Umgangsformen vorbereitet, noch auf das fehlende Grundwissen im Rech-
nen. Die Schüler beherrschten kaum das Einmaleins, und eine ganze Reihe von ihnen 
kannte sich nicht mit den vier Grundrechenarten aus. Sie waren zum Beispiel beim 
Addieren oder Subtrahieren nicht im Stande, eine Ziffer als Übertrag zu notieren, ge-
schweige denn zu multiplizieren.  Nachdem wir zwei Wochen tüchtig gearbeitet hatten, 
um die Grundkenntnisse aufzufrischen, entschied ich mich, eine Pause einzulegen und 
Aufgaben zu stellen, die sich um Geld drehen – erst ganz allgemein und danach gezielte 
Berechnungen, die mit Einkaufen und Haushalten zu tun haben.

Ein Drittklässler liebt es, sich mit Geldfragen zu beschäftigen. Immer, wenn es um sol-

che Dinge geht wie kaufen und verkaufen, 
Maße in Beziehung setzen und diese in 
kleinere Einheiten unterteilen, fühlt er sich 
wie ein Fisch im Wasser. Zum Lehrplan 
der dritten Klasse gehört das Messen und 
Teilen. Obwohl viele Lehrer nur Länge, 
Volumen, Gewicht und Zeit als zu messen-
de Größen behandeln, lohnt es sich doch 
auch, sich mit Geld als Recheneinheit zu 
beschäftigen, um verschiedene Werte mit-
einander zu vergleichen.
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Tanz um den Maibaum

Ein Viertklässler wird dieses Interesse 
weiter entwickeln. Es muss aber erst vom 
Lehrer neu gegriffen werden. Geld zählen 
wird nicht länger aus reinem Spaß am Um-
gang mit (Spiel-)Münzen und Geldschei-
nen gemacht, sondern in der vierten Klasse 

des Geldes und der Wertunterschiede ein-
führt, besteht darin, Preise zu vergleichen. 
Jeder Schüler bekommt eine Einkaufsliste 
mit gewöhnlichen Artikeln (die gleiche Li-
ste für die ganze Klasse oder je nach Grup-
pe verschieden). Meistens handelt es sich 
dabei um Lebensmittel oder Haushaltswa-
re. Mit dieser Liste begibt er sich in zwei 
oder mehrere Läden oder Supermärkte und 
notiert die unterschiedlichen Preise dieser 
Artikel. Manche Schüler reagierten mit 

stellt der Umgang mit Geld den lebendigen Beweis dar, dass sich der Lebenshorizont des 
Kindes erweitert hat. Bis zur dritten Klasse verspürt es in sich noch die Harmonie, die 
zwischen ihm und der Umgebung herrscht. Doch zwischen dem neunten und zehnten 
Lebensjahr empfindet das Kind eine Art Trennung, eine zunehmende Kluft zwischen 
sich und der Welt. Aus dieser elementaren Erfahrung heraus wird es nun versuchen, die 
Harmonie mit seiner Umgebung dadurch wiederzuerlangen, dass es aktiv seinen eigenen 
Platz im großen Ganzen findet (zum Beispiel durch Kreis-Singspiele). Allerdings ist 
dazu ein Aufwacherlebnis nötig. Als Teil der tiefen Erfahrung von »Ich bin hier und die 
Welt ist dort« ist es notwendig, dass das Kind mit der eigenen Verletzlichkeit, mit seinen 
Grenzen und Fehlern konfrontiert wird. Eine ausgezeichnete Übung hierzu ist der Tanz 
um den Maibaum. Jeder Tänzer muss seine Schritte so ausführen, dass sich die Bänder 
harmonisch winden und wieder abwickeln. Verheddern sich die Bänder, so sagen die 
Schüler: »Das war aber nicht ich.« Erst wenn einer tatsächlich sieht, dass es sein Band 
ist, welches das Geflecht der Gruppe durcheinander gebracht hat, kommt es zu einem 
eindringlichen Selbsterlebnis, das ein Neunjähriger in diesem Sinne noch nicht haben 
kann. Diese Selbsterfahrung wird von Schmerz und Unbehagen begleitet – ein Prozess, 
den jeder Mensch durchmachen muss.

Mit Geld rechnen!

Mit Geld zu rechnen kann auf den Schüler wie ein Aufwacherlebnis wirken, wenn es in 
der richtigen Weise geschieht. In diesem Alter lieben es die Kinder, bei einem Basarstand 
die Kasse zu verwalten. Oder sie bessern ihr Taschengeld als Straßenmusikant auf. 

Der Zehnjährige wird sich bewusst, dass der Umgang mit Geld grundlegend zu der Welt 
gehört, für die er allmählich wach wird. Eine Übung, die ihn in den Bereich des Geschäftes, 
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Erstaunen oder sogar Entrüstung auf die 
bisweilen großen Preisunterschiede der 
einzelnen Geschäfte. 

Bis jetzt hatte ich noch keine Klasse 
selbst eine Einkaufsliste aufstellen lassen, 
sondern die Schüler hatten eine Liste mit 
realen Preisangaben bekommen und soll-
ten berechnen, wieviel Geld sie für die-
se Waren ausgeben würden und wieviel 
Wechselgeld sie bei einem bestimmten 
Geldschein zurückerhalten sollten. Mit 
meiner neuen Klasse ging ich noch einen 
Schritt weiter. Nachdem wir einen Tag 

lang anhand der gesammelten Informationen berechnet hatten, was bestimmte Einkäufe 
kosten würden (Addition) und wieviel Wechselgeld sie bei einem bestimmten Betrag 
zurückbekämen (Subtraktion), teilte ich am nächsten Tag die Schüler in Gruppen auf. 
Ausgehend von der gleichen Einkaufsliste, mit der sie am vorigen Tag gearbeitet hatten, 
mussten sie sich nun als Gruppe entscheiden, auf welche Weise sie einen bestimmten 
Betrag ausgeben wollten.

»Wir sind pleite«

Die erste Aufgabe war ziemlich einfach. Jede Gruppe sollte mit einem Budget von            
20 Dollar Obst, Fleisch, Milch und Brot »einkaufen«. Ein Ziel dieser Übung bestand 
darin zu sehen, wie die Schüler zusammenarbeiten würden. Selbstverständlich teilte ich 
die Gruppen so auf, dass Zusammenarbeit überhaupt möglich war. Es war mir wichtig, 
das soziale Miteinander zu beobachten. Wer hilft einem anderen Schüler weiter, wer do-
miniert usw.? Aber es ging auch darum zu sehen, auf welche Weise die Aufgabe gelöst 
wurde. Ich hatte die zwei Artikel Obst und Fleisch absichtlich nicht weiter definiert, so 
dass die Schüler beim Einkaufen einen großen Freiraum hatten. Manche Schüler kauften 
dann auch so viele Sorten Obst und Fleisch ein, bis ihr Budget ausgeschöpft war. Andere 
kauften von jedem Artikel nur eine Sorte und hatten dementsprechend viel Rückgeld 
übrig. Durchschnittlich betrug die Rechnung 13 Dollar, die niedrigsten Ausgaben waren 
11,30 und die höchsten 19,90 Dollar.

Die nächste Aufgabe war schwierig. Abermals sollten sie mit 20 Dollar dieselben 
Artikel kaufen wie in der ersten Aufgabe, zusätzlich aber auch noch Babywindeln (Preis 
12,98 Dollar) und Toilettenpapier. Während die verschiedenen Gruppen in ihrem eige-
nen Tempo arbeiteten, bat mich eine Gruppe nach der anderen zu sich, weil das Budget 
überschritten war. »Wir sind pleite«, sagte mir eine Gruppe. Genau das war beabsichtigt. 
Ich forderte sie nun auf zu entscheiden, welche Artikel sie behalten und welche sie strei-
chen wollten. Eine Gruppe kam zu dem Schluss, dass das Baby alt genug war, um mit 
dem Toilettentraining anzufangen, und somit keine Windeln mehr gebraucht wurden. 
Die Rechnung war auf einmal wieder unter 20 Dollar. Eine andere Gruppe schlug eine 
ähnliche Lösung vor (keine Windeln), aber da das Baby noch zu klein für das Toilet-
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tentraining war, meinten sie, dass es im Haus wohl genügend Handtücher und Lappen 
gäbe, die man als Windeln verwenden könnte. Eine dritte Gruppe war der Meinung, dass 
kein Toilettenpapier nötig wäre. Es könnte gut durch Zeitungspapier ersetzt werden und 
die Windeln durch Papiertücher und Babyhöschen (alle Artikel wurden in die Liste mit 
eingeplant). Die letzte Gruppe (die bei der ersten Aufgabe am meisten Geld übrig hatte) 
entschied sich, das Rückgeld der vorherigen Aufgabe zu den 20 Dollar dazuzuzählen. Als 
auch bei diesem Betrag noch ein paar Cents fehlten, änderten sie ihre erste Rechnung, 
indem sie einen Artikel gegen eine billigere Sorte eintauschten, so dass das Geld gerade 
noch reichte, um auch noch Windeln zu kaufen.

Der Wirklichkeit nachhelfen!

Die ganze Übung war für mich eine große Offenbarung. Ich bekam einen aufschlussrei-
chen Einblick, nicht nur in die verschiedenen Weisen, in denen die Schüler dachten und 
mit realen Lebenssituationen fertig wurden (natürlich noch immer in einer Übungssitua-
tion), sondern auch in die grenzenlosen Möglichkeiten des Querdenkens. Die Lösungen, 
zu denen sich die Schüler durchgerungen hatten, waren allesamt sehr praktisch, obwohl 
nicht immer durchführbar. In diesem Alter ist das aber nicht wichtig. Wichtig war, dass sie 
(gemeinsam) versuchten, ein Problem zu lösen. Dass sie dabei der Wirklichkeit ein wenig 
in ihrem Sinne nachhalfen, ist innerhalb des Übungsrahmens auf dieser Stufe akzeptabel. 
Ich habe genügend Erfahrung und auch Vertrauen in die Waldorfpädagogik, um sicher zu 
sein, dass sie auf jeden Fall noch lernen werden, für tatsächliche Lebensprobleme prak-
tisch durchführbare Lösungen zu finden. Weder ihre Manipulation der Wirklichkeit, noch 
die Tatsache, dass sie wild und ungebärdig sind, macht mir Sorgen. Wenn nötig, wird das 
Leben selbst korrigierend eingreifen und überhaupt Ecken und Kanten abschleifen. Als 
sie mich in der ersten Woche fragten, ob sie die beste Klasse wären, die ich je unterrichtet 
hätte, antwortete ich: »Ihr werdet es sein, so bald ich mit euch fertig bin.«

Übersetzung: Agnes Dom-Lauwers

Zum Autor: Gilbert Van Kerckhoven, geboren 
1952 in Belgien, studierte Germanistik und 
Hochschul-Didaktik. Hochschullehrer, dann 
Studium der Waldorfpädagogik in Den Haag, 
Sprachgestaltung und Schauspiel am Emerson 
College (England). Klassenlehrer in Australien 
an der Noosa Pengari Steiner School in Doo-
nan. Mitarbeit in zentralen Gremien der austra-
lischen Waldorfschulbewegung.
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      Eine überraschende 
Lehrplanforderung 
Das Erüben der Dialektischen Methode in der 7. Klasse

Erhard Fucke

Es gibt Welttatsachen, die durch Kausalität nur bedingt zu klären sind. Alles, was bei-
spielsweise durch den Menschen der Schöpfung als Kultur beigefügt wurde, folgt ande-
ren »Gesetzen«. An sie kann man sich gewissermaßen nur herantasten, wenn man die 
Menschenschöpfung von vielen Seiten her betrachtet. Die Logik des Wenn-dann, die 
immer stringent ist, hilft dabei kaum weiter.

Sollte man beispielsweise die Bedeutung Napoleons für die Geschichte seiner Zeit 
klären, wird man dem geschichtlichen Symptom weder durch grenzenlose Bewunderung, 
noch durch uneingeschränkte Verdammung gerecht. Vielmehr ist das Sowohl-als-auch 
der Betrachtung angebracht. Konsequent sucht deshalb die Dialektische Methode bei ei-
ner These die Antithese, also ihr Gegenteil. Sie sichert damit den Betrachter vor einem zu 
schnellen Urteil. Deshalb gehört sie zur Schulung eines unbefangenen Denkens. Sie erst 
macht die Vielfalt möglicher Gesichtspunkte bewusst, weckt also das Bewusstsein.

In der Scholastik gehörte sie geradezu zur Schulung derer, die den höchsten und 
schwierigsten Dingen nachsannen, den Theologen. In ihr war es gängig, dass man sich 
den Standpunkt, den man vertreten sollte, nicht selbst aussuchen konnte. Nicht das per-
sönliche Gefallen an einem Urteil bestimmte die Wahl. Vielmehr wurde die These einem 
zugeordnet. Man musste unter Umständen eine These vertreten, die man selbst ablehnte. 
Indem man dabei deren Argumente aufzuspüren hatte – wie hätte man sonst sie vertreten 
können! –, lernte man die Denkverfassung genau kennen, die sich in ihr aussprach – und 
dass diese durchaus der Logik folgte. Dadurch wurde Vielseitigkeit und Beweglichkeit 
im Seelenleben angeregt.

Die Art, wie heute oft argumentiert wird, ist von dieser Seelenverfassung weit entfernt; 
das lehrt der Blick in die Gegenwart. Die (oft emotionale) Missachtung Andersdenken-
der resultiert auch aus dem Mangel angewandter Dialektik. Er führt zu dogmatischen 
Vorstellungen verschiedenster Art und nicht nur zu einer Verengung der Standpunkte. 
Wenn praktische Konsequenzen aus dieser Weltsicht gezogen werden, ergeben sich die 
unterschiedlichsten Formen von Brutalität. Es erscheint geradezu eine Aufgabe heutiger 
Pä-dagogik zu sein, die dialektische Methode im Unterricht zu pflegen. Rudolf Steiner 
empfiehlt, das ab der 7. Klasse zu tun.
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Darstellung der »Dialektik« als dritte der sieben freien Künste (zusammen 
mit der Grammatik und Rhetorik bildete sie das sogenannte »Trivium«). 

Königsportal der Kathedrale von Chartres
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Das Miterleben aktivieren

Der Weg, die dialektische Methode dem Schüler nahezubringen, entspricht noch einer 
anderen Forderung der Waldorfpädagogik, nämlich den Unterricht – wenn irgend mög-
lich – künstlerisch zu gestalten. Die bloße Aufzählung geschichtlicher Daten wendet 
sich ausschließlich an den Kopf. Gefühl und Wille bleiben fast unberührt. Die Sache 
ändert sich sofort, wenn bildhaft dargestellt wird. Gleich welches geschichtliche Thema 
angeschlagen wird, es gewinnt durch eine lebendige und engagierte Darstellung des 
Lehrers an Farbigkeit. Solche Darstellung aktiviert das Miterleben, also das Gefühl, und 
weckt leise den Willen. Wenn eine geschichtliche Person plastisch vor Augen geführt 
wird, dann kann eine vorübergehende Identifikation mit dieser Person im Seelenleben 
auftreten. Wunsch, Vorsatz und Entschluss kommen ins Spiel und erhalten eine Orien-
tierung. Dieser Vorgang ist nicht nur bei den Großen der Geschichte möglich, etwa bei 
einem Alexander, sondern es gibt viele, gewissermaßen heldenhafte Personen, die ihre 
Individualität sogar gegenüber mächtigen Zeitströmungen behaupteten. Durch sie – etwa 
die Reformatoren oder die Entdecker – wird ein neues Bewusstsein geschaffen, das neue 
Lebenserfahrungen und Gewohnheiten auf den Plan ruft.

Beim lebendigen Erzählen des Lehrers gewinnt die Geschichte eine Spiegelung in 
seiner Seele. Sie tritt im künstlerisch gestalteten Bild in die Gegenwart. Dies kann gestei-
gert werden durch eine Darstellung, die sich des Gesprächs bedient. Personen mit unter-
schiedlichen Beurteilungen zu ein und derselben Sache werden vorgeführt. Sie unterhal-
ten sich etwa über Jakob Fugger, den Kaisermacher. Über die Person Jakob Fuggers kann 
man bestimmt unterschiedlicher Meinung sein, ja über jede seiner Unternehmungen, 
seien es Kredite für den Ablasshandel oder Bestechungen der Kurfürsten. Ebenso über 
seine dubiosen Praktiken, die ihm das Kupfermonopol sicherten. In Für- und Widerrede 
können wichtige Symptome, welche die damalige Zeit beherrschten, dargestellt werden. 
Nicht nur die Handlungen werden sichtbar, sondern auch die Motive der handelnden 
Personen. Dabei wird keineswegs eine Sicht der Dinge bevorzugt, sondern im Widerstreit 
der Auslegungen kann der Schüler durchaus selbst entscheiden, zu welcher Seite er sich 
schlagen will. Eine solche Darstellungsweise ermöglicht ein hohes Maß an Objektivität. 
Gleichzeitig aber gewinnt die Geschichte eine künstlerische Form. Der hier vorgeführte 
Dialog ist ein wesentlicher Bestandteil des Dramas. Man denke nur an Schillers unver-
wechselbare Darstellungen geschichtlicher Epochen in seinen Dramen.

Der Lehrer braucht kein Schiller zu sein. Allein das Ringen um die Form, die nirgend-
wo vorgegeben ist, kann nur durch eine gesteigerte Aktivität des Lehrers erreicht werden. 
Diese Aktivität befördert den Erziehungsprozess. Die Form ergibt sich nur, wenn die 
Inhalte der Darstellung in der Lehrerseele kräftig erlebt wurden. Andernfalls gelingt die 
dialektische Methode, der Dialog, nicht. Er bedarf des kräftigen Erlebens unterschiedli-
cher Standpunkte.
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Üben des Dialogs – ein Wagnis

Diese Darstellungsweise ist der Auftakt zu weiteren Schritten. Was der Lehrer vormacht, 
sollte jetzt der Schüler selbstständig nachvollziehen. Eine schriftliche Darstellung der 
Unterrichtsinhalte, die der Lehrer dargestellt hat, ist gefragt. Am Anfang kann man es 
den Schülern überlassen, zwischen den unterschiedlichen Standpunkten lediglich einen 
auszuwählen und folgerichtig darzustellen. Später aber wird die Aufgabe gestellt, den 
gesamten Dialog zu referieren. Man wird darauf achten, dass durch die Themenstellung 
die Stofffülle beschränkt wird, damit der Aufsatz leichter handhabbar wird.

Jeder weiß, dass es von der schriftlichen Darstellung zur freien Rede ein weiter Schritt 
ist. Im Schriftlichen kann man beispielsweise Arbeitspausen einschalten, um die Fragen 
noch einmal zu überdenken; man kann schlechte Formulierungen durch bessere ersetzen 
usw. Der mündliche Vortrag fordert mehr Präsenz. Es ist ein flüssiger Vortrag anzustre-
ben. Zusätzlich weiß man, dass man sich gegenüber den Zuhörern behaupten muss. Der 
Vortragende gibt ein Stück weit seine Befindlichkeit preis. Das ist gerade in diesem Alter 
nicht leicht. Es gelingt nur, wenn gegenüber dem Stoff eine gewisse Souveränität erreicht 
wurde, man sich des Stoffs und seiner selbst sicher ist. Die letzte Etappe ist, dass zwei 
Schüler den Dialog bestreiten. Die Anteilnahme der Klasse ist groß, denn für sie ist es 
interessant, wie plötzlich Klassenkameraden schlagfertig oder gehemmt sind: eben so, 
wie sie sie vorher nicht gekannt hatten. Das individuelle Seelische, das mit der Pubertät 
in neuer Art in die Welt tritt, wirft sein Licht voraus.

Die Umstellung auf die neue Darstellungsweise ist am Anfang schwer, geht es doch 
darum, bisher eingeübte Verfahren umzuschmelzen. Das sollte der Lehrer wissen und die 
Forderung, die er stellt, selbst vorbildhaft leisten. Geduld ist nötig und Anerkennung auch 
des kleinsten Erfolges. Wer Geduld nicht aufbringt, wird leicht zu der Meinung kommen, 
dass das Üben der dialektischen Methode für dieses Lebensalter zu früh ist, dass es auf 
später zu verschieben sei. Das ist ein Trugschluss, denn andere Lehrer erreichen, dass die 
Klasse nicht nur der Aufgabe gewachsen ist, sondern sie mit Freude, ja oft mit Begeiste-
rung ergreift.

Forderung des Lehrers und Eigentätigkeit des Schülers

An diesem Lehrplanhinweis kann man das Zusammenspiel zwischen bewusst gezielter 
Forderung des Lehrers und Eigentätigkeit des Schülers studieren. Die Eigentätigkeit 
braucht die Herausforderung, also den Anreiz, etwas zu wagen. Ohne Forderungen wird 
die Eigentätigkeit nicht geweckt. Der Lehrer sollte genau wissen, was der Altersstufe 
entsprechend gefordert werden kann – und muss! Stellt er nicht die rechten Forderungen, 
verliert der Schüler das Interesse an der Schule. Er wendet seine Eigentätigkeit anderen 
Inhalten zu.

Noch einmal wird deutlich, worauf bereits in einem vorangegangenen Artikel hinge-
wiesen wurde, nämlich wie elementar entscheidend die Entwicklung der Eigentätigkeit 
ist (vgl. »Erziehungskunst« 10/2001, S. 1124 ff.). Sie wird nur in Gang gesetzt, wenn 
das Interesse der Schüler für die Unterrichtsinhalte geweckt wird. Ob Interesse entsteht, 
hängt auch in diesem Beispiel weitgehend von der Darstellung des Lehrers ab. Allein von 
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seiner Begeisterung für das, was er darstellt, kann der Funke überspringen, ihm nachzu-
eifern. Der Lehrer lässt den Schüler andererseits frei, wie er die Aufgabe angehen will. 
Es gibt viele Varianten, ihr zu genügen. Da ist die Gestaltungskraft des Schülers gefragt.

Schon am Ende des ersten Schuljahrs finden wir beim »Aufsatz-Schreiben« dieselbe 
Figur, wenn man den früher referierten Lehrplanangaben Rudolf Steiners für dieses Le-
bensalter folgt und auf das selbstständige Verfassen einfacher Sätze zielt (vgl. »Erzie-
hungskunst« 9/2000, S. 915 ff.). Die »sinnigen Geschichten« über die Umwelt, die in 
diesem Alter erzählt werden, bieten Gelegenheit zu ersten eigenen Darstellungen Anfang 
der zweiten Klasse. Auch hier ist das Schwerste, erst einmal in Schwung zu kommen. 
Deswegen wird der erste Satz gemeinsam erarbeitet. Die Kinder machen Vorschläge, die 
an die Tafel geschrieben werden. Meist überzeugt einer der Sätze als guter Anfang. Will 
man dasselbe für den zweiten Satz machen, regnet es Proteste: »Wir wollen selbst dich-
ten«, heißt es. Also denn! Es ist selbstverständlich, dass bei den »Dichtungen« falsche 
Rechtschreibung »übersehen« wird. Ihre Erwähnung würde den Fluss ins Stocken brin-
gen. Vorerst geht es darum, den Erfolg der Umsetzung vom Gedachten ins Geschriebene 
zu bestätigen, das Gefühl zu erwecken, dass es gelingt. Wie stolz sind die Kinder auf ihre 
Produkte. Für den Lehrer sind sie oft eine amüsante Lektüre. Ihr aufmerksames Studium 
klärt den Lehrer anschaulich auf, wo die Schwierigkeiten liegen, den Wortklang in die 
Schrift umzusetzen.

Bliebe man bei der Kausalität stehen und führte nicht übend in die dialektische Me-
thode ein, so vermittelte man nicht die Instrumente, die zu einer unbefangenen Weltsicht 
notwendig sind. Das wird jeder einsehen. Ob er aber den Mut findet, mit dem Üben dieser 
Methode wie vorgeschlagen in der 7. Klasse zu beginnen, bleibt offen. Wer es versucht, 
hat Freude an dem Engagement der Schüler.

Zum Autor: Erhard Fucke, Jahrgang 1926, Lehrerseminar Stuttgart, Klassen- und Oberstufenleh-
rer an der Freien Waldorfschule Kassel. Beteiligt an der Einbeziehung beruflicher Bildung in eine 
Waldorfschule. Zwölf Jahre Berater südamerikanischer und südafrikanischer Waldorfschulen. Ver-
öffentlichungen zu anthroposophischen und pädagogischen Themen.
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     Das Prinzip Kochlöffel
Oder: Wie kommt der Hamster aus seinem Rad?
Gedanken zu einer Neukonzeption der 12. Klasse

Rüdiger Iwan

Mit einem »Gesprächsanstoß« hatte Christof Wiechert, Leiter der Pädagogischen Sek-
tion am Goetheanum in Dornach, auf »Beschwernisse« des Schulalltags aufmerksam 
gemacht. Allem voran, so Wiechert, das sicher bekannte Problem des Stundenplans. 
Ausgerechnet seine gradlinige Organisation, für jedes Ziel die entsprechende Anzahl 
von Stunden, führe summa summarum und unter Verlust der Erziehungskunst in einen 
ersten Teufelskreis. Aber auch andere, rein pädagogisch intendierte Formen könnten zu 
Beschwernissen werden, wenn das, was einst als Impuls gegeben wurde, als Form über-
nommen und unter schleichendem Verlust des Impulses zum Anfang der Traditionspflege 
würde. »Von hier bis zu einer Dogmatisierung ist es nur noch ein kurzer Schritt, (…).« 
Wiechert verdeutlicht die Gefahr exemplarisch am »rhythmischen Teil« des Hauptun-
terrichts. Doch »wird man (überall) Formen entdecken, die man entweder neu beleben 
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muss, die man mit eigener Phantasie erfüllen sollte oder die man abschaffen muss.« So 
sei in der dritten Klasse das Hausbauen nur als eine Möglichkeit angegeben. Auch der 
berühmte Holzlöffel der fünften Klasse sei kein Inhalt des Waldorfcurriculums, sondern 
einfach eine mögliche Ausarbeitung, die Rudolf Steiner gegenüber eher aus Respekt nicht 
kritisiert wurde als aus Begeisterung für den Kochlöffel. 

Rudolf Steiner: »Herr Wolffhügel, mit dem Handfertigkeitsunterricht haben sie wohl 
noch nicht besondere Erfahrungen!« Herr Wolffhügel antwortet, worauf Rudolf Steiner 
weiter spricht: »Es ist durchaus nichts einzuwenden, dass die Kinder Kochlöffel machen. 
Ganz Fernliegendes brauchen sie nicht zu machen.« (Konferenz vom 16. Januar 1921, 
GA 300 a) – Offensichtlich ist der Kochlöffel der Lehrerschaft dennoch so nah gekom-
men, dass er, einmal zur Gewohnheit geworden, bald schon als ein Bestandteil der tradi-
tionellen Verwechslung von Form und Impuls diente.1

Lassen wir uns also anstoßen und schaffen weitere Anstöße zum Gespräch (und zur 
Veränderung). Gehen wir auf die Suche nach »Kochlöffeln«, in Sonderheit solchen der   
12. Klasse. 

Kochlöffel 1: Jahresarbeit 

Vor einiger Zeit besuchte ich eine Waldorfschule in Ostdeutschland und hatte Gelegen-
heit, die ausgestellten Jahresarbeiten der Zwölftklässler in Augenschein zu nehmen. In 
der Einleitung zu einer schriftlichen Arbeit fand ich den Satz eines Schülers: »Dass ich 
mein Hobby auch als Jahresarbeit verwenden konnte, darauf war ich zunächst nicht ge-
kommen. Ich hatte also – ohne es zu wissen – immer etwas dafür getan.« Schon 1985 
haben Klaus J. Fintelmann und Peter Schneider auf diesen neuralgischen Punkt gewiesen. 
Der »fortschrittlichen Praxis der Waldorfschulen«, heißt es mit Blick auf die Jahresarbeit, 
»fehle etwas«. Zwar ermögliche die Beschäftigung mit einem selbstgewählten Thema, 
seine schriftliche und praktische Ausgestaltung, schließlich die Präsentation der Ergeb-
nisse die so wesentliche Chance zu »individueller Identifikation«. Was aber fehle, sei die 
andere, die »soziale Identifikation«. Erst der Einbezug des beruflichen Lernens, das auf 
»die Übernahme einer gesellschaftlich notwendigen Aufgabe gerichtet«2 sei, könne die 
entscheidende Ergänzung bieten. Der »Hobbyismus«, als Gefahr von den »Schöpfern« 
der Jahresarbeit von Anfang an erkannt, ist, häufig beklagt, aber seitdem konzeptionell 
nicht überwunden worden.3

Kochlöffel 2: Klassenfahrt

»Haben Sie eigentlich in der Waldorfschule nichts anderes zu bieten?« Der Frage aus El-
ternmund war im Tonfall die Empörung anzuhören. Provoziert worden war sie durch die 

1  Rundbrief der Pädagogischen Sektion am Goetheanum, Nr. 10, Sommer 2001, S. 41-45
2  Klaus J. Fintelmann/Peter Schneider: Die Rudolf Steiner Schulen: Menschenbildung auf der 

Grundlage der Anthroposophie, in: Die Schulen der Reformpädagogik heute, Hrsg. Hermann 
Röhrs, Düsseldorf 1986, S. 163

3  Ebenda, S. 162
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Darstellung eines Zwölftklässlers. Dabei hatte der Schüler die Eltern doch nur über die 
bevorstehende Klassenfahrt informiert: den Stand der Vorbereitungen, das Reiseziel, das 
Programm … Unzweideutig aber war seinen Schilderungen zu entnehmen, worum sich 
das traditionelle Abschlussunternehmen eigentlich drehen sollte: um Freizeitspaß, um 
Strand (mit Sand) und hoffentlich viel Sonne. Und Ausflüge natürlich, in attraktive Städ-
te; ein kleines kulturelles Beiprogramm im Zeichen der Kunst, etwas spät zwar, war doch 
noch erstellt worden. Und zum Schluss die Kosten, alles hat schließlich seinen Preis …

Was in seiner einseitigen Ausprägung einzig der Umsatzsteigerung einer ohnehin boo-
menden Branche dient, die Tradition der 12.-Klassfahrt, wird bereits seit einigen Jahren 
erfolgreich weiter entwickelt. Dabei scheint mir die Kompromisslosigkeit, mit der der 
Kollege einer benachbarten Waldorfschule das Problem angegangen war, wegweisend zu 
sein. Er hatte seine Zwölftklässler vor die Alternative gestellt: entweder eine sinnvolle 
Aufgabe, aus der heraus sich eine Fahrt gestalten ließe, oder keine Fahrt! Daraus wurde 
eine ausschließlich von Schülern organisierte Hilfsaktion für einen irischen Kindergarten, 
und der »Spaß« hatte sich, gerade weil es sich um eine enorme Herausforderung handelte, 
in der nachhaltigen Form der »Freude an der Sache« eingestellt. 

Kochlöffel 3: Klassenspiel

Ein dritter Grundpfeiler der 12. Klasse, bedroht zwar durch die äußeren Umstände, in 
seiner Form bislang aber unverändert, ist das Klassenspiel. Bekanntlich heißt Drama 
»Handlung«. Und wo besser als auf den Brettern, die die Welt bedeuten, könnte man 
handlungsfähig werden? Und was könnte freier machen zu handeln als das Spiel? Es 
hat seinen angestammten Platz in der gesamten Schulzeit und scheint, wie kein zweites 
Mittel, geeignet, ihr zu einem würdigen Abschluss zu verhelfen. Tatsächlich kann ein 
Klassenspiel im Zeichen der »Handlungsfähigkeit«, so zentral das Bühnengeschehen 
selbst ist, den gesamten Umkreis seiner Entstehung mit einbeziehen. Jeder, der es getan 
hat, weiß, wie viel zu tun ist, bevor es auf die Bühne kommen kann. Und dass alles, von 
der Stückauswahl bis zur Veranstaltungsorganisation, wenn es »pädagogisch gegriffen« 
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wird, zum Lernfeld werden kann.
Doch verlangt die auf der Bühne (und um sie herum) erlernte Fähigkeit heute nach 

Überwindung der Grenzen, die ihr das Genre traditionell setzt. Künstlerische Handlungs-
fähigkeit nährt sich im Zeichen der Musik, der Malerei, des Schauspiels u.v.m. aus ihren 
jeweils eigenen Quellen, das Werk aber, auf das sie sich richtet, ist größer als das, was 
innerhalb eines »Faches« allein entstehen könnte. 

Aus Drei mach Eins …

Die drei genannten »Kochlöffel« können, wenn sie nicht länger nur nebeneinander rüh-
ren, eine immer neue »Mahlzeit« kreieren.

Nehmen wir das erwähnte Beispiel einer Klasse, die sich zu einer Hilfsaktion in Irland 
entschließt. Eine Aufgabe, eigentlich eine Prüfung, der die jungen Menschen bereit sind, 
sich zu stellen. Die einmal gefasste Idee könnte zum Ausgangspunkt werden, die bislang 
übliche Fortschreibung der Formen zu Gunsten ihres Wandels zu überwinden. Wichtig 
ist, dass man früh genug beginnt. Soll die Unternehmung Ende der 12. Klasse liegen, so 
wäre ein Jahr Vorlaufzeit notwendig. 

Zunächst zur Idee. Schon dem ersten Blick eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten un-
terrichtlicher Einbindung. Fächer wie Religion, Geographie, Geschichte, Kunstgeschich-
te, Englisch u.a. könnten beteiligt werden. Worauf man sich im Einzelnen einließe, würde 
sich aus dem Gespräch der Kollegen untereinander und mit den Schülern ergeben. Von 
entscheidender Bedeutung wäre die Ökonomie, also der sparsame Umgang mit den eige-
nen Mitteln. Wird man sich doch in der 12. Klasse auf engem Terrain bewegen. Meist mit 
zwei Abschlüssen belegt (in Baden-Württemberg mit der Realschul- und Fachhochschul-
reifeprüfung), mit dem Abitur dazu, das seine Schatten vorauswirft: Stoff und Druck im 
unseligen Wechselspiel! Linear gedacht, ist jeder da in seinem Fach schon über Gebühr 
beansprucht, doch aus dem hier verfolgten integrativen Ansatz heraus würden sich Frei-
räume finden: »viele Fliegen«, die man jetzt »mit einer Klappe schlagen« könnte. 

Durch Projekte wie das exemplarisch angeführte wird ein Rahmen abgesteckt, der eine 
so breite wie tiefe, praktische wie theoretische Beschäftigung ermöglicht. Doch richten 
sich die einzelnen Bemühungen (sprich Themen) letztlich auf eine gesellschaftlich not-
wendige Aufgabe. Individuelle und soziale Identifikation also, die gefördert würde! 

So könnten sich Schüler z.B. in Geschichte und Religion mit den in Irland akuten 
Konflikten auseinandersetzen und ihre Hintergründe erforschen. Im Unterschied zur bis-
herigen Praxis liefen Jahresarbeiten dieser Art aber nicht fast ausschließlich außerun-
terrichtlich, sondern fänden an irgendeiner Stelle ihre Einbindung. So könnte »ich« in 
Geschichte »mein« Referat schon im Verlaufe des Schuljahres halten. Das Thema würde 
sich später in der Geschichtsprüfung wiederfinden (der Realschul- und Fachhochschul-
reifeabschluss lassen hier mehr Freiraum, als bislang genutzt wird). Und der entschei-
dende Gesichtspunkt, der sich vielfältig verwirklichen ließe: Eine Reise würde näher 
an das Thema heranführen. Durch Interviews mit Zeitzeugen in unserem Beispiel. Was 
daraus gewonnen würde, ließe sich aufbereiten und präsentieren. Alle Arbeiten könnten 
zuletzt, um noch zwei weitere Fächer mit bisher ungenutzten Chancen zu nennen, im 
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Zusammenwirken von Buchbinden und Informatik in einem Buch zusammengefasst und 
bei der Präsentation der Öffentlichkeit dargeboten werden.

Und zwischen den hier erfolgten Andeutungen würde entstehen, was der Waldorfschule 
heute vielerorts fehlt wie nichts anderes, was jedoch in der Arbeitswelt seit anderthalb 
Jahrzehnten dort entsteht, wo sie sich konsequent erneuert: Zusammenarbeit! Sie ist 
der legitime Berührungspunkt, das Zeichen einer inneren Verwandtschaft der beiden im 
Übrigen unterschiedlichen Bereiche. Damit würde sich mehr als die landläufige Pflege 
der Klassen-, Kollegiums- oder Schulgemeinschaften ereignen. Zusammenarbeit gäbe 
ihnen die notwendig zukünftige Ausrichtung. Ein objektiver Gemeinschaftssinn, der im 
Zeichen der Arbeit die menschlichen Verhältnisse würde ordnen helfen. 

Und das Klassenspiel, die Kunst überhaupt? Freilich würde ich sie in der Zusammen-
arbeit bereits erkennen wollen, doch kann sie – auch in ihrer angestammten Form – einen 
Platz im Rahmen des Projektes finden. Doch gälte es auch hier Neuland zu betreten, 
wenn, wie in unserem Beispiel, ein Kindergarten in Irland besucht würde und vielleicht 
ein Gastgeschenk der künstlerischen Art mit Blick auf die zu erwartende Zuschauerschaft 
entstünde. Ganz anders freilich sähe es aus, wenn die Kunst den Ausgangspunkt der 
Idee bildete. So hat ein Kollege unserer Schule in seiner Klasse von der Neunten bis zur 
Zwölften ein Projekt rund um die Marionette, von ihrem Bau bis zur Buchführung über 
die Projektfinanzen entwickelt. Von hier aus würde die Frage nach Abschlussfahrt und 
Jahresarbeit wieder ganz andere Antworten provozieren. 

Überhaupt wird jede nächste 12. Klasse anderes mitbringen. Je früher man sich auf die 
Suche machte, das zu erkennen, desto individueller würde sich die Klassenphysiognomie 
bilden. Und tiefer als bisher einprägen in die Formen: z.B. des Stundenplans, der sich 
zur individuellen Zeitgestalt jeder Klasse weiterentwickeln ließe. – Zu hoch gegriffen, 
zu weit? Dann fange man klein an und ergreife das Ganze an einem einzigen der vielen 
möglichen Zipfel. 

Im Hamsterrad

Im letzten Sommer hat uns unser Kollegiumsausflug ins Schloss Freudenberg bei Wies-
baden geführt, zum Erfahrungsfeld des Hugo v. Kükelhaus. Es spricht sich in seiner 
Weise zu den Themen »Gestaltung und Spielräume« aus. Doch war die Sprache, die 
Matthias Schenk, der jetzige Leiter der Initiative und unseres Rundgangs durchs Gelände, 
fand, nicht minder beeindruckend. Hart und humorig griff er gleich zu Beginn zu einer 
»kühnen« Metapher, um den Ist-Zustand eines Kollegiums ins Bild und uns mitten hinein 
zu setzen: ins Hamsterrad. Das sollte also unser tagtäglicher Aufenthaltsort sein. Nicht 
genug! Auch der Dreh- und Angelpunkt unserer Aktivitäten! Wir haben gelacht. Auch 
über die Schilderung, wie Hamster von innerhalb scheel auf die blicken, die ohne die ge-
forderten Zeichen der Überbeanspruchung von außen nach Sinn oder Ziel der unendlich 
gleichen Drehbewegung fragen. Wir haben gelacht. Immerhin! 

Die Hindernisse auf dem Wege zur Gestaltung sind groß. Allein schon deshalb, weil die 
entscheidenden von bei weitem zu wenigen gesehen werden. Stellvertretend für viele sei-
en hier genannt: der Stundenplan, der Schutzschirm der Schule zum Leben. Dort, wo die 
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Einzelfächer zurückgehen müssten, um sich durch ein Projekt zu wandeln und zu öffnen, 
wachsen sie sich aus. Rein vegetativ, was bekanntlich ja zur Blüte nicht führen kann. 

Nicht minder die Überlastung! Besser noch: die existierende Form der Selbstverwaltung 
als eine ihrer wesentlichen Ursachen. Ganz auf die gemeinschaftliche Führung, statt in-
dividualisierte Verantwortung und Zusammenarbeit hin organisiert, lässt sie die Lust auf 
Veränderung gar nicht erst aufkommen. Hat man doch mit dem »Rotieren« (s.o.) gerade 
genug zu tun. Und wo dennoch Veränderung versucht wird, erweist sich die Organisation 
als elastisch und schnellt, sobald die Kraft der Einzelnen erlahmt, wieder in die alte Form 
zurück. Auch wenn man gern von Organismus spricht: Die Organisation lernt nicht.

Wie sagte vor einiger Zeit in einem Telefongespräch der Leiter der bekannten Altinger 
Reform-Hauptschule (die seit Jahren mit der Projektmethode arbeitet): »Aus einem Fach 
allein haben Sie doch noch kaum Gestaltungsmöglichkeiten. Aber wenn viele Fächer sich 
um eine überfachliche Projektidee scharen, das ist wie …, wie das Komponieren eines 
Musikstückes.« 

Peter Selg hat unlängst in einer historischen Studie die Problematik in ihrer ganzen 
Radikalität verdeutlicht. 1924 ging es um tiermedizinische Versuche zur Präparateher-
stellung gegen die Maul- und Klauenseuche. Auf Initiative von anthroposophischer Seite 
unternommen, wurden sie nach anfänglichem Entgegenkommen schließlich von mini-
sterieller Seite unterbunden. Rudolf Steiner habe, wie Selg belegt, an keiner Stelle die 
»feindliche Außenwelt«, »etwaige widrige Umgebungsumstände« für das Scheitern ver-
antwortlich gemacht: »Vielmehr wird mit aller Konsequenz internes Fehlverhalten als 
eigentlich wirksames Moment charakterisiert.« In Steiners Worten: »Und so drehen wir 
immerfort an einer Schraube ohne Ende«.4 Jeder, der durchgreifend Veränderungen be-
wirken will, hat ihr Knirschen in den Gewinden der Selbstverwaltung schon gehört. Und 
bekanntlich drehen Schrauben sich um sich selbst. Handlungsfähig macht das nicht. 

Was also tun? – Trotzdem anfangen! »Warte nicht, bis alle dafür sind oder gar mitma-
chen wollen. Du könntest sonst ziemlich lange warten. Innovationen sind die Lust der 
Initiativen.« (Otto Herz)

Zum Autor: Rüdiger Iwan, Jahrgang 1955, unterrichtet als Oberstufenlehrer in Schwäbisch Hall 
Deutsch, Geschichte, Sport und Schauspiel. Berät Schulen bei der Entwicklung neuer Oberstufen-
konzepte. Geschäftsführer der Perpetuum novile gemeinnützige Schulprojekte GmbH.

4  Peter Selg: Und so drehen wir immerfort an einer Schraube ohne Ende, in: Das Goetheanum, Nr. 
46/2001, S. 847-848



1205

     Energie und ihr Umfeld
Unmetaphysisch bedacht

Florian Theilmann

Was macht einen Materialisten zum Materialisten? Der Duden1 gibt als Erklärung für 
»Materialismus« Folgendes:2 »Philosophische Lehre, die die ganze Wirklichkeit […] 
auf Kräfte oder Bedingungen der Materie zurückführt«. Die Materie selbst beschreibt 
derselbe Artikel als »Stoff, Substanz, unabhängig vom Aggregatszustand«. Materiali-
stisch-Sein ist eine bestimmte Art, die Wirklichkeit zu verstehen: Wir suchen stoffliche, 
stoffgebundene Ursachen für die Wirklichkeit. So sind wir vielleicht schon Materialisten, 
wenn wir Müdigkeit oder schlechte Laune einfach auf unseren Koffein-Pegel schieben 
und entsprechend therapieren. Die Physik jedenfalls – so könnte man denken – sollte eine 
materialistische Wissenschaft sein, denn schließlich geht es gerade um diese Kräfte und 
Bedingungen der Materie. So auf die Welt zu schauen ist heute das Paradigma der Wis-
senschaftlichkeit schlechthin: Molekularbiologie, Medizin, Chemie versuchen auf ihren 
Gebieten dieses Programm umzusetzen. Hier soll der Begriff der Energie vor diesem Hin-
tergrund gründlicher bedacht werden. Es wird sich zeigen, dass und warum eine materia-
listisch verstandene Energie ein problematisches Konzept ist; es soll auch die Rede davon 
sein, wie man sich dem Thema auf andere Art nähern kann, welche Denkmöglichkeiten 
im Umfeld dieses Ansatzes liegen und wie man zu Schülern davon sachgemäß sprechen 
könnte – etwa in der Mechanik-Epoche der 10. Klasse.

Energie, Leistung und Arbeit – in der Physik und anderswo

Wenn in der Physik von »Energie« die Rede ist, gehören immer zwei andere Begriffe mit 
dazu: Leistung und Arbeit. Was ist damit gemeint? Unsere Alltagserfahrung bietet aller-
lei Anknüpfungspunkte, vor allem im Umfeld des Tätig-Werdens und der Technik. Wir 
interessieren uns für die Leistung von Autos oder elektrischen Geräten. Wir haben gerade 
viel oder wenig Arbeit und denken dabei etwa an Berge von Bügelwäsche oder Papieren. 
Man hat oder hat nicht Energie, um abends noch auszugehen. Wir hören von »regene-
rativen Energien« oder von »Energiekrise«. Das Arbeiten mit dem Leib bedeutet immer 
Muskelbetätigung, die ihrerseits spürbare physiologische Vorgänge hervorruft: Uns wird 

1 Duden: Das Fremdwörterbuch. Dudenverlag Mannheim, Wien, Zürich, 61997 
2 Daneben gibt es immer die zweite »Bedeutungsspur« des Bedachtseins auf den eigenen »ma-

teriellen« Vorteil, die wohl immer mitklingt, wenn von Materialismus die Rede ist, aber hier 
ausdrücklich nicht gemeint ist.
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warm, Puls- und Atemfrequenz steigen; danach stellen sich Ermüdung, vielleicht auch 
Appetit oder Muskelkater ein. 

Von solchen Erfahrungen sehen die Physiker lieber ab, wenn von Arbeit, Energie und 
Leistung die Rede ist. Mechanische Arbeit, das ist ganz allgemein so etwas wie »be-
stimmtes Kraftaufbringen entlang einer gewissen Wegstrecke«,3 und damit sind eine gan-
ze Reihe von Abstraktionen entweder schon impliziert oder noch zu machen. So soll etwa 
keine Rolle spielen, wie die Kraft aufgebracht wird. Die Dauer des Vorgangs interessiert 
für die physikalische Arbeit nicht; für vollbrachte Arbeit »zählt« die Kraft nur gegen die 
Wegrichtung.4 Der Vorgang wird einerseits unsinnlich, indem er ganz auf quantitative 
Fragen reduziert wird: Wie stark wird gedrückt oder gezogen und wie weit?5 Er wird 
andererseits unwirklich, indem die tatsächlich aufgebrachte Anstrengung zum Teil nicht 
als Arbeit anerkannt wird. Lastentragen treppab ist zwar leichter als treppauf, aber eben 
dennoch mühevoll. 

Energie und Leistung werden meist vor diesem Hintergrund erklärt, genauer gesagt 
definiert.6 Man sagt den Schülern vielleicht: »Energie ist gespeicherte Arbeit« oder »ist 
die Fähigkeit, Arbeit zu leisten« und »Leistung ist Arbeit pro Zeit«. Ob die Sache so ver-

Dieser Elektromotor treibt 
seit über 70 Jahren eine 
Drehbank. Eine unscheinba-
re Zuleitung (A) ermöglicht 
offenbar eine beachtliche 
mechanische Leistung, die 
über einen Treibriemen (B) 
abgegriffen wird. Wo kommt 
die her?

3 Für ein Beispiel mechanischer Energie kann man etwa an das Aufziehen eines Uhrwerks den-
ken. 

4 Schiebt man einen Wagen, so trägt der das Gewicht der Last; Mühe macht noch der Luft- und 
Rollwiderstand gegen die Fortbewegung (vgl. auch das Beispiel Fahrrad-Tour weiter unten). 

5 Damit ist gemeint: Zwar sind Stärke der Kraft und Weglänge u. U. auch sinnlich erfahrbar, doch 
interessiert eben die Qualität der Erfahrung nicht, sondern Zahlenwerte. 

6 Sehe ich modernere Schul- und Studientexte durch, so scheint mir die Unterscheidung von Arbeit 
und Energie sogar langsam ganz zu verschwinden, indem von Arbeit als eigenständiger Größe 
gar nicht mehr die Rede ist, sondern sie gleichsam als aktuelle Veränderung der Energiebilanz 

A

B
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standen wird, erweist sich schnell als weniger wichtig: Es geht dem Lehrer hier oft nicht 
zuerst um ein Verständnis, sondern um die Handhabung von Formeln wie W = mgh oder 
P = Fv, die nicht so schwer zu erlernen ist. 

Unser Alltag ist voll von technischen Apparaten und Vorgängen rund um das (nicht nur 
mechanisch zu verstehende) Arbeiten und die Energie, die einem unbefangenen Beob-
achter zauberhaft scheinen müssten. Man betankt sein Auto mit Benzin und fährt viele 
hundert Kilometer über Berg und Tal. Elektromotoren in Aufzügen oder Lokomotiven 
bewegen scheinbar mühelos stattliche Lasten, während woanders (im »Kraftwerk«!) 
dafür gearbeitet wird. Eine kleine dunkle Fläche liefert selbst bei schlechter Beleuchtung 
genügend Elektrizität für den Betrieb eines Taschenrechners. Elektrizität, Wärme, Licht 
sind ganz verschiedene Naturreiche, aber es lässt sich unter charakteristischen techni-
schen Prozessen jeweils mechanische Arbeit verrichten, die so als eine Art »gemeinsame 
Währung« dienen kann. Im Umgang damit wird immer weniger zwischen verschiedenen 
Naturgebieten unterschieden – »Energie« meint, ebenso generell wie unbestimmt, Arbeit 
auf Abruf. Wenn jemand Sinn für genaue Formulierungen hat, wird er vielleicht darauf 
achten wollen, dass Arbeit »verrichtet«, und nicht »geleistet« wird; Leistung dagegen 
wird »erbracht«. 

Mit dem Fahrrad unterwegs 

Sehen wir von den technischen Umsetzungen ganz ab, sondern schauen auf eine typische 
Situation, in der wir mit unserem Körper arbeiten. Was für verschiedene Grundtypen des 
Arbeitens gibt es? Ich denke etwa an eine Tour mit dem Fahrrad: mit Gepäck auf dem 
Radweg einen Fluss entlang, dann, eine Flussbiegung abkürzend, den Berg hinauf, was 

Der Baukran in Aktion zeigt schön das Zusammenspiel von Statik und Energetik: Elektro-
motoren heben Lasten ohne sichtbaren Einsatz vor Ort (nur im Kraftwerk dreht sich der 
Generator entsprechend schwerer!); dass tatsächlich Lasten gehoben werden, zeigt das 
Schwanken der Kräne beim Anheben. Die gehobene Last lässt sich dann ohne großen Auf-
wand verschieben, die Konstruktion hat das Halten übernommen.
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deutlich schwerer geht. Am Berg mag ein Blick in die Landkarte anstehen, es ist unan-
genehm, das Rad zu halten und schließlich stellt man es doch ab. Auf der anderen Seite 
wird man für den Anstieg mit einer Abfahrt entschädigt, es geht ungewohnt schnell. Der 
Schwung reicht noch für ein weiteres kurzes Stück Fahrt, allerdings geht er rasch verlo-
ren. 

Schon die anfängliche Fahrt im Flachen macht natürlich Mühe,7 und zwar umso mehr, 
je schneller gefahren wird. Sobald wir etwas Tempo zulegen, wird die leichte Jacke schon 
zu warm und wird höchstens offen getragen, fahren wir noch zügiger, kommen wir selbst 
bei kaltem Wetter ins Schwitzen. Die ungewohnte Last auf dem Gepäckträger macht sich 
vor allem durch die Schwerfälligkeit beim Lenken bemerkbar, wird aber dann, sobald 
es bergauf geht, eine schweißtreibende Angelegenheit. Mühsamer und dabei langsamer 
als gewohnt geht es bergan, vielleicht muss sogar geschoben werden, was aber kaum 
leichter, allerdings auch kaum langsamer als die anstrengende Kletterfahrt geht. Auch 
nach dem Anhalten am Berg müssen wir uns gegen das Rad stemmen, es würde sich 
sonst talwärts selbstständig machen. Das lässt sich allerdings vermeiden, wenn wir den 
Ständer benutzen können oder es an einen Baum am Straßenrand lehnen. Bergab geht 
es dann umgekehrt ganz mühelos und eher schneller als sonst, auch das Auslaufen im 
Flachen hält länger an. 

Der kleine Ausflug zeigt drei verschiedene Arten des Sich-Mühens: die Anstrengung, 
um eine Bewegung aufrecht zu erhalten, die Anstrengung beim Heben einer Last und die 
beim Halten. In dieser einfachen Feststellung steckt erstaunlich viel Physik: 
•  Die fast mühelose langsame Fahrt im Flachen und der Unterschied von Rücken- und 

Gegenwind verweisen auf das weite Feld des Luftwiderstandes, die Unterschiede 
durch verschiedene Bereifung, Wegbeläge, Schmierung usw. und auf noch andere 
Bewegungswiderstände, die ständig am Werk sind. Bewegung erfährt immer Bewe-
gungswiderstand; ziemlich streng gilt ein »je schneller, desto mühsamer«, andererseits 
machen bessere Ausrüstung, Windschatten-Fahren oder eine glatte Straße die Sache 
wieder leichter. Das Einstellen der aktiven Bemühung führt unweigerlich dazu, dass 
sich ein passiver Bewegungszustand einstellt: Ruhen oder eine (andere8) Spielart des 
Fallens … Wir begegnen der alltäglichen, der irreversiblen Physik! 

•  Die Fahrt bergan ist besonders mühselig: Wir heben uns und unsere Ausrüstung. Das 
geht umso schwerer, je größer die Last ist. Auch der sonst recht unbewusst bewegte ei-
gene Leib ist in diesem Sinne Last. Sogar der langsame Aufstieg bringt uns ins Schwit-
zen, und die Mühe lässt sich zwar auf kleinere Etappen verteilen, aber nicht vermeiden. 
Die gewonnene Höhe gewährt nicht nur Ausblick, sondern auch die Aussicht auf eine 
Abfahrt auf der anderen Seite des Berges. Die Beobachtung: »Jetzt geht es schwerer, 
aber dadurch später leichter« ist der Ausgangspunkt der Energetik. 

•  Beim Stehenbleiben am Berg »versucht« das Fahrrad, bergab – so wie das auf einer 
Schräge eben möglich ist – zu fallen, und dagegen müssen wir halten. Das Dagegen-
Drücken wird schnell unbequem, es ist leichter, sich dagegen zu lehnen. Doch spätes-

7 Vgl. F. Theilmann: Mechanik anders greifen. In: »Erziehungskunst« 2/2002, S. 154 ff.
8 Ebd., Anm. 7



1209

tens wenn wir die Berührungsstellen unangenehm spüren, wird man sich nach einer 
anderen Lösung umsehen: Wir lehnen das Rad an einen Baum oder eine Mauer, oder 
wir stellen es ab. Der nötige Widerstand kommt jetzt für uns ohne Mühe durch eine 
»Konstruktion« oder Haftreibung (die auch uns das Stehen am Hang ermöglicht) zu 
Stande. Hier beginnt die Statik. 

Die Anstrengung zum Aufrecht-Erhalten einer Bewegung oder zum Halten scheint im 
Prinzip verhandelbar: Das Halten lässt sich eventuell ganz an Konstruktionen9 abgeben, 
die Bewegungswiderstände lassen sich wenigstens teilweise überlisten.10 Am Aufwand für 
das Heben selbst lässt sich nichts einsparen – jegliche Erleichterung der Kraft wird mit 
einem Mehr an Weg bezahlt (vgl. Flaschenzug oder schiefe Ebene). Aber mit gewonnener 
Höhe besteht für später die Möglichkeit zu fallen, was, wie zur Belohnung, von allein 
geht; und natürlich ist umso mehr Fallen möglich, je mehr vorher gehoben wurde. Der 
Kraftaufwand ist derselbe wie beim Halten, die Last sorgt dafür, dass es Mühe macht. Je 
mehr (d.h. je schwerer oder je höher) gehoben wird, desto mühevoller ist es, und desto 
folgenträchtiger ist danach auch das Fallen. Der alte Traum vom perpetuum mobile hat 
hier sein Urbild: das Heben ohne Mühe – wir werden unten darauf zurückkommen.

Räume und ihre Grammatik 

An dieser Stelle verdient unser Gedankenprozess selbst Aufmerksamkeit. In seinen «Phi-
losophischen Bemerkungen« ringt Ludwig Wittgenstein mit dem Problem, die Wirklich-
keit gedanklich – und somit aussprechbar – zu erfassen.11 Wir können bemerken, dass 
Erscheinungen nicht isoliert auftreten, sondern einen jeweils besonderen Zusammen-
hang, ihre »Räume« (spaces) dafür haben. Von einem Ding ließe sich vielleicht sagen, 
»es ist rot«. Aber in seinem Seh-Zusammenhang macht es nicht zugleich Sinn, von ihm 
zu sagen, »es ist laut«, denn das Laut-Sein steht in einem anderen Zusammenhang, einem 
Hör-Raum. Wittgenstein spricht davon, dass zu den Räumen jeweils «Grammatiken« 
(grammars) gehören, bestimmte Sätze von Begriffen und die Möglichkeiten, sie zu ge-
brauchen. Die »laute Farbe« ist ein starkes Bild, weil sie eigentlich eine Unmöglichkeit 
ist.12  In welchen Raum gehört nun die Energie? 

Arbeit wird zu Energie, indem bilanziert wird, wie viel andere Arbeit damit in Zukunft 
möglich sein wird. Man behandelt damit Energie als mengenartige Größe, für die ein 
»mehr« (oder weniger) genauso Sinn hat wie für Kuchenzutaten.13 Man beginnt, eine ge-
dankliche Konstruktion als Stoff zu behandeln, sie rutscht uns in einen Denk- und Sprech-

9 Auch das Skelett ist eine solche »Konstruktion«! 
10 Normalerweise werden die Widerstände schwächer, wenn die Bewegung langsamer wird. Im 

Lehrerrundbrief 72 (Juni 2001) diskutiere ich einen Fall, wo es umgekehrt zugeht!
11 Vgl. Einleitung zu Ludwig Wittgenstein: Philosophische Bemerkungen. Wiener Ausgabe Band 

I, Springer Verlag, Wien 1994 
12 Die Rhetorik kennt die Zusammenstellung solcher unpassenden Begriffe als Oxymoron. Wenn 

wir den Ausdruck »eine laute Farbe« gebrauchen, können wir uns fragen, in welchem »Raum« 
er Sinn macht. Offenbar nicht in dem der unmittelbaren Wahrnehmung! 

13 Interessant ist es auch, Geld unter diesen Gesichtspunkten zu bedenken! 
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Raum, wo sie gar nicht hingehört! Und wirklich: Energie wird quantifiziert (man sehe 
auf die Stromrechnung oder in Nährwerttabellen), gehandelt, verbraucht oder vergeudet, 
transportiert oder gewonnen. Diese Praxis passt zwar gut zu unserer anfänglichen Einord-
nung der Physik als materialistischer Wissenschaft, aber sie hat einen dicken Haken. Das, 
was wir mit »Energie« bezeichnen, entspricht keiner möglichen sinnlichen Erfahrung. 
Wir können z. B. die Temperatur, die Schwere, die Form, vielleicht auch die Geschwin-
digkeit von etwas sinnlich wahrnehmen, nicht aber das, was mit Energie gemeint ist! 

So ist die Energie ein Begriff, der einerseits etwas Stoffartig-Konkretes zu meinen 
scheint, andererseits die Grenzen des sinnlich Erfahrbaren überschreitet. Unser Duden 
nennt einen solchen Begriff »transzendent«. In modernen Studientexten zur Physik wird 
man nicht Wert darauf legen, dass da transzendente Begriffe gepflegt werden, es passiert 
aber genau dies:14  »Wir ersparen uns viele Worte, wenn wir auf unnütze Differenzierun-
gen verzichten. Es ist zwar oft bequem, von Flaschen- oder Tütenmilch zu sprechen, 
aber ziemlich unnütz, das Umfüllen oder Trinken deswegen als Milchumwandlung zu 
formulieren und den Inhalt des Trinkglases oder des Magens als besondere Milchform zu 
definieren. Bei der Energie ist es kaum anders.«  Hier erscheint Energieumwandlung als 
das Umgießen einer transzendenten Substanz und Physik somit als Metaphysik. Die Sache 
lässt sich nun aber auch anders angehen. 

Der Vorgang in der Zeit 

Verfolgen wir kurz eine vermeintlich ganz andere Spur: Jeder Vorgang schlägt sich auf 
seine Weise in den drei Grundzeitstufen – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – nie-
der. Das lässt sich an vielerlei Beispielen konkretisieren; Vorgänge wie der Bau eines 
Hauses, das Vorbereiten eines festlichen Abendessens, eine Wanderung haben nicht nur 
ein Ziel, wir finden auch vielfältige Vor- oder »Möglichkeitsbedingungen«. Zum Haus-
bau gehört nicht nur der Bauwille, es muss auch ein Grundstück und eine Baugenehmi-
gung da sein, die Finanzierung muss stehen, die Sache will geplant sein. Ein Abendessen 
mit Freunden bedarf der Einladung, des Einkaufs, einer Idee davon, was es geben soll, der 
handwerklichen Fähigkeit des Kochens und einer funktionierenden Küche. Eine Wan-
derung hat ein Ziel und wird mit Landkarte, Butterbroten und Ausrüstung vorbereitet; 
man muss sich fragen, ob die Seilbahn in Betrieb sein wird und ob der Schwierigkeits-
grad der Route angemessen ist, was der Wetterbericht sagt usw. Die extensive Seite des 
Vorgangs findet dabei ihre Entsprechung in einem »je mehr … desto« einzelner dieser 
Bedingungen. Ein größeres Haus wird teurer, mehr Gäste erfordern mehr Lebensmittel 
oder Getränke, ein große Tour erschöpft mehr und macht mehr Hunger als ein Nachmit-
tagsausflug. Eine Tabelle mit den Sparten Vorher (Vor- oder Möglichkeitsbedingungen), 
Jetzt (Wirken bzw. Vorgang) und Nachher (Werk bzw. Ergebnis, Folgen) eignet sich gut, 
die Diskussion zu ordnen.

Der Vorgang in seinem Vorher, Jetzt und Nachher ist auch das begriffliche Umfeld für 
Energie, Leistung und Arbeit. »Energie« ist die Möglichkeitsbedingung für physikalische 

14 Aus G. Job: Altlasten der Physik (1): Die Energieformen, in: Physik in der Schule 32 (1994), S. 
322 
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Wasserkraftwerk Dornachbrugg, Schweiz. Oberhalb der neun Meter hohen Staustufe (A) 
ist der »Fluss« (hier die Birs) de facto ein stehendes Gewässer (vgl. Spiegelung im Wasser). 
Am rechten Ufer (B) wird Wasser in zwei Fallrohre eingespeist und dreht über Turbinen 
zwei Generatoren. So wird Strom für ca. 2000 Haushalte erzeugt; am Auslauf (C) hat das 
Wasser trotz des Sturzes über die recht große Höhe nur wenig Schwung: der Widerstand 
der Turbinen bremst das Fließen.

Vorgänge, Leistung die Quantifizierung der Aktivität oder Intensität des Vorgangs und 
Arbeit die des Ergebnisses. Man blickt gleichsam aus dreierlei Perspektiven auf ein Ge-
schehen: Ein gefüllter Tank bedeutet einen bestimmten Aktionsradius; dann gibt es das 
Fahren, schnell oder langsam, direkt oder mit Umwegen, das diese Möglichkeit verwirk-
licht; zuletzt ist ein bestimmter Weg zurückgelegt und das Benzin verbraucht.15

»Energieumwandlung« lässt sich dann konkret, aber dabei unstofflich verstehen: Lage-
energie ist die Möglichkeit dafür, dass gefallen werden kann. Wird tatsächlich gefallen, 
so entsteht Schwung, Bewegung. Auch im Schwung, in der Bewegung von etwas liegt 
die Möglichkeit für sonst mühevolle Vorgänge: Bewegung gegen Widerstand, Drehen 
eines Generators im Wasserkraftwerk, Einschlagen eines Pfahls in den Boden, Spalten 
eines Holzklotzes usw. Ein Vorgang nutzt seine Möglichkeiten und schafft dafür andere. 
Es wandelt sich nicht eine Art Stoff, sondern die Situation!

Jeder, der schon im Gebirge gewandert ist, kennt wohl den »Höhenmeter-Blick«, mit 
dem Wege nur noch nach der zurückzulegenden Höhendifferenz beurteilt werden. »Nein, 
wir gehen lieber hier, da drüben müssen wir sonst wieder aufsteigen … «, egal, was am 
Wege wächst oder sonst zu sehen ist. Ähnlich ist es beim Segeln, wo die Skala nicht 

15 Vgl. auch Georg Maier: Stufen der Zeit, in: G. Kniebe (Hrsg.): Was ist Zeit? Verlag Freies Gei-
stesleben, Stuttgart 1993 und 2000 

A

B
C
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zwischen oben und unten aufgespannt ist, sondern zwischen Luv und Lee. Der Ruderer 
schaut wohl eher nach dem kürzesten Weg, dem Segler ist die Wegstrecke viel weniger 
wichtig, ihn interessiert die »Höhe am Wind«. Beide Beispiele mögen das Gemeinte illu-
strieren: Indem es bergab oder mit dem Wind anders geht als bergab oder vor dem Wind, 
bekommen die Vorgänge insgesamt eine Richtung.  

Motive der Energienutzung 

Für den konkreten, auch technischen Umgang mit der Energie sind zwei Motive charak-
teristisch: zum einen die Emanzipation der Vorgänge in Raum und Zeit, zum anderen 
das Motiv der Vernetzung. Beides beinhaltet Abstraktionsvorgänge. Ein Beispiel: Als 
Fußgänger bin ich ziemlich unmittelbar angeschlossen an das Wo und Wie meiner Bewe-
gung. Der Vorgang »Herr T. bewegt sich von da nach dort« ist verbunden mit spürbarer 
leiblicher Betätigung, mit Aktivität und Anstrengung. Lege ich den Weg zum Institut als 
Fahrradfahrer zurück, geht es auf dem Hinweg bergab und ohne Mühe. Heimwärts kann 
ich mir sagen: »Jetzt ist es mühsam, aber dafür hast Du es morgen wieder leicht.« Fahre 
ich mit dem Auto, geht es in jedem Fall ohne körperliche Anstrengung, durch Verbren-
nung eines Destillates aus Erdöl, in Urzeiten entstanden aus Pflanzenresten. 

Energienutzung und Technik erscheinen fast als zwei Seiten derselben Medaille. Moderne 
Automotoren nutzen nicht nur den Treibstoff immer effektiver, sie vernetzen auch eine Reihe 
anderer Betriebsfunktionen wie Steuerung (Keilriemen und Zahnriemen A), Stromerzeu-
gung (Lichtmaschine B) oder Betrieb von Pumpen, und sind dabei (dank Treibstofftank und 
Bleiakku, C) ziemlich autark.

A

  C
B
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Eines der Beispiele, das die Schüler in den Unterricht einbrachten, war der scheinbar 
unspektakuläre Vorgang des Geschirrspülens. Auf der Seite der Vorbedingungen erwei-
tert sich die Sache schnell: Da ist nicht nur eine Aufgabe, nämlich ein Stapel dreckiger 
Teller, sondern wir bemühen auch allerlei Infrastruktur: Wasserversorgung, Strom zum 
Erwärmen, eine funktionierende Spüle (wer stellt die bereit?), Waschmittel (wie wird das 
gemacht?). Wie immer, wenn man in diese Richtung denkt, merkt man schnell, wie die 
Zusammenhänge immer weniger überschaubar und dabei umfassender werden; irgend-
wann bricht man diese Überlegungen vielleicht ab, weil die Kluft zwischen banalem Vor-
gang und globalen Voraussetzungen absurd zu werden droht. Auf der Ergebnisseite steht 
zunächst nur: sauberes Geschirr, vielleicht noch: Befriedigung. Auch der Lehrer merkt 
erst nach einer Weile, dass da etwas Wichtiges vergessen worden ist: Die Teller sind zwar 
sauber geworden, aber dafür ist nun Wasser dreckig … Sofern wir überhaupt noch mit 
der Hand spülen, ist es eindrucksvoll sich klarzumachen, wie die schmutzige Spüllauge 
aus dem Vorgang verschwindet: Wir ziehen den Stöpsel, die braune Brühe läuft gurgelnd 
ab – und ist nicht mehr unser Problem. Hier mag sich ein kurzes Innehalten lohnen: Der 
Vorgang ist ein schönes Bild für unseren Umgang mit der Welt. Ob fossile Brennstoffe, 
Atomtechnik, Wegwerfartikel, wir interessieren uns für einen bestimmten »Nutzen« am 
Vorgang und schieben allzu leicht die weniger sympathischen Folgen beiseite. 

Je mehr wir uns auf die Nutzung unserer »Energie-Kultur« einlassen, desto mehr tren-
nen sich Vorgang und Aufwand. Was ich hier und jetzt mache, beruht nicht nur auf 
aktuellem Einsatz, sondern auch auf vergangenem oder zukünftigem (etwa bei der Um-
weltverschmutzung) Aufwand, der dabei vielleicht ganz woanders gesucht werden muss. 
Wir treten ein in die Wirksamkeit großräumiger Transport- und Austauschnetze, seien 
es die der Ölmultis oder die der Stromerzeuger oder der Nahrungsmittelproduktion.16 Es 
ist für den Alltag ein Unterschied, ob man ein Haus mit einer Gaszentralheizung oder 
einem Holzofen heizt. Typisch ist dabei, dass letzteres mehr Mühe macht und viel mehr 
Bewusstsein fordert! 

Von der Gleichung zum Diagramm 

Ein typisches Lernziel für den Unterricht ist die Verwendung von sog. Energieansätzen, 
etwa für den Vorgang »Bergabrollen eines Fahrrades aus der Höhe h«. Man sagt dann, »die 
Lageenergie wird zu Bewegungsenergie«, schreibt mgh = mv2/2 und kann anfangen zu 
rechnen. Sofern man Umverteilung von Energiesubstanz im Sinn hat, ist diese Art Bilanz 
ein naheliegender Gedanke, der allerdings die genannten Abstraktionen hin auf das rein 
Quantitative eingrenzt. Der reale Vorgang, bei dem auch noch Luftwiderstand oder ein 
vorsichtiges Bremsen vor der Kurve dabei sind, wird so gar nicht beschreibbar. Zudem 
bietet die Sache Anlass für Verwirrung, wenn der Schüler nachdenkt und dabei nicht ganz 
so abstrakt ist: »Wieso soll das gleich sein? Die Höhe verschwindet ja gerade, während 
die Geschwindigkeit v zunimmt; ist h jetzt Höhe (wie in der Definition der Lageenergie) 
oder Fallstrecke …?« 

16 Die immer wichtiger werdende Rolle von Telekommunikations- und Dienstleistungsnetzen ord-
net sich da nahtlos ein. 
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Konkrete Vorgänge lassen sich beschrei-
ben: Ein Akku versorgt einen Elektromo-
tor, mit dessen Hilfe Schrauben eingedreht 
werden; Treibstoff betreibt einen Motor, 
der einen Wagen von A nach B bewegt; 
ein Fahrradfahrer saust den Berg hinunter 
und kommt mit dem Schwung ein gutes 
Stück den Gegenhang hinauf. Wenn wir 
solche Vorgänge verstehen wollen, sollten 
wir vielleicht weder mit Gleichungen an-
fangen, noch sie als das letzte Wort dazu 
auffassen. Zwischen der abstrakt-quanti-
tativen Denkart und dem realen Vorgang 
lassen sich weitere Schritte einfügen. Nach 
der Beschreibung des Vorgangs könnte 
man eine Art »Reaktionsgleichung« disku-
tieren − so wird klar, was man einsetzt, was 
man erreichen will und was sonst so statt-
findet. Soll dann auch gerechnet werden, 
lassen sich die einfließenden Näherungen 
(Reibung weglassen etc.) lokalisieren, das 
Ergebnis lässt sich als Idealisierung ein-
ordnen (s. Grafik).
Wir müssen uns dabei fragen, inwiefern wir 
von Energieerhaltung sprechen wollen und 
können. Je mehr ein Vorgang im Austausch 
mit seiner Umgebung steht, desto weniger 
lassen sich Nebeneffekte vermeiden: Kaf-
fee bleibt in der Thermoskanne warm, ist 
dort aber gleichsam weggeschlossen. Wird 
er dann ausgeschenkt, kühlt er auch mehr 
ab; ein Bewegungsvorgang verläuft mit 
umso weniger Widerstand, je weniger da-

Das sogenannte »Heizhaus« des Goethea-
num in Dornach beherbergt nicht eine 
Heizung, sondern ein modernes Blockheiz-
kraftwerk: Die benötigte Wärme entsteht 
als Abwärme eines mit Gas betriebenen 
Verbrennungsmotors, der einen Genera-
tor antreibt. Hier ist also nicht, wie üblich, 
Elektrizität Ziel des Vorgangs und Wärme 
das Abfallprodukt, sondern es ist umge-
kehrt. Die gewonnene Elektrizität lässt sich 
dabei weitaus problemloser mitnutzen, als 
das mit Abwärme der Fall wäre.

            Wärme 
    

            Abrieb 
      

            Lärm 

  
  

Höhe     Bewegung 
Fallen 
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von zu merken ist − Rumpeln, Knirschen etc. zeigen an, dass Unerwünschtes geschieht! 
Es scheint, dass ein bestimmter Umfang von Möglichkeiten streng genommen nur dann 
erhalten werden kann, wenn nichts geschieht!

Der Vorgang und sein Umfeld 

Wir haben gesehen, wie wir durch eine substanzhaft gedachte Energie von den dahinter 
stehenden konkreten Bedingungen und konkreten Vorgängen abstrahieren. Für den elek-
trischen Strom ist es kein Unterschied, ob er im Kernkraftwerk, durch Braunkohle oder an 
einer Staustufe erzeugt wird, doch die Anlage und ihr Betrieb sehen sehr verschieden aus. 
Wofür man sich entscheidet, wird vom geforderten Leistungsprofil, dem Unterhalt, den 
ökologischen Fragen und vielem mehr abhängen. Der Vorgang gestaltet sich aber nicht 
nur aus seiner Umgebung heraus, er wirkt auch wieder darauf zurück. Der Blick auf ein 
»Energiegeschehen« ist dabei so einseitig wie unbestimmt. 

So liegt die eigentliche Aufgabe im Umgang mit dem Energiebegriff möglicherweise 
darin zu vermeiden, Konkretes unkonkret zu denken. Es ist zweierlei, ein Kraftwerk zu 
kalkulieren oder daneben zu wohnen; Atomkraft macht keinen Treibhauseffekt, verän-
dert aber die ganze Gesellschaft (Gorleben,Wackersdorf, CASTOR-Transporte …); ein 
Stausee gilt als saubere Lösung, verändert aber die Ökologie einer ganzen Landschaft. 
Ob mein Auto »stinkt« oder nicht, geht letztlich die Leute überall da etwas an, wohin 
sich die Abgase verbreiten – und das betrifft Kontinente. Im Möglichkeitsaspekt, den 
wir mit der Energie ansprechen, liegt auch Verantwortlichkeit über den reinen Vorgang 
hinaus. Die Art, wie wir unsere Mobilität gestalten, unsere Gewohnheiten beim Strom-
verbrauch, unsere Ernährung – all das hat Folgen und Voraussetzungen, und zwar nicht 
nur da, wo wir gerade sind. Möglichkeit, Voraussetzung für Geschehen oder Aktivität 
wird gleichsam vom Umfeld angeboten (die »Energie«), die Folgen (»Arbeit«) bilden 
selbst wieder Umfeld. So gesehen ist das Grundmotiv für Energie, Leistung und Arbeit 
nicht das bilanzmäßige Wirtschaften mit einer Art Substanz, sondern Auseinandersetzung 
mit der Umgebung, Austausch und Miteinander. Der Traum vom perpetuum mobile ist der 
Traum vom »Genuss ohne Reue«, unbeschränkte und saubere Energie hieße auch, sich im 
eigenen Tun nicht mehr auf die Welt beziehen zu müssen. Heißt danach zu streben nicht 
vielleicht auch, diese Auseinandersetzung nicht zu wollen?

Energie und Arbeit sind also nicht eine mehr oder weniger transzendente Pseudo-Sub-
stanz, Energie wird auch nicht umgewandelt oder umgesetzt, und Energieerhaltung ist als 
Glaubenssatz vermeidbar. Wir sprechen mit diesen Begriffen über Aspekte an konkreten 
Vorgängen und haben dabei ganz bestimmte Gesichtspunkte: unser Zeitverhältnis zu den 
Vorgängen und die Art, wie diese mit ihrem Umfeld und uns zusammenhängen! 

Zum Autor: Dr. Florian Theilmann, Jahrgang 1967, Studium und Promotion in Physik, berufsbe-
gleitendes Lehrerseminar in Kassel. 1998/99 Oberstufenlehrer in Weimar, jetzt Gast-Epochen und 
wissenschaftliche Arbeit im Forschungsinstitut am Goetheanum in Dornach. Die Arbeit an den 
Themen aus der Mechanik wird vom Bund der Freien Waldorfschulen, der Software AG Stiftung 
und vom Forschungsfonds der AGiD unterstützt.

Höhe     Bewegung 
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Mit dem Holzhammer
Zu dem Beitrag: »›Sternkinder‹ … und hof-
fentlich bald ein Ende« von Frank Linde, in: 
»Erziehungskunst«, Heft 10/2002

Frank Linde mag durchaus verdienstvolle Ar-
beit für die Waldorfpädagogik geleistet haben 
– und meinetwegen auch noch leisten, was 
aber jetzt aus seiner Feder strömt, flößt mir 
geradezu Zukunftsangst ein für unsere Wal-
dorfschulbewegung. Ich habe gegenüber Küh-
lewinds Schlussfolgerungen aus seinen Beob-
achtungen einer neuen Kindergeneration sehr 
wohl erhebliche Vorbehalte und muss auch 
gestehen, dass ich sein Buch über die »Stern-
kinder« nicht gelesen habe, nur ein Interview 
und Diskussionen mit ihm im »Goetheanum« 
sowie in der »Erziehungskunst«. Aus dem Ge-
sprächsbeginn in Heft 4/2002 hätte durchaus 
produktiv Weiterführendes entstehen können. 
Linde meint nun aber wohl, mit dem »anthro-
posopischen Holzhammer« die Angelegenheit 
abschließen zu können, wie ja die Überschrift 
seines Aufsatzes »›Sternkinder‹ … und hof-
fentlich bald ein Ende« vermuten lässt, nicht 
bedenkend, dass das Gespräch über sich in-
karnierende besondere Kinder bei Waldorfleh-
rern »hoffentlich nie ein Ende« finden wird. 
Auch ist es unverständlich, wieso Kühlewinds 
»Sternkinder« (auch von mir keinesfalls als 
glücklich empfunden) so viel schlimmer sein 
sollten als die Lindeschen »Christus-Kinder« 
im Michaeli-Heft der »Mitteilungen aus der 
anthroposophischen Arbeit in Deutschland«, 
auf die er sich im Wesentlichen in der »Er-
ziehungskunst« bezieht. In beiden Aufsätzen 
erscheint ein Autor, der kaum eigene päd-
agogische Beobachtungen schildert, dafür 
aber umso mehr Rudolf Steiner und seinen 
Kontrahenten zitiert, oft genug recht mis-
sverständlich und aus dem Zusammenhang 

gerissen. Etwa so: »Steiner begründete die 
Waldorfpädagogik als Erziehungskunst für 
die 5. nachatlantische Kulturepoche – es kann 
überhaupt keine Rede davon sein, dass Stei-
ner heute ›eine neue Pä-dagogik … in die Welt 
stellen‹ würde, wie Kühlewind behauptet …«. 
Bei Kühlewind (»Erziehungskunst« 9/2002, 
S. 1003) sieht das so aus: »Steiners Tat war zu 
zeigen, aus welchen spirituell-menschenkund-
lichen Einsichten eine Pädagogik aufgebaut 
werden muss … Glaubt man wirklich, Steiner 
würde sich 80 Jahre lang nicht verändern und 
nichts Neues sagen? … Er würde m.E. heute 
die   geistige Menschenkunde der neuartigen 
Kinder erforschen und dementsprechend ›eine 
neue Pädagogik (auch Heilpädagogik) in die 
Welt stellen‹.« Eine enthusiastisch-individuel-
le Verarbeitung der pädagogischen Angaben 
Steiners, wie sie Kühlewind in sicher teilwei-
se durchaus kritikbedürftiger Weise versucht, 
wird jedenfalls sehr viel mehr dazu beitragen, 
die Waldorfpädagogik für die ganze 5. Kultu-
repoche tragfähig zu erhalten, als die oft nur 
allzu kleinlich-philologisch auf GA-Angaben 
ausgerichtete Art Lindes. Niemand vermutet 
wohl, dass der letzte zu den Waldorflehrern 
in Stuttgart am 3. September 1924 aus tiefer 
Sorge um die Zukunft der Waldorfschule ge-
sprochene Satz Rudolf Steiners: »Ich will Vor-
träge halten im September oder in der ersten 
Oktoberwoche, über die moralische Seite der 
Erziehung und des Unterrichts« (GA 300/3,       
S. 194) nicht zu erheblich Neuem geführt hät-
te, wie Steiner durchaus angedeutet hat!
Geradezu perfide finde ich Lindes Satz: »Wer 
dann als Nicht-Lehrer tätige Waldorflehrer 
kritisiert, wie Kühlewind es mehrfach öffent-
lich tut, ohne deren Grundlagen überhaupt 
zu kennen, spricht nicht ihnen, sondern sich 
selbst das Urteil.« Nur zum ersten Teilsatz: 
Wenn Linde wirklich noch niemals von Men-
schen, die als Nichtlehrer unsere Schulen 

 Im Gespräch
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begleiten, wichtige Anregungen für seine Pä-
dagogik erhalten hat, obwohl sie nicht alle 
pädagogischen Vorträge Steiners kennen, so 
ist er zutiefst zu bedauern – entweder wegen 
seiner Arroganz oder weil er nie das Glück 
hatte, den vielfach vorhandenen Menschen zu 
begegnen, auf die es ankommt. 
Mit freundlichem Gruß        Thomas Schmidt

Anthroposophisches 
Nachplappern!
Frank Linde hat darin recht, dass Kühlewinds 
Ansatz eigenständig ist. Kann ein anderer 
Ansatz als ein Eigenständiger »auf dem Bo-
den der Anthroposophie« stehen? Was sonst? 
Ist Nachplappern und Zitieren vielleicht auf 
dem Boden der Anthroposophie? Die Frage, 
ob etwas »echte Anthroposophie« ist, halte 
ich für hoffnungslos albern. Die Frage dürf-
te nur lauten, ob etwas wahr ist oder nicht. 
Die übersinnlichen Forschungen Rudolf Stei-
ners haben sehr viele Wahrheiten zu Tage 
gebracht. Das kann aber nicht bedeuten, dass 
die übersinnliche Forschung anderen verbo-
ten ist, und auch nicht, dass Ergebnisse sol-
cher Forschung wortgleich klingen müssen 
wie die von Steiner. Außerdem sind solche 
Forschungsergebnisse sehr schwer zu ver-
mitteln und sehr leicht misszuverstehen. Für 
den spekulativen Verstand erscheinen sie oft 
widersprüchlich – oft bei einem einzigen Au-
tor, wie nicht selten bei Steiner selbst. Für ein 
vertieftes, meditatives Erkennen können ge-
rade solche Widersprüche dazu dienen, den 
Fluss der Meditation in Gang zu setzen und 
den Widerspruch aufzulösen. Wie man sich 
diese Art meditatives Erkennen aneignet, hat 
gerade Kühlewind ausführlich und für das 
heutige Bewusstsein verständlich in zahlrei-
chen Büchern beschrieben. 
Kühlewind ist sicher nicht leicht zu verste-
hen. Steiner noch weniger. Ich selber verstehe 
nur wenig von Steiners Werk; genau den Teil 

– vielleicht –, bei dem es mir gelungen ist, ihn 
meditativ nachzuvollziehen. Gerade aus diesen 
Erfahrungen weiß ich, wie wenig ich ihn ver-
stehe. Herr Linde sollte sich fragen, ob er ihn 
tatsächlich so gut versteht, wie er das zu glau-
ben scheint. Auch, warum er die »Widersprü-
che«, die er gefunden hat, zu einem solchen 
unwürdigen Angriff benutzt, und nicht dazu, 
seine eigenen Erkenntnisse zu erweitern? 
1. Linde zitiert Kühlewind: »Unmittelbar nach 
der Geburt beginnen die Kräfte aus der Leib-
lichkeit frei zu werden. Aus dem Kopf-System 
(…) werden denkende-vorstellende, aus dem 
Empfindungsleib (…) erkennende-fühlende, 
aus dem physischen Leib Willenskräfte frei« 
(S. 53).  Er setzt dann fort: »Der Sachverhalt, 
auf den sich diese Aussagen offenbar bezie-
hen, ist kaum wiederzuerkennen.« Man würde 
denken, jetzt erfahren wir die Erkenntnisse von 
Herrn Linde, die er bei der Erforschung dieses 
Sachverhalts selber gefunden hat. Statt dessen 
zitiert er einige Sätze aus Steiners Von Seelen-
rätseln über die Gliederung des menschlichen 
Organismus, und stellt – richtig – fest, dass 
die zwei Texte nicht gleich sind. Daraus folgt 
nicht im geringsten, dass Kühlewinds Text 
falsch wäre, nicht einmal, dass er im Wider-
spruch zu den angeführten Stellen von Steiner 
stehen würde. Auf dieser Weise kann man sehr 
wohl Kochrezepte vergleichen, nicht aber me-
ditative Texte. »... man kann solch ein Buch, 
wie z.B. meine Theosophie lesen ... wie wenn 
man ein Kochbuch liest. ... Es ist ganz einer-
lei als Seelenprozess, ob Sie Butter, Fett, Eier, 
Mehl auf irgendeinem Kochherde zusammen-
gemischt haben, oder ob Sie für die Men-
schenwesenheit physischen Leib, Ätherleib, 
Astralleib zusammengemischt vorstellen. ... 
Man kann aber auch die Theosophie so lesen, 
dass man weiß: ... Sie [die enthaltenen Begrif-
fe] gehören einer Welt an, in die man ebenso 
aus der gewöhnlichen physischen hinein er-
wachen muss, wie man aus der Traumwelt in 
die physische Welt erwacht« (Rudolf Steiner: 
Anthroposophische Gemeinschaftsbildung, 
Vortrag vom 3.3.1923; GA 257).
Warum Kühlewind eine eigene Terminologie 



1219

benutzt, hat sicher mehrfache Gründe. Einer 
ist gerade – glaube ich – dass er vermeiden 
möchte, dass anthroposophisch belesene Le-
serInnen beim Anblick von bekannten, aber 
nicht in der Tiefe verstandenen Begriffen ver-
ständnisvoll nicken – »das kennen wir schon« 
– und weiterlesen. Wie die moderne Kunst 
durch das Weglassen von leicht erkennbaren, 
vertrauten Formen uns zu neuen Gefühlen zu 
provozieren versucht, so könnte Kühlewinds 
ungewohnte Terminologie zum tieferen Ver-
stehen provozieren. Wenn Herr Linde daran 
Anstoß nimmt, finde ich das gut: Gerade das 
ist ein guter Ausgangspunkt, um zu versu-
chen, beide Texte wirklich zu verstehen. Ein 
ausführlicher Vergleich beider Terminologien 
ist in dieser Kürze sicher nicht möglich – wäre 
aber eine spannende Angelegenheit.
2. Linde zitiert Kühlewind etwas später: 
»Dass der Lehrer durch bloße Autorität des 
Lehrerseins etwas erreichen kann, ist heut-
zutage eine Illusion«. »Nur das wirkt, was er 
als Menschenwesen ist.« – schreibt Kühle-
wind im nächsten, nicht-zitierten Satz. Linde 
hält dagegen: »Autorität ... sei ein ›seelisches 
Naturgesetz‹ (Steiner, GA 306), das einem 
tiefen seelischen Entwicklungsbedürfnis des 
Kindes entspricht. Daher beruht es auf einem 
Missverständnis, ›Autorität‹ im Sinne der an-
throposophischen Pädagogik als eine Haltung 
des Erwachsenen zu verstehen.« Ich sehe den 
Widerspruch überhaupt nicht. Gerade diesem 
»seelischen Entwicklungsbedürfnis« muss der 
Erwachsene die richtige – vor allen Dingen 
ehrliche – innere Haltung entgegenhalten. 
Kühlewind fordert genau das. Er zeigt in sei-
nem Buch »Sternkinder« (und auch in ande-
ren Werken), wie weit die Aufmerksamkeit 
der Kinder in die seelischen Regungen der 
Erwachsenen hinaufreicht, und welche Ver-
antwortung daraus für die Erwachsenen folgt. 
»Und wir müssen uns vor allen Dingen der 
ersten pädagogischen Aufgabe bewusst wer-
den, dass wir erst selbst aus uns etwas machen 
müssen, dass eine gedankliche, dass eine in-
nere spirituelle Beziehung herrscht zwischen 
dem Lehrer und den Kindern, und dass wir in 

das Klassenzimmer eintreten in dem Bewusst-
sein: Diese spirituelle Beziehung ist da, nicht 
bloß die Worte ...« (Steiner, Allgemeine Men-
schenkunde, 1. Vortrag, GA 293). Kühlewind 
bemüht sich genau darum, uns zu helfen, wie 
wir »aus uns etwas machen« können, dass die 
»spirituelle Beziehung« zur lebendigen Wirk-
lichkeit wird und nicht bloßes Wort bleibt. 
Was steht »auf dem Boden der Anthroposo-
phie«, wenn nicht das?
3. Am Ende seines Aufsatzes schreibt Linde: 
»Wer die Unterschiede, die zwischen verschie-
denen Birkenblättern bestehen, mit der durch 
Individualität gegebene Unterschiedlichkeit 
der Menschen vergleicht, wie Kühlwind es 
tut, der kann zu einem Verständnis der ein-
zigartigen Individualität des Kindes nicht viel 
beitragen.« Kühlewind schreibt in Wirklich-
keit: »Schon gibt es nicht zwei ganz gleiche 
Birkenblätter, sie werden alle ›Birkenblatt‹ 
genannt, wie alle Menschen ›Mensch‹. Die 
Unterschiedlichkeit in der Birkenblattheit wie 
in der Menschheit bildet ein Kontinuum wie 
der Übergang von Helligkeit zu Dunkelheit ...« 
Da wird doch mit keinem Wort gesagt, dass 
menschliche Individuen in gleicher Weise un-
terschiedlich wären wie Birkenblätter. Kaum 
jemand hat die Bedeutung der menschlichen 
Individualität besser verstanden und auch mit-
geteilt, wie Kühlewind. Kann jemand ernsthaft 
annehmen, dass der Autor folgender Sätze (aus 
Kühlewind: Aufmerksamkeit und Hingabe 
– Die Wissenschaft des Ich) obige Unterschei-
dung nicht kennt?: »So wie die Ebene der Auf-
merksamkeit oder Bewusstheit in der Meditati-
on steigt, wird das Selbst immer mehr formfrei 
und dehnt sich aus in der Bedeutungswelt. Es 
werden immer mehr Erkenntnisse möglich, bis 
zur Rückkehr in die völlige Formfreiheit, wo 
die Bewusstheit mit der gesamten geistigen 
Bedeutungswelt identisch wird. Vergeistigung 
heißt, dass das menschliche Ich ohne Formen 
existieren kann.«
Die Erneuerung der Waldorfpädagogik hängt 
davon ab, ob sie durch »eigenständige«, in-
dividuelle, meditative Ansätze belebt wird, 
oder durch retrograde Gesten zu einem rei-
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nen Traditionsbewahrungsverein wird. Wenn 
diese Erneuerung – von Kühlweind gefordert 
und vorgelebt – einträte, dann würden wir den 
Raum in den anthroposophischen Zeitschrif-
ten nicht mit solcher Polemik vergeuden, 
sondern mit Berichten über neue, spannende 
und lebendige Entdeckungen aus der Geistes-
forschung füllen.        László Böször-
ményi

Sternkinder-Glaube
Leserbrief zu Georg Kühlewind »Keine Re-
zepte« in »Erziehungskunst«, Heft 9/2002

Kühlewind glaubt, dass »die Waldorfpädago-
gik nun etwa 80 Jahre nach ihrer Erscheinung 
unverändert weiter betrieben« wird. Das hie-
ße: Der Unterricht wird angeblich so wie vor 
80 Jahren gehalten. Man merkt, dass Kühle-
wind nicht aus der Schulpraxis spricht: Das 
Unterrichtsgeschehen ist nichts Statisches, es 
ist vielmehr im Werden, und zwar aus dem 
einfachen Grund, weil sich die Kinder und die 
Verhältnisse (im Laufe der Zeit) verändern. 
Ebenso ist jede Klasse anders, jedes Kind und 
… jede(r) Lehrer(in). 
Außerdem: Eine lebendige Atmosphäre (wo-
durch der Unterricht zum Erlebnis wird) kann 
nur gemeinsam mit den Kindern entstehen. 
Die Kinder verändern uns!
Mich wundert, dass der »Sternkinder«-Glaube 
einfach übernommen wird, obwohl vieles von 
dem, was darüber ausgesagt wird – ich habe 
es in der Schrift »›Indigo-/Sternkinder‹ – ein 
Phänomen?«1 aufgezeigt – unlogisch und in 
sich widersprüchlich bzw. auf leichtfertigen 
Behauptungen gegründet ist.
Im Übrigen wäre es schön, wenn Georg Küh-
lewind seine Aussage, dass (angeblich) Ru-
dolf Steiner die »Sternkinder vorausgesagt« 
haben soll, belegt.
Die Sehnsucht nach immer Neuem, die sich 

in den Kühlewindschen Spekulationen aus-
drückt, was wohl Steiner heutzutage sagen 
würde, kann darüber hinwegtäuschen, dass 
die Anthroposophie erstens überhaupt noch 
nicht verinnerlicht ist und zweitens über eine 
andere Qualität verfügt als z.B. eine techni-
sche Abhandlung, die oft in kürzester Zeit 
überholt ist. Auch ein Mysterienbuch wie die 
»Apokalypse« ist aktueller denn je und … zu-
kunftsweisend .           Herwig Duschek

(nach Kühlewind: »Augenschließer«)

Spiel und Schein
Leserzuschrift zu dem Interview »Die Macht 
der Computerspiele« in »Erziehungskunst«, 
Heft 9/2002, S. 989 ff.

»Computerspiele können dann eine Berei-
cherung darstellen, wenn man sie auf einen 
Teil des Tagesablaufs beschränkt« – so war zu 
lesen. Hätten Sie diesen Satz auch hingenom-
men, wenn er sich auf das Fernsehschauen 
bezogen hätte?
In den 60er Jahren gab es erregte Diskussionen 
zum Fernsehen. Es  ist schon bemerkenswert, 
wie ungehindert dagegen heute der Computer 
Einzug in die Kinderzimmer halten kann. Die 
Mehrheit der Eltern, aber auch der Pädagogen 
und politisch Verantwortlichen hält einen be-
aufsichtigten Konsum von Computer-Anwen-
dungen durch Kinder für unbedenklich oder 
gar sinnvoll. Andere Eltern haben wiederum 
immer ein »ungutes Gefühl«, wenn ihre Kin-
der vor dem Bildschirm sitzen. Wir sind ge-
fordert, einen soliden Standpunkt zu finden. 
Dazu möchte ich den Gesichtspunkt der Ver-
führung durch Trugbilder herausgreifen.
Im naturwissenschaftlichen Zeitalter schaut 
der Mensch dem großen Uhrmacher auf die 
Finger, um herauszubekommen, durch wel-
che Rädchen die Welt funktioniert. Er ent-
deckt Gesetzmäßigkeiten. Er erfindet den 
Computer: wohl die perfekteste Maschine 
des mechanistischen Weltbildes. Mit diesem 
Werkzeug kann sein Intellekt eigene Welten 
nach eigenen Wünschen konstruieren. Be-

1   zu beziehen über Susanne Dittmar, Kreuzberg-    
str. 18, 89198 Westerstetten, Tel. 07348/ 5432
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sonders bei den Spielen wird deutlich, dass 
der Computer reale oder gedachte Welten 
darstellt – aber auch eine simple Textverar-
beitung verwendet simulierte Buchstaben auf 
simuliertem Papier. Diese Welten sind rein 
technisch entstanden. Sie sind nicht beseelt 
oder von kosmischen Kräften durchdrungen 
– woher auch? Sie liegen unter der Natur, sind 
unternatürlich.
Die Welt der Computerspiele ist eindrucks-
voll und leicht zugänglich, aber höchst un-
vollkommen. Momentan können nur visu-
elle und akustische Aspekte einigermaßen 
überzeugend dargestellt werden. Der Spieler 
sieht ja eigentlich nur einen Bildschirm, der 
mit unterschiedlich gefärbten Punkten gefüllt 
ist, und hört Geräusche und Klänge, die durch 
eine elektromagnetisch bewegte Lautspre-
chermembran entstehen. 
Der Spieler sieht über alle diese Unzuläng-
lichkeiten hinweg. Er fügt selbst hinzu, was 
der Welt fehlt. Er taucht in eine virtuelle Welt 
ein und lässt sich aufsaugen. Je restloser dies 
gelingt, umso gesteigerter ist das Erleben. Er 
verspürt beim Spielen keinen realen Hunger 
oder Durst, bemerkt keine Müdigkeit und ver-
liert das Zeitgefühl. In die Computerwelt legt 
er dagegen Qualitäten hinein, die dort objek-
tiv nicht vorhanden sind: Wenn der Computer 
programmgesteuert bei einer bestimmten Va-
riablenkonstellation seine Bildschirmanzeige 
ändert, nimmt der Spieler dies als Bewegung 
einer Spielfigur auf. Er unterstellt unwillkür-
lich einen Handlungsimpuls – also Emotiona-
lität!
Den Jüngeren, die neugierig ihre Umwelt er-
kunden möchten, kommen die »pädagogisch 
wertvollen« Spiel- und Lernprogramme ent-
gegen (lernen = konditionieren). Vielleicht 
lädt eine CD zum virtuellen Besuch im Hoch-
gebirge ein, wo man vielerlei Abbildungen 
von Pflanzen und Tieren entdecken kann 
– z.B. den Steinadler sitzend und fliegend, auf 
Mausklick seinen Ruf über den Lautsprecher 
oder ein Video zu seinem Balzverhalten. Ganz 
anders wird das Kind das Hochgebirge im 
wirklichen Leben wahrnehmen. Die beson-

dere Stimmung, die Majestät der Landschaft 
und des Himmels, die Klarheit der Luft lassen 
die Naturkräfte spüren, die hier wirken. Für 
Erwachsene mögen Computerdarstellungen 
Brücken zu eigenen Erfahrungen schlagen 
– vergleichbar einem Urlaubsfoto. Für das 
Kind sind diese Simulationen begriffs- und 
vorstellungsbildend, wird Nachgemachtes als 
Ursprüngliches wahrgenommen, wird Schein 
zu Sein. Die Gefahr ist groß, dass bequeme 
Surrogate an die Stelle konkreter Lebens-
erfahrung treten. Sollten wir also jeglichen 
Kontakt zum Computer meiden? Nein, denn 
er ist längst Bestandteil unserer Alltagskultur. 
Seine Auswirkungen haben unser Handeln 
und Denken deutlich beeinflusst. Wer sich den 
Anforderungen unserer Zeit stellen will, muss 
sich auch mit Computerphänomenen ausein-
andersetzen.
Für den bewussten Umgang mit Computer-
spielen sind deshalb m.E. drei Rahmenbedin-
gungen besonders wichtig:
Differenzierungsvermögen: Bevor es den 
Computer nutzt, sollte das Kind fähig sein, 
eine kritische Distanz zur Außenwelt einzu-
nehmen, so dass es Wahrheit und Trugbild un-
terscheiden, Ursache und Wirkung erkennen 
und sich gegen äußere Verführungen wehren 
kann. Dies kann es etwa ab dem zwölften Le-
bensjahr leisten.
Keine Ersatzfunktion: Computerspiele sollten 
niemals echtes Erleben verdrängen. Der Com-
puter darf an reale Gegebenheiten erinnern, 
diese aber nicht ersetzen. Kinder sollen ihre 
Vorstellungen und Begriffe in der wirklichen 
Welt bilden, nicht durch Computerdarstellun-
gen.
Ausgleich: Tätigkeiten, die Phantasie, Kreati-
vität und Emotionen erfordern, künstlerisches 
Tun, aber auch das Ringen nach geistiger Er-
kenntnis bilden notwendige Gegengewichte.

Nikolaus Müller-Büchele
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Glosse:

Ausverkauf
Zum Thema Namensschutz

»Hömma, Addolf, da kam doch neulich der 
Jupp vonne Leiawerstatt. Mann ei, der hat mir 
wat erzählt. Dat kannze kaum glaum: et soll 
gezz ne Waldorf-Untahose gehm.« 
»Watt sachse? Waldorf-Untahose? Wie sieht 
die denn aus?«
»Naja – ich weiß nich, aba bestimmt is die lilla, 
un is aus gute Wolle von glückliche Schaafe!«
»Na und – wat soll dat? Giptat denn au schonn 
die Waldorf-Leia?« 
»Nää – aba ehm deshalp is der Jupp ja so saua! 
Aba et soll gezz ne Waldorf-Flöte gehm. Kann-
ze dich dat vorstell´n?«
»Ne Waldorf-Flöte? Wie soll die denn aus-
sehn?«
»Naja, eintlich ganz nomahl. Vielleicht noch ́ n 
Loch mehr oder weniga, und bestimmt mit ne 
seidene Hülle.«
»Na – und? Wer daaf die dann spieln? Nur 
Waldorfleute, wa? Also ich glaub, gezz spinn´n 
die totaal, – da fehlt do nur noch der Waldorf-
frühstücksriegel un der Waldorfbuntstift!« 
»Ha, den giptat do schonn, un die Waldorfpup-
pe ham se au schonn – aus ganz gute Mat-ri-
alien, garantiert einwandfrei. Bloß kucken tut 
se´n bissken dumm, aba na ja, die sagen dafür 
›vaträumt‹.«
»Da bleibt mich glatt die Spucke weck – dat 
giptet schonn? Hamse denn schon dat Wal-
dorffarrad: fährt garantiert um alle appe Ecken 
un rollt an alle Fernsehläden eimfach vorbei. 
Dat Waldorffarrad hält nur vorn grün´n Laden 
un fährt nur, wennze keine sonne doofe Turn-
schuh anhass.«
»Haha, dat is gut, dat sollt´n we unsern Kew-
win au kauf´n, dann hört dat entlich ma auf mit 
dem seine Schweißmauken!«
»Dat macht richtich Spass, wat ham die denn 
noch?!«
»Tja weiße, ich happet nur gehört, ich glaup, 
ich daaf et noch nich sag´n, aba ganz bestimmt 

giptet bald die Waldorf-Schulunifoam, garan-
tiert flanzengefäapt, hält den Schweißgeruch 
besondas gut. Dat weiß nur keina, aba egaal, 
der Vertrach is schon färtich. Die ham da ehm 
ein extra Hoflifferant, der soll sich um alle 
diese Sachen da kümman. Naja, bissken Kne-
te soll dat wohl auch einbring´n. Dat hört der 
nich so gerne, weil, dat macht die edle Absicht 
son bissken schmuddelich. Üba Geld woll´n 
ma lieba nich red´n.«
»Wat mainze denn, wat die noch mach´n?«
»Naja – den Waldorfbörga ham se schon inne 
Entwicklung, aba der schmeckt noch nich so 
gut, da soll noch ers´ ein Waldorfketschupp 
entwickelt wern. Macht garantiert geden Ge-
schmack gleich. Ja, un dann müssen we doch 
auch die Waldorfholzlöffel und Holzmessas 
ham.«
»Ja, die Waldorfschnitzmessas giptat ja au 
schon, die sind echt schaaf.«
»So schaaf wie der könichliche Hoflifferant 
– hihi.«
»Au weia, stell dich bloß ma vor, da kommße 
mitti Waldorfuntawäsche un die Waldorfschu-
lunifoam un den Waldorfbörga aum Waldorf-
farrad …« 
»Dat hat wohl ein selbsgeschnitzten Sattel, 
wa?« 
»… da kommße also inne Waldorfschule  – un 
dann stell dich ma voa, da sind schon längs kei-
ne Waldorflehra mehr da, die schmeißen dann 
sonne richtige Waldorfkindas mit ihre dümm-
liche Waldorfpuppen ganz eimfach raus! Stell 
dich dat ma vor! Dann müssen die inne Stadt 
sich anne Straße stell´n und mitti Waldorfflö-
ten für Geld spiel´n. Wo soll´n die denn sons 
hin? Die nimmtoch keina mehr! Nich ma dat 
Sozjalamt. Die sagen dann nämmlich: Geht 
doch nach euan könichlichen Hoflifferanten 
und lasst euch ein Waldorfstempel auf euan 
Waldorfhintern drücken, dann kommt ihr be-
stimmt in euan Waldorfhimmel!«
»Haha, un da treffen die dann sicha die lieben 
Waldorfteufelchen mit die Bioholzfeueröfen! 
– Nä du, geh mich weck mit diesen ganzen 
Waldorf-Stempel-Kram!«     	
			Matta
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Welche QUAL: I TÄTS SICHER UNGern 
kritisieren, aber ich muss! Qualitätssiche-
rung! – Die Waldorfbewegung ist ganz von 
ihr durchdrungen! Landauf landab beant-
worten ganze Kollegien die philosophische 
Grundfrage: »Was soll ich mit der Zeit 
meines Lebens machen?« mit: Qualitätssi-
cherung! Was früher Anthroposophie war 
– nämlich motivbildender, gemeinsam erar-
beiteter Inhalt – später dann Nichts war, ist 
jetzt, dieses Vakuum füllend, die Leidbildar-
beit … (Mein Computer korrigiert mich: es 
muss natürlich Leitbild heißen.)
Die Grundaussage der verschiedenen Qua-
litätsmanagements ist vergleichsweise ein-
fach: Es ist besser, wenn es besser ist. Wer 
wollte da widersprechen?!
Was uns vom pädagogischen Alltag Zer-
mürbte zunächst begeistert, ist, dass wir uns 
gemeinsam mit unserem Berater auf eine 
Metaebene begeben und neue Begriffe ler-
nen, an denen wir uns noch nicht abgearbei-
tet haben. Brav wie die Konfirmanden frühe-
rer Tage sitzen wir und lassen uns gerne und 
in einem Maß korrigieren, ja kritisieren, das 
sonst zur inneren Kündigung führen würde. 
Mit großen Augen und besonders unschuldig 
staunend verfolgen diejenigen das Gesche-
hen, die – »einer muss es ja machen, damit 
der Laden läuft« – jenes Vakuum füllen, das 
die (falschverstandene?) Selbstverwaltung 
in schöner Regelmäßigkeit produziert: das 
Leitungsvakuum. Gelingt es ihnen allerdings 
nicht, sich spätestens in der dritten Sitzung 
an die Spitze des neuen Paradigmenwechsels 
zu stellen, so bleiben sie der Leitbildarbeit 
fürderhin fern mit der Begründung, »dass ir-
gend jemand ja auch noch das Tagesgeschäft 
machen muss, damit der Laden läuft.«
Die Leitbildarbeit wird nun an eine Kern-
gruppe  von aufrechten, aber leider etwas

weltfremden Idealisten delegiert, die sich zu 

Extraterminen mit dem Berater trifft, womit 
die Konferenzen von diesem zusätzlichen 
Punkt wieder befreit wären und sich den 
wirklich wichtigen Problemen widmen kön-
nen, z.B. wie kann die Pausenaufsicht erns-
ter genommen werden und wer backt noch 
einen Kuchen für das Pädagogische Wo-
chenende. Bringt dann nach ca. anderthalb 
Jahren die Leitbildgruppe ihre Resultate in 
die Konferenz, werden diese dankend zur 
Kenntnis genommen: Nächster Punkt!
Das wirklich Schöne an der Qualitätssiche-
rung ist aber, dass man plötzlich mit den 
Elternvorständen an einem Strang zieht! 
Waren früher die Fachleute, die ihre Sozia-
lisation in einer Bank oder bei einem Auto-
hersteller erfahren hatten, immer etwas un-
sicher den exotischen, aber gerade deshalb 
nicht uninteressanten Gesichtspunkten aus 
Anthroposophie gegenüber, so bemerken 
sie jetzt staunend und erfreut im Gespräch 
mit den qualitätsbegeisterten Pädagogen, 
dass sich die Produktion von guten Autos 
und guten Abiturienten im Grunde nicht we-
sentlich unterscheidet! Das heißt aber, dass 
sie über Nacht auch zu Fachleuten in Fragen 
der Schulführung geworden sind, ja, durch 
die paar Jährchen Vorsprung, die sie durch 
das Qualitätsmanagement aus der Wirtschaft 
haben, eigentlich zu Führungskräften! (Was 
wiederum der Verminderung des Leitungs-
vakuums zugute kommt …)
Was, Sie widersprechen?! – Autos und Ab-
iturienten seien nicht vergleichbar herzustel-
len? Hier ein erhellendes Zitat von Niklas 
Luhmann (»Zwischen Anfang und Ende 
– Fragen an die Pädagogik«, Suhrkamp tb, 
S. 20/21): »Will man zum Beispiel technolo-
gischen Ansprüchen genügen, müssen Son-
derbedingungen erfüllt werden. Technologie 
ist 

Wer sichert die Qualität der Qualität der
Qualitätssicherung?

Glosse:
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nichts anderes als die Beobachtung der Ver-
hältnisse mit Hilfe von ›heil und kaputt‹ im 
Hinblick auf Reparatur oder Ersatz. Dazu 
sind erhebliche Reduktionen erforderlich. 
Zum Beispiel müssen Strukturen (…) abge-
sichert werden – zumindest so weit, dass der 
Rest dann als Panne oder als Verschleiß de-
finiert werden kann.« Ohne dass Luhmann 
den Begriff an dieser Stelle erwähnt: Ist es 
nicht die Definition für Qualitätssicherung?! 
Vor Jahren haben wir uns über die Russen 
mokiert, weil bei ihnen Heilpädagogik »De-
fektologie« hieß … Es würde sich lohnen, 
einmal die beiden  Begriffe »heil« und »de-
fekt« zu überprüfen und zu fragen, ob nicht 
beide auf einem nicht reflektierten techno-
logischen Verständnis fußen – oder anders: 
ob das Übertragen von technologischen 

Begrif-
fen auf Menschenbildung zulässig ist! 
Auch ich bin für Qualität und weiß aus leid-
voller Erfahrung, dass es oft an ihr mangelt. 
Aber Qualitätssicherung? Wie wär’s mit 
Qualitätsschaffung?! Eine Sicherung ist ein 
Gerät, das Überlastung (was womöglich ei-
nen Kabelbrand, engl. cable burn-out, zur 
Folge hätte) verhindert. Ein solches Gerät 
stelle ich mir sehr nützlich vor! Jedes Mal, 
wenn ich aus Unvermögen pädagogisch 
schädlich handle, haut’s die Qualitätssiche-
rung raus, meine ganze Handlungsenergie 
fällt für einen Moment der Bewusstwerdung 
in sich zusammen, und ich, zur Besinnung 
gekommen, lege den Schalter wieder um 
und denke: Gottseidank, dass es sie gibt 
– die QUALITÄTS-SICHERUNG!  
                      Johannes Denger

Bernstein, Cobold, Cristal, Prisma, Quarz 
und Saphir heißen sie, die neuen Schulzeit-
schriften, mit denen Waldorfschulen an die 
Öffentlichkeit gehen. Weil die Auflagenhö-
he den Leserkreis bestimmt, wurde sie – im 
Vergleich mit herkömmlichen Schulzeitun-
gen – verzehnfacht. Der frische Wind in der 
Öffentlichkeitsarbeit hat Folgen: Nur noch 
5% der Hefte (von momentan 36.000) ge-
hen an die Schuleltern, alle anderen errei-
chen pä-dagogisch Interessierte in der Re-
gion. Und weil die Hefte in Kindergärten, 
auch den städtischen und kirchlichen, und in 

durchschnittlich 150 weiteren Geschäften 
und öffentlichen Einrichtungen je Region 
ausliegen, ermöglichen sie waldorfpädago-
gische Erstbegegnungen außerhalb der Wal-
dorfszene.
Die Hefte bestehen aus individuellem Um-
schlag, Regionalteil und dem gemeinsamen 
überregionalen Teil, der eine Auswahl be-
merkenswerter Artikel aus Bildung und Kul-
tur beiträgt. Der farbige Umschlag wird nach 
den Wünschen der jeweiligen Schule indivi-
duell gestaltet. Artikel und Bilder des Regio-
nalteils bestimmt die Regionalredaktion. 

 Waldorf-Schulzeitschriften kooperieren 

In der Frühjahrsausgabe 2002 haben 
sich die Schulzeitschriften weitge-
hend durch Anzeigen finanziert oder 
mit einem kleinen Gewinn für ihre 
Schule abgeschlossen.
Kontakt: marcstein-Redaktion Ko-
operation für KulturGestaltung, 
Veldnerweg 19, 74523 Schwäbisch 
Hall, Tel. 0791-9780971, Fax 0791-
97817919, E-Mail: boehm@schul 
zeitschrift.org  Norbert 



1225

    
 

  

Schulen ans Netz?
Nach Amerika und Frankreich ist nun auch in 
Deutschland der Ruf »Schulen ans Netz« im-
mer vernehmlicher geworden. Die erste Frage, 
die ein solcher Ruf in einem Kollegium auf-
werfen muss, ist die nach dem pädagogischen 
Wert eines solchen Unterfangens. Dieser ist 
bisher noch in keiner Weise geklärt. Erste Un-
tersuchungen kommen zu widersprüchlichen 
Ergebnissen: Eine Studie an der Ohio State 
University zeigte, dass Texte auf den Bildschir-
men – unabhängig von den Inhalten – schwe-
rer zu verstehen sind als gedruckte Texte, d.h. 
der Computer erwies sich beim Lernen als ein 
zusätzliches Hindernis. Peter Struck, der be-
kannte Erziehungswissenschaftler, behauptet, 
dass die Kinder schneller lernten und das Wis-
sen länger hafte (Vgl. Peter Struck: Erziehung 
von gestern, München 1997, S. 44, 115). Auf 
eindeutige Untersuchungsergebnisse können 
wir uns also bisher nicht berufen.
Wollen wir zu einem Urteil über eine sinnvol-
le Verwendung des Computers in der Schule 
kommen, so müssen wir vor allem zwei Seiten 
der Sache unterscheiden: zum einen die Be-
deutung der Computertechnik in der heutigen 
Lebens- und Arbeitswelt, zum anderen ihren 
pädagogischen Wert.

Der Computer in der heutigen 
Lebens- und Arbeitswelt
62 Prozent aller Erwerbstätigen haben heu-
te mit programmgesteuerten Maschinen und 
Anlagen zu tun, die Hälfte verwendet einen 
Personalcomputer oder Laptop in ihrer täg-
lichen Arbeit, und für ca. 36 Prozent ist der 
Computer inzwischen zum wichtigsten Werk-
zeug an ihrem Arbeitsplatz geworden (Stand: 
Juni 2000, Erhebung: BIBB/Bundesanstalt 
für Berufsbildung, Bonn). Auch in privaten 

Haushalten findet der Computer mehr und 
mehr Verwendung für Homebanking und e-
business. Der Umsatz im e-business hat sich 
gegenüber 1999 verdreifacht; zu den bisher 
bestehenden ca. 2,3 Milliarden Internetseiten 
kommen täglich weltweit ca. 7 Millionen hin-
zu. Fraglos ist die Computertechnik dabei, zu 
einem wichtigen, unverzichtbaren Instrument 
in unserem Alltag zu werden. Der praktische 
Computerunterricht gehört daher zweifellos in 
jede Schule, die ihre Schüler an das gegenwär-
tige Leben heranführen will (»Lebenskunde-
Unterricht«). Dies kann zunächst in derselben 
Weise geschehen, wie man vorher gelernt hat, 
einen Lichtschalter zu bedienen, ohne den 
technischen Zusammenhang im Einzelnen zu 
durchschauen. Dazu bedarf es aber keinesfalls 
eines Bildschirmes auf jedem Schülertisch, 
sondern vielmehr eines Computerraums mit 
einem Intranet und einem »Klassensatz« Bild-
schirme.
Der allgemeinen Entwicklung in Lebens- und 
Arbeitswelt folgend, muss der Slogan »Schu-
len ans Netz« auf die angedeutete pragmatische 
Weise – und soweit die finanziellen Mittel es 
zulassen – unbedingt bejaht werden. Dies gilt 
aber nicht ohne weiteres für die Verwendung 
des Computers im Unterricht.

Der pädagogische Wert 
des Computers
 

Um den pädagogischen Wert des Computers 
beurteilen zu lernen, das heißt herauszufin-
den, wann das Erlernen und Durchschauen 
der Computertechnik seinen Platz in der see-
lischen und geistigen Entwicklung des jungen 
Menschen hat, müssen wir zunächst versu-
chen, die Bedeutung dieser Technologie für 
die Entwicklung des Menschen aufzuhellen. 
Dies kann anfänglich geschehen, indem wir 
skizzenhaft den Computer im Zusammenhang 
der technischen Entwicklung des 20. Jahrhun-

 Zeichen der Zeit
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derts beleuchten.
Es lassen sich drei große Entwicklungsschritte 
der Technik im 20. Jahrhundert unterscheiden, 
die jeweils tief und nachhaltig in unsere Zivi-
lisation eingegriffen haben. Der erste besteht 
in der Einführung der Fließbandarbeit durch 
Henry Ford 1913. Ford wollte ein für die gro-
ße Masse erschwingliches Auto bauen. Dazu 
teilte er das Herstellungsverfahren in einzelne 
Arbeitsgänge auf, um deren Ablauf zeitlich 
zu optimieren: die Akkordarbeit wurde einge-
führt. Ein zeitgenössischer Bericht beschreibt 
die Arbeitssituation folgendermaßen: »Jeder 
Ford-Arbeiter muss eine Kontrollnummer 
sichtbar auf der Brust tragen (Verlust der Mar-
ke kostet 3 Mark Strafe bei etwa 12 Mark Ta-
gesverdienst). Für die Arbeiter ist die Hauptsa-
che das Mitkommen. – Das Arbeitsstück fließt 
weiter, schneckengleich langsam zwar, aber es 
fließt! Die Verzögerung des einen bringt den 
ganzen Betrieb in Unordnung, lenkt sofort die 
Aufmerksamkeit aller Kollegen und Vorge-
setzten auf den ›Bummler‹. Kommt ein Arbei-
ter an einer Stelle nicht recht mit, wird er still-
schweigend an eine andere versetzt. Versagt 
er auch dort, fliegt er ohne jede Förmlichkeit! 
Das weiß auch jeder und setzt daher den letzten 
Hauch daran, dem Tempo des nach gegipfelten 
Einzelleistungen laufenden Bandes zu folgen. 
Es scheint durchaus glaubhaft, wenn man er-
zählt, dass hier alte Bekannte tagelang in dich-
ter Nähe gearbeitet haben – ohne sich zu sehen. 
Ford braucht weder das Sprechen, noch das 
Austreten zu rationalisieren. Das alles besorgt 
das Laufband« (Zit. nach K.-M. Dietz: Die Su-
che nach Wirklichkeit, Stuttgart 1988, S. 12).
Was ein Arbeiter denkt oder fühlt, spielt keine 
Rolle, es kann sich von der perfekt eingeüb-
ten Tätigkeit loslösen. Allein auf den Willen 
kommt es an, der fest in einen mechanischen 
Arbeitsablauf eingespannt ist. Eine Herauslö-
sung und Verselbstständigung gegenüber den 
übrigen Seelenkräften und zugleich eine Me-
chanisierung des Willens wird für breite Be-
völkerungsschichten im Beginn des 20. Jahr-
hunderts zur Lebenswirklichkeit.
Eine ähnliche Folge für das Fühlen zeitigt 

der breite Siegeszug des Fernsehens. Tech-
nisch schon um die Jahrhundertwende funk-
tionstüchtig, bei den olympischen Spielen von 
1936 in Berlin zur Übertragung der Spiele aus 
den überfüllten Stadien in die (ebenfalls über-
füllten) nahegelegenen Gaststätten eingesetzt 
und in England noch vor dem Krieg zur Seri-
enreife weiterentwickelt, scheint der »elektri-
sche Fernseher« nach dem Krieg in Deutsch-
land zunächst nicht Fuß zu fassen. Während 
der Fußballweltmeisterschaft 1954 jedoch, die 
Deutschland unerwartet gewann, fanden zahl-
lose Fernseher ihre Käufer: Jeder wollte »da-
bei sein«. Der Fernseher hielt Einzug in die 
deutschen Wohnzimmer und gehört heute zum 
unpfändbaren Grundbedarf eines Haushalts.
Worauf es beim Fernsehen vor allem ankommt, 
versuchte vor einigen Jahren in Hamburg ein 
Hollywood-Regisseur seinen deutschen Kol-
legen zu vermitteln, nämlich auf die »schlief-
fenplanmäßige Überwältigung der menschli-
chen Emotionen«. Das heißt: Scheinangriff 
von vorne, der eigentliche Angriff findet aber 
nach Umgehung des Feindes von hinten statt. 
Als Beispiel führte er den Film »Ca-sablanca« 
mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann 
an: Die Bilder müssen möglichst allgemein 
verbreitete Empfindungsklischees anspre-
chen, damit das Gemüt in die Handlung des 
Filmes einsteigt. Passen die Requisiten dafür 
nicht, müssen sie passend gemacht werden. So 
war Bogart in Wirklichkeit wesentlich kleiner 
als Ingrid Bergmann. Besonders bei seinem 
berühmten Abschiedssatz: »Schau’ mir in die 
Augen Kleines« hätte er nach oben blicken 
müssen, was wohl etwas widersinnig gewirkt 
hätte. So trug er während der gesamten Dreh-
arbeiten zwölf Zentimeter hohes Schuhwerk.
Was der Wille tut, ist beim Fernsehen recht 
nebensächlich, nur einigermaßen ruhiggestellt 
muss er sein. Das Vorstellungsleben wird in 
der gebotenen Bilderfolge geführt. So werden 
beim Zuschauer Stimmungen hervorgerufen, 
die gar zu Tränen führen können, ohne dass 
der Weinende daran in größerem Maße betei-
ligt zu sein braucht – es geschieht einfach. Von 
außen mechanisch hervorgerufene Gemütsbe-
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wegungen, Stimmungen werden (spätestens) 
mit der Verbreitung des Fernsehens Zivili-
sationsfaktor: eine Verselbstständigung und 
Mechanisierung des Empfindungslebens hält 
Einzug in unser Leben.
Der dritte Schritt gewinnt mit dem PC an Aus-
breitung: ein bis in die letzte Kleinigkeit einer 
Computersprache hinein systematisiertes Den-
ken wird gefordert. Selbst in einem Anwen-
dungsprogramm muss man sich den systema-
tischen Zusammenhang fest eingeprägt haben, 
in welchem ein bestimmter Tastendruck steht, 
anders ist ein Computer nicht zu bedienen und 
noch weniger zu programmieren. Der Com-
puter erweist sich als ein massenwirksames 
Erziehungsmittel zur Systematisierung oder 
Mechanisierung des Denkens.
Die angesprochenen Technologien sind heute 
Zivilisationsbestandteil, und unsere Schüler 
werden sich damit zu beschäftigen haben. Dies 
schon früh einsetzende Sich-Beschäftigen geht 
aber, wie wir gesehen haben, mit einer Me-
chanisierung der menschlichen Seelenkräfte 
einher. Diese Entwicklung geschieht »von al-
leine« und bringt eine Fremdbestimmung von 
Denken, Fühlen und Wollen mit sich.
Führt man sich mit Schülern der 11. Klasse 
diese Entwicklung rückblickend auf das Com-
puterpraktikum vor Augen, bedarf es keiner 
weitschweifigen Erklärungen mehr, ihnen den 
Sinn etwa der Betrachtung eines modernen 
Kunstwerkes vor Augen zu führen, das ei-
gentlich erst durch die freie und individuelle 
Tätigkeit des Betrachters entsteht, oder gar 
der Eurythmie, bei der nichts geschieht, was 
nicht vom Ausführenden gedacht, gefühlt und 
gewollt wird; ähnlich verhält es sich in der 
modernen Lyrik, der bildenden Kunst u.a.m.
So kann das Kennenlernen der Computertech-
nik zu einem pädagogisch sinnvollen Anstoß 
werden, die Chancen, welche die Waldorf-
schule bietet, neu zu erleben.
In der Regel ist für Schüler der 9. und 10. 
Klasse eine solche Reflexion der eigenen 
Seelenkräfte noch nicht von besonderem In-
teresse bzw. möglich. Von daher erscheint es 

wenig sinnvoll, das Computerpraktikum schon 
vor der 11. Klasse durchzuführen. Es bliebe 
auf das Erlernen des praktischen Umgangs 
(Funktionsweise, Programmiersprachen, An-
wendungen, Internet usw.) beschränkt. Gerade 
die wesentliche Seite, die einen Entwicklungs-
schritt des Jugendlichen in seinem Selbststän-
digwerden befördern könnte, müsste sich ihm 
entziehen.
Fraglos gehört der Computer zu den unver-
zichtbaren Zivilisationstechniken der Gegen-
wart. Der praktische Umgang mit ihm sollte 
daher auch in der Schule erlernt werden kön-
nen, z.B. in einer Arbeitsgemeinschaft der 
Mittel- oder Oberstufe unter Anleitung eines 
Lehrers oder älteren Schülers. Die technischen 
und logischen Grundlagen des Computers 
können in der 10. Klasse im Rahmen eines 
Praktikums erarbeitet werden (Transistoren, 
logische Schaltungen, Halbaddierer). Erst in 
der 11. Klasse sollte jedoch das eigentliche 
Computerpraktikum stattfinden, in welchem 
man sich außer den Programmiersprachen, 
den Prinzipien von Textverarbeitungs- und 
Grafikprogrammen und der Funktionsweise 
des Internet auch der Bedeutung der Compu-
tertechnik für das menschliche Wesen in der 
oben skizzierten Art zuwendet.
Fragt man nicht nach dem pädagogischen Wert 
der Computertechnik in dem oben ausgeführ-
ten Sinn, sondern nach Nutzen und Schaden 
für den Unterricht, so gibt es bisher keinen 
Anhaltspunkt dafür, den Computer im Klas-
senzimmer für ein den Schüler und den Un-
terricht förderndes Instrument zu halten. Ganz 
im Gegenteil sprechen viele Erfahrungen mit 
dem Computer klar und deutlich dagegen. Der 
berechtigte Slogan »Schulen ans Netz« müs-
ste also um den Satz ergänzt werden: »… und 
die Computer raus aus den Klassenzimmern« 
– sofern sie denn überhaupt schon drin sind.  
                Martin Schlüter
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Abgesehen vom Unterricht macht Schule 
Spaß! – Angesichts neuerer Entwicklungen 
kommt einem dieser lockere Spruch nicht 
mehr ganz so leicht über die Lippen. Denn 
die Schüler greifen zu immer vielfältigeren 
Strategien, um den Qualen des Lernorts zu 
entgehen. Unauffällige innere Emigration im 
Unterrichtsalltag wie Schlafen, Träumen, Zu-
spät-Kommen, keine Hausaufgaben machen, 
keine Arbeitsunterlagen dabei haben sind 
noch die harmloseren Manöver eines allmäh-
lichen Ausstiegszenarios. Störversuche im 
Unterricht, so provokant wie häufig, Wider-
stand und gelegentliches Schwänzen bevor-
zugt der Randstunden sind weitere Akte eines 
Dramas, das letztlich zum Totalausstieg füh-
ren kann, mit fatalen Folgen. Bis zu 500.000 
Schüler schwänzen in Deutschland regelmä-
ßig die Schule, fast zehn Prozent eines Alters-
jahrgangs verlässt im Schnitt die Schule ohne 
Abschluss (rund 80.000 Schüler pro Jahr), 
23 Prozent sind auf Grund ihrer schwachen 
oder mangelnden Lesekompetenz kaum aus-
bildungsfähig, die Ausgaben für Jugendhilfe 
in den vergangenen zehn Jahren sind in vie-
len Städten und Gemeinden um das Vier- bis 
Fünffache gestiegen.
»Für das Leben lernen« – das ist angesichts 
dieser Tatsachen ein schlechter Witz, der auch 
nicht durch zentrale Prüfungen, Festlegung 
von Leistungs- und Qualitätsstandards und 
diversen Überprüfungen in verschiedenen 
Altersstufen lachen machen kann! Erwartet 
denn jemand ernsthaft, das Messen, Evaluie-
ren und Vergleichen kuriere den gefährdeten 
Schulmüden, den Schwänzer, den Aussteiger? 
Der Blick aufs Thermometer allein, misst man 
auch noch so oft, hat noch nie einen Kranken 
heilen können! Zweifel sind durchaus ange-
bracht, ob man überhaupt heilen will: Die 
Förderung der »Kopfleistungen« steht ganz 
oben auf der Prioritätenliste, die Förderung 
der Leistungsschwächeren – eine zentrale 

»Unsere verletzlichsten Kinder«
Forderung der PISA-Studie – dagegen wird 
verdrängt. Für den Besten alles, die anderen 
können sehen, wo sie bleiben; die Karrierelei-
ter eines Schulsystems, das bewertet und 
beurteilt anstatt fördert und ermuntert, kennt 
auch eine letzte, untere Stufe, die für 15 bis 
20 Prozent der Schülerschaft zum drohenden 
Ausstieg führt, dorthin, wo Arbeitslosigkeit, 
Aussichtslosigkeit, soziale Deklassierung zu 
Hause sind!
Schulmüde, schwierige Kinder heißen im Re-
formprogramm von New Labour in England 
»our most vulnerable children« – unsere ver-
letzlichsten Kinder. Gerade für diese werden 
besondere finanzielle und pädagogische An-
strengungen unternommen. Man weiß auch: 
»Viele Kinder haben heute schon verloren, 
bevor sie die Schultüte in die Hand nehmen« 
(Dr. Karlheinz Thimm, Potsdam). Verletzlich 
von Anfang an – dagegen steht das Motto: 
»Keiner darf verloren gehen. Wir wollen sie 
aufwecken, unsere Schulmüden. Denn wer ist 
sonst so wach und neugierig wie Kinder und 
Jugendliche?« (Dr. Roland Kaehlbrandt, Her-
tie-Stiftung). Man darf sich nicht mehr ver-
stecken hinter der Aussage: Unser Konzept ist 
gut – der Schüler ist falsch!
Schüler lernen eben gerade nicht fürs Leben, 
sondern viel eher für die Mutter, den Vater, 
von denen man sich Lob erhofft, für das, was 
man geleistet hat; besonders aber lernen sie 
für einen bestimmten Lehrer. Dessen Erwar-
tungen wollen sie nicht enttäuschen, sie wol-
len zum Lernen ermuntert sein, neugierig auf 
das Zukünftige sein, das heißt: Schüler wollen 
mit Zuversicht ihre Schulzeit durchlaufen. 
»Wachmacher sein!«, das ist die Forderung 
an die Adresse der  Erzieher und Lehrer. Eine 
Pädagogik, die nur bewertet, Fehler ermittelt 
und Versagen konstatiert, führt fast zwangs-
läufig zu Motivationsverlust. Gefordert ist 
heute umso mehr eine Pädagogik der Ermuti-
gung.             

Schulschwänzer
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Jede Initiative, die darauf abzielt, »verkruste-
te Bildungsstrukturen aufzubrechen« sowie 
mehr Offenheit für das Experiment und Mut 
zum Wettbewerb zwischen privaten und staat-
lichen Einrichtungen zu schaffen, ist nicht erst 
seit der PISA-Studie nachdrücklich zu be-
grüßen. Vieles von dem, was PISA als Kon-
sequenz nahe legt, wird von privaten freien 
Schulen seit langem verwirklicht. Eine Wir-
kung konnte davon bisher kaum ausgehen, 
weil es keine Gleichbehandlung staatlicher 
und freier Schulen gibt, was sich vor allem in 
der weit schlechteren finanziellen Ausstattung 
freier Schulen zeigt. 
Forderungen, die auf eine Beseitigung dieser 
Ungleichbehandlung zielen, sind schon wie-
derholt geltend gemacht worden, etwa von 
Alt-Bundespräsident Richard von Weizsäcker 
und von Alt-Bundespräsident Roman Herzog 
in seiner richtungsweisenden »Ruck-Rede« 
vom 5.11.1997, in der er ausdrücklich dazu 
aufforderte, private Initiativen zu ermutigen 
und keine »Angst vor Freiheit« im Bildungs-
wesen zu haben. Solche Aufrufe blieben – so-
weit es die Schulen in freier Trägerschaft be-
trifft – bisher ohne bemerkbare Wirkung. Das 
»Aufbrechen verkrusteter Strukturen« der 
Länder wird ohne eine grundlegende Abkehr 
von der traditionellen Haltung, die sich vor 
allem im Selbstverständnis und der Wirkung 
der staatlichen Schulaufsicht manifestiert, 
kaum möglich sein.1  Eine genaue Beschrei-
bung von Maßnahmen zur Umsetzung derarti-
ger Ziele ist unerlässlich.
Der angemahnte Wettbewerb zwischen pri-
vaten und staatlichen Einrichtungen ist von 
vornherein dadurch maßgeblich behindert, 
dass der Staat als Betreiber des staatlichen 
Schulwesens den Aktionsradius der privaten 
Schulen (richtig: Schulen in freier Träger-
schaft) über die Schulaufsicht weitgehend be-
stimmen kann. Im Grundschulurteil2  stellt das 
Bundesverfassungsgericht daher fest, dass der 

Staat als Betreiber des staatlichen Schulwesens 
gegenüber freien Schulen »insofern keine 
neutrale Stellung einnimmt, als er zugleich 
die Interessen der öffentlichen Schulen wahr-
nimmt, zu denen die privaten Ersatzschulen in 
Konkurrenz treten.« Auf die Verhältnisse der 
Wirtschaft übertragen, wäre sofort einsichtig, 
dass Wettbewerb nicht funktionieren kann, 
wenn etwa das größte Unternehmen einer 
Branche die Gewerbeaufsicht über die Mitbe-
werber am Markt übernehmen würde. Diese 
Erkenntnis hat bisher trotz der Feststellungen 
des Bundesverfassungsgerichts auf dem Bil-
dungssektor keine Konsequenzen gehabt. Es 
bedarf daher verfahrenssichernder Regelun-
gen, um die Nicht-Neutralität der staatlichen 
Schulverwaltung zu kompensieren.
Ein erster Schritt zur Aufhebung dieses grund-
legenden Strukturmangels des Bildungswe-
sens ist die Einrichtung eines Landesbeauf-
tragten für das freie Schulwesen.
Außerdem muss die Schulaufsicht unabhän-
gig von der staatlichen Schulverwaltung und 
unter Beteiligung freier Schulen neu organi-
siert werden. 
Das »Wettbewerbsklima« des Schulwesens 
hat in letzter Zeit erheblich gelitten: 
Mit drastischen Finanzhilfekürzungen zu Las-
ten der Schulen in freier Trägerschaft haben 
etliche Landesregierungen in den letzten Jah-
ren gegen heftigen Protest der betroffenen El-

1  Auch nach dem Ergebnis des »BILDUNGS-   DEL-
PHI« des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung schätzt die Mehrheit eines repräsentati-
ven Querschnitts von Bildungsexperten die Erwar-
tungen auf mehr Pluralität hinsichtlich kultureller, 
lokaler und weltanschaulicher Schulprofile gene-
rell skeptisch ein: Abschlussbericht der    DELPHI-
BEFRAGUNG 1996/1998 »Potentiale und Dimen-
sionen der Wissensgesellschaft – Auswirkungen 
auf Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen«, S. 
91 des Abschlussberichts zum   BILDUNGS-DEL-
PHI.

2  vom 16.12.92 BVerfGE 88, 40 ff.

Mut zum Wettbewerb
»Verkrustete Bildungsstrukturen aufzubrechen«
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tern und Lehrer die Existenzbedingungen der 
freien Schulen in Frage gestellt. 
Obwohl die Länder durch die Existenz der 
freien Schulen bereits in früheren Jahren er-
hebliche Finanzmittel eingespart haben, weil 
sie für freie Schulen nur ca. 60 bis 70 Prozent 
der Kosten, die ein staatlicher Schüler verur-
sacht, als Zuschuss leisten, haben die Länder 
diesen Zuschuss-Satz durch die letzten Haus-
haltskürzungen noch weiter abgesenkt. 
Das bedeutet:
1.  Das Elternrecht auf freie Schulwahl gilt in 

Zukunft nur noch für »reiche« Eltern – nur 
noch wenige Eltern können das erforderli-
che Schulgeld zahlen.

2.  Weniger Schüler bedeuten weniger staatli-
che Finanzhilfe – damit wird die Existenz-
grundlage der Schulen angegriffen. 

3.  Die Entwicklung eines  freien Schulwesens 
wird nahezu gestoppt, bevor sie auch nur 
begonnen hat, sich dem europäischen Stan-
dard anzunähern: In den westlichen Bun-
desländern besuchen 6 %, in den meisten 
europäischen Ländern weit über 20 % der 
Schüler freie Schulen. 

Damit haben die Länder gegen alle verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen verstoßen, z. B. 
gegen das Verbot der Sonderung der Schüler 
nach den Einkommensverhältnissen der El-

tern (Art. 7, Abs. 4 GG). 
Die von vielen Seiten, auch vom Bundes-
verfassungsgericht, angemahnte Vielfalt und 
der Wettbewerb im Bildungswesen sind nur 
herzustellen, wenn die Rechtssetzung und 
Rechtsanwendungspraxis sich darauf be-
schränken, solche Rahmenbedingungen zu 
garantieren, unter denen Vielfalt tatsächlich 
entstehen und vor allem sich fruchtbar ent-
wickeln kann. Das würde bedeuten, dass der 
Staat sich ernsthaft von seiner bisher in An-
spruch genommenen »Leitbild«-Hoheit für 
private Initiativen verabschiedet. Dies fordert 
auch der vom ehemaligen EU-Kommissions-
präsidenten Jacques Delors verantwortete, in 
Deutschland viel zu wenig beachtete UNES-
CO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhun-
dert, in dem es zur Rolle des Staates  u. a. 
heißt: »Seine Aufgabe besteht eher darin,  
Energien zu steuern, Initiativen zu fördern und 
Bedingungen zu schaffen, unter denen neue 
Synergien entstehen können. Ebenso müssen 
Chancengleichheit und Bildungsqualität gesi-
chert werden.«3    Hans-Jürgen Bader

3  S. 141 der bei Luchterhand 1997 erschienenen 
Übersetzung »Lernfähigkeit: Unser verborgener 
Reichtum«

Schlechte Noten für die Chancengleichheit 
hat die PISA-Studie Deutschland verpasst. 
Jetzt sollen nationale Bildungsstandards Ab-
hilfe schaffen, das fordern die Politiker fast 
aller Parteien.
Nachdem das Wahlkampfgerassel verklungen 
ist und erste Konkretisierungen angekündigt 
sind, mahnt der Bund der Freien Waldorf-
schulen zur Besonnenheit:
Nationale Bildungsstandards
•  spornen nicht zu höheren Leistungen an, 

denn sie engen die Zielvorgaben ein,

•  führen keineswegs zu besseren Ergeb-
nissen, denn sie formulieren nur das Ziel, 
verbessern aber nicht die Bedingungen auf 
dem Weg dorthin,

•  reduzieren schulischen Erfolg und Leis-
tung auf quantitative, messbare Kriterien,

•  erzwingen die Normierung, anstatt die indi-
viduelle Vielfalt zu fördern.

Eines allerdings erreichen nationale Bildungs-
standards: eine weitere Selektion der Schüler. 
Zentrale Bildungsstandards ignorieren das im 
Grundgesetz verankerte Gebot der Vielfalt im 

Bund der Freien Waldorfschulen:

Gegen Bildungsstandards
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Bildungsbereich. Sie werden auch nicht der 
Vielfalt der kindlichen Entwicklungsbedürf-
nisse sowie den gesellschaftlichen Zukunfts-
aufgaben gerecht.
Der Bund der Freien Waldorfschulen appelliert 
deshalb an alle Parteien und Entscheidungs-
träger: Geben Sie den Schülerinnen und Schü-
lern Raum für die Entdeckung und Entfaltung 
ihrer Begabungsvielfalt. Tragen Sie dazu bei, 
dass das Bildungsklima in Deutschland sich 
nicht weiter verschlechtert, sondern schöpfe-
risches und ganzheitliches Lernen unterstützt. 
Chancengleichheit reicht nicht aus – unsere 
Kinder brauchen Chancengerechtigkeit. 
           Susanne Pühler

 

Hochbegabten-
Netzwerk
»Das Drama des begabten Kindes« findet 
täglich statt. Mit den Worten des bekannten 
Buchtitels von Alice Miller wird die Situation 
mangelnder Aufklärung prägnant skizziert, 
die an den Schulen vorherrscht – an Staats-
schulen und Waldorfschulen gleichermaßen 
– soweit es darum geht, Begabung zu erken-
nen und Begabte zu fördern.
Jeder Mensch soll aber »so erzogen werden, 
dass er sich in Übereinstimmung mit seinen 
Fähigkeiten entwickeln kann«, und beim 
»hochbegabten Leistungsversager wird deut-
lich, dass nicht verwirklichte Anlagen einher-
gehen können mit einem negativen Selbst-
bild«. (F. Mönks). Über Begabtenförderung 
haben die jetzt arbeitenden Lehrerinnen und 
Lehrer in ihrer Ausbildung nicht viel erfahren. 
Nachdem dieses Problemfeld ins öffentliche 
Bewusstsein gerückt ist, sollen sie alles dar-
über wissen und kompetent handeln können 

– und das bei fortlaufend voller Unterrichts-
verpflichtung. Wie soll das gehen? 
Auch in der Lehrerausbildung hat die Bega-
bungsforschung mit ihren Ergebnissen noch 
nicht verbreitet Einzug gehalten. Viele Ausbil-
der haben selber noch großen Nachholbedarf. 
Darum wurde ein Netzwerk eingerichtet, in 
dem die notwendigen Informationen zusam-
menlaufen, um eigene Ansprüche zu erkennen 
und gemeinsam mit anderen durchzusetzen.
Weitere Informationen: Margret K. Weischer, 
Kümper 108, 48341 Altenberge, Tel. 02505-
3359, E-Mail: kuemperhof@web.de

Margret K. Weischer

Online-Umfrage
Im Rahmen einer Forschungsarbeit des Insti-
tuts für Pädagogik, Sinnes- und Medienöko-
logie (IPSUM) wird unter der Internetadresse 
www.red-mit-mir.info eine Umfrage durchge-
führt, die das Kommunikationsverhalten heu-
tiger Jugendlicher im Umgang mit den neuen 
Medien (Internet, E-Mail, SMS, Handy, Fax, 
Telefon usw.) und mögliche Veränderungen 
erfassen will. Die Teilnahme ist nicht alters-
gebunden. Die Umfrage kann auch Anlass 
sein, das Thema im Unterricht aufzugreifen 
und gemeinsam in der Klasse den Fragebo-
gen  auszufüllen. Lehrer werden gebeten, ihre 
Schüler auf die Umfrage aufmerksam zu ma-
chen. Falls kein Internetzugang vorhanden ist, 
wende man sich an: Uwe Buermann (Mitar-
beiter bei IPSUM), Tel. 04532-266410, Fax: 
-266411.          red.

Berichtigung der E-Mail-Adresse (Kontakt) in dem Artikel 
»Sprachen lernen als Abenteuer«, »Erziehungskunst«, Heft 10/2002 auf S. 1131:
E-Mail: HORIZON.international@t-online.de
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Die Entwicklung des Moskauer »Zentrums 
für Waldorfpädagogik« (mit Waldorflehrerse-
minar) und die der Waldorfschule wurden von 
der deutschen Waldorfschulbewegung – aber 
auch von Kollegen aus anderen Länden – mit 
besonderer Intensität begleitet, und ihr wur-
de auch eine besondere Unterstützung zuteil. 
Viele Gastdozenten und Berater aus Deutsch-
land, aus der Schweiz, aus den Niederlanden, 
aus England und den skandinavischen Län-
dern waren hier im Laufe der Jahre tätig.
Bei den Jubiläumsfeierlichkeiten fokussierte 
sich wie in einem Bild der aktuelle Zustand 
des Moskauer »Zentrums«. Im Bild eines sol-
chen mehrtägigen Jubiläums ließen sich auch 
Antworten auf folgende Fragen erwarten, von 
denen der Berichterstatter weiß, dass diese 
auf ein breites Interesse stoßen werden:
1.  Wie hat sich die Moskauer Waldorfschule 

– aber auch die Waldorfpädagogik über-
haupt – in den politischen Gremien und in 
den Verwaltungsorganen Russlands und 
Moskaus verankert?

2.  Wie ist die Nachfrage in der Elternschaft?
3.  Ist es möglich, an einer staatlichen Schu-

le, die sich allerdings öffentlich Waldorf-
schule nennen darf, Waldorfpädagogik zu 
machen?

4.  Wie ist der Kontakt und der Zusammenhalt 
unter den russischen Waldorfschulen?

Eine eindeutige Antwort auf die erste Frage 
gab der erste Jubiläumstag (27. September): 
Auf der Anfangsveranstaltung – Ansprachen 
und Grußadressen aus Politik, Verwaltung 
und Öffentlichkeit – war das Podium hervor-
ragend besetzt: der Vorsitzende des Bildungs-
komitees der Duma, der stellvertretende Lei-

ter des Bildungsministeriums, der Vizepräsi-
dent der russischen Bildungsakademie, ein 
Mitglied des Bildungsrates der Weltbank, ein 
Abgeordneter des Moskauer Stadtrates, der 
Vorsitzende des »Runden Tisches« der Schul-
direktoren, Bezirksleiter aus Moskau, der 
Rektor der Moskauer Hochschule für offene 
Bildung u.a. – und ein Vertreter der deutschen 
Schulbewegung. Nirgends wurde pathetisch 
Blech geklopft, sondern man fand besonne-
ne, differenzierte, z.T. erstaunlich persönliche 
und im Grundduktus durchaus zustimmende 

 Aus der schulbewegung

Anatoli Pinski mit Schülerinnen und Schülern auf 
einem »Produkt« der Hausbau-Epoche

Waldorfbewegung in Russland

Zehn Jahre Waldorfschule Moskau
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Äußerungen – bis hin zu Worten der Dank-
barkeit gegenüber Rudolf Steiner von dem 
Vertreter des Bildungsrates der Weltbank. 
Die Verankerung und positive Vertretung der 
Waldorfpädagogik auf der ministeriellen und 
politischen Ebene ergibt sich vor allem – in 
einer für alle russischen Schulen außerordent-
lich vorteilhaften Art – durch die Stellung der 
Schulgründerpersönlichkeit und des Leiters 
der Schule, Dr. Anatoli Pinski: Er ist einer der 
vier offiziell bestellten Berater des Bildungs-
ministers von Russland. 
Die Nachfrage nach Aufnahme in die Mos-
kauer Waldorfschule ist drei Mal so hoch als 
die durch die Schulkapazität gegebenen Mög-
lichkeiten. Das ist keineswegs an allen russi-
schen Waldorfschulen so, z.T. speziell nicht 
bei denen, die nicht den Weg gewählt haben, 
staatliche Schulen zu werden. Die Moskauer 
Waldorfschule nennt sich offiziell »Moskauer 
Waldorfschule. Nr. 1060«.
Der erste Festtag wurde beendet mit dem 
bravourös gespielten Musical »Anatevka«, 
eine Gemeinschaftsleistung von Schülern und 
Lehrern.
Zum Jubiläum waren auf den Fluren nicht nur 
Epochenhefte aus verschiedenen Klassenstu-
fen und Fächern ausgestellt, sondern auch an-

dere Exponate von erfreulicher Qualität aus 
zahlreichen Unterrichtsbereichen.
Der zweite Jubiläumstag begann mit einer 
»Monatsfeier«. Hier sind besonders hervorzu-
heben die Leistungen auf musikalischem Fel-
de und auf dem der Eurythmie – die Schüler 
waren erfüllt von innerem Engagement. Man 
erlebt nicht so oft eine solch freudige Identifi-
zierung von Schülern mit der eigenen Schule 
wie bei den Moskauer Oberstufenschülerin-
nen und -schülern während des Singens einer 
von einem Musikerkollegen eigens für das 
Jubiläum komponierten »Schulhymne«.
Hieran schloss sich ein »offener Unterricht« 
in verschiedenen Klassen für interessierte  
Gäste an, gefolgt von Werkstattgesprächen und 
Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen der 
Waldorfpädagogik (z.B. phänomenologischer 
Unterricht in den Naturwissenschaften, das 
Besondere des Fremdsprachenunterrichts an 
Waldorfschulen, Profilgruppen in der Ober-
stufe, Projektarbeiten u.a.). Es war den Tag 
über eine angeregte Atmosphäre, die Schule 
summte wie ein Bienenstock.
Auf besonderen Wunsch seiner Waldorfkolle-
gen stellte A. Pinski am Nachmittag aus erster 
Hand die besonderen Trends der russischen 
Bildungs- und Schulpolitik dar. Nach der An-

In einer Moskauer Schulklasse
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sprache eines Vertreters der deutschen Wal-
dorfschulbewegung kamen Grußworte vom 
Waldorfkindergartenseminar, der anthroposo-
phischen Bewegung und zahlreichen Waldorf-
schulen; diese seien namentlich aufgeführt, 
weil sie für den Kenner russischer Verhält-
nisse sehr aussageträchtig sind: Vertreter der 
Assoziation der russischen Waldorfschulen; 
»Semejinyj Lad«, Moskau; Ryasan; Samara; 
Tjumen (Sibiren): Zelenograd; Ufa; Bischkek 
(Kirgistan); drei Schulen aus St. Petersburg; 
Woronesch; Kazan (Tatarstan); Kaluga; Schu-

kowski; Smolensk; Jaroslawl; Wladimir; Eu-
rythmieschule Moskau. Nach einer Phase der 
Divergenz unter den Schulen wurde allgemein 
der Wille zur Zusammenarbeit und positiven 
Anerkennung geäußert; das war ein besonders 
erfreulicher Aspekt dieses Jubiläums.
Die Feiertage klangen mit einer nahezu pro-
fessionellen Darbietung mittelalterlicher und 
Renaissance-Musik und mit einer Eurythmie-
aufführung von Oberstufenschülerinnen und 
-schülern aus.                 
   Olaf Oltmann

Oberstufenschülerinnen bei einer Eurythmiedarbietung

Ich hatte schon einige Jahre pädagogische Er-
fahrung als Lehrer für Kunst und Handwerk 
sammeln und viele Arbeitsbereiche in einer 
Waldorfschule verantwortungsvoll überneh-
men können. Lediglich um die Tutorschaft ei-
ner Oberstufenklasse hatte ich mich bis dahin 
erfolgreich »gedrückt«.

Reinigung der Seele
Bericht über den Arbeitseinsatz einer 10. Klasse in Rumänien

Als es sich dann nicht mehr vermeiden ließ, 
wurde mir ausgerechnet die »schlimmste« 
Klasse unserer Schule zugewiesen. Geschieht 
mir recht, dachte ich, und habe die Herausfor-
derung dankbar angenommen, ich hielt mich 
ja für erfahren genug, um alles, was da kom-
men mag, zu meistern. Natürlich hatte ich kei-
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ne Vorstellung davon, welche Überraschungen 
die Klasse zu meiner pädagogischen »Ein-
weihung« bereithielt. Ich war vorgewarnt, da 
vorangegangene Klassenfahrten mit dieser 
Klasse immer einen Skandal beinhalteten, der 
zu frühzeitiger Heimfahrt zwang. Recht bald 
wurde ich von den Schülern an die Grenzen 
meines pädagogischen Vorstellungsvermö-
gens gebracht.
In einem Elternabend stellte ich meine Funk-
tion zur Disposition. Von dort bekam ich dann 
aber so viel Unterstützung, dass ich diesen 
persönlichen Nullpunkt überwinden konnte. 
Ab diesem Moment begannen die Schüler und 
ich einen langen Weg, der uns schließlich in 
eine wirkliche Begegnung führen sollte.
Die Eltern der damals noch 9. Klasse hatten 
ebenfalls einen großen Bedarf an Antwor-
ten auf Fragen der Erziehung in diesem Al-
ter. »Entwicklungsstörungen«, Drogenpro-
blematik und allgemeine Lernunlust waren 
ausreichend in der Klasse anzutreffen. Zur 

Bearbeitung der Fragen organisierten wir 
ein pädagogisches Wochenende mit Felicitas 
Vogt, für Schüler, Eltern und Lehrer. Sie hatte 
das Vergnügen, die Klasse zwei Stunden lang 
zu unterrichten, und wie sie mir später versi-
cherte, war es für sie nach langer Zeit wieder 
ein Sprung ins kalte Wasser, der sie zwang, 
neu schwimmen zu lernen. Aber genau das 
war die Herausforderung, die die Schüler an 
uns Pädagogen stellten. Frau Vogt machte den 
Vorschlag, diese Klasse doch mindestens für 
drei Monate aus dem Schulzusammenhang 
herauszunehmen und einer »sinnvollen Tä-
tigkeit« zuzuführen, z. B. einem Einsatz im 
Ausland. Ein Raunen ging durchs Publikum, 
hatte man doch noch die jüngsten Ereignisse 
der Klassenfahrten lebendig in Erinnerung. 
Doch je länger wir uns mit dem Vorschlag 
beschäftigten, umso mehr nahm er konkrete 
Gestalt an.
Umso verwunderlicher war es, dass die Schü-
ler in der nächsten Tutorenstunde selbst genau 
diesen Vorschlag machten. Da war der Ent-
schluss gefallen, und die gemeinsame Arbeit 
konnte beginnen. Die Schüler waren aus-
nahmslos »Feuer und Flamme« für ihr Pro-
jekt, von »Schulmüdigkeit« war keine Spur 
mehr. Auf der Suche nach einem geeigneten 
Projekt wendete ich mich an die »Freunde 
der Erziehungskunst«. Dort empfahl man mir, 
nach Kalkutta zu gehen, um dort in den Slums 
Aufbauarbeit mit den Schülern zu leisten, ich 
bekam Herzklopfen.
Letztlich bot sich ein Projekt in Rumänien 
an, wo man Hilfe beim Aufbau eines Kin-
derdorfes für Straßenkinder brauchte. Über-
einstimmend ging die Klasse darauf zu. Der 
natürliche Idealismus dieser Altersstufe be-
kam endlich Nahrung. Auch Schüler, die sich 
angewöhnt hatten, in der Versenkung zu ver-
schwinden, begannen zaghaft ihre Fühler aus-
zustrecken. Das erste Problem, das sich uns 
in den Weg stellte, war die Finanzierung einer 
so weiten Reise. Die Eltern allein konnten die 
Kosten nicht tragen. Wir riefen eine Spenden-
aktion ins Leben, die ausschließlich zur Fi-
nanzierung der Reise dienen sollte. Wir hatten 

Waldorfschüler aus Vaihingen /Enz helfen beim Auf-
bau eines Kinderdorfes in Rumänien
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plötzlich großen Mut und gewannen unseren 
Oberbürgermeister als Schirmherrn für unser 
Vorhaben. Mit diesem Wind im Rücken such-
ten die Schüler zahlreiche Unternehmer im 
Umkreis auf und vertraten selbstbewusst ihr 
Anliegen. Der Erfolg bestätigte uns in unse-
rem Anliegen. In kurzer Zeit konnten wir so 
viel Spendengelder sammeln, dass es für die 
Fahrt, den Ankauf von Maschinen und Gerä-
ten und einer großen Geldspende an das Pro-
jekt in Rumänien ausreichen sollte. 
Endlich, am 9.9.2001, war es dann so weit, 
wir saßen im Bus, der uns zu diesem Abenteu-
er bringen sollte. Nach 25 Stunden fanden wir 
uns in einem kleinen rumänischen Dörfchen 
wieder, wo wir unser Mitgebrachtes auf einen 
abenteuerlichen Lastwagen umzuladen hat-
ten. Wir folgten zu Fuß und konnten gar nicht 
fassen, in welch wunderschöner Landschaft 
wir uns wiederfanden. Nichts war zu sehen 
von dem, was wir uns unter Rumänien vorge-
stellt hatten. Aufs Herzlichste wurden wir von 
Herrn Labancz (Leiter des dortigen Projek-
tes) begrüßt und mit der Örtlichkeit und der 

Aufgabe vertraut gemacht. Ich konnte in viele 
glückliche Gesichter blicken, und die Frage 
nach gewohnten sanitären Anlagen wurde nie 
wieder gestellt. Wir nahmen Quartier in selbst 
gewählten Gruppen, von denen jede ein »ei-
genes« Haus zugewiesen bekam. Die Freiheit, 
die wir von Anfang an erlebten, machte uns 
Mut und sorgte für eine positive Stimmung. 
Wir begannen mit dem Bau eines großen Ge-
meinschaftsraumes und mit dem Anlegen von 
befestigten Wegen in weitläufigem Gelände. 
Nun kam der 11. September, der die Welt ver-
ändern sollte, von dem wir aber erst zwei Tage 
später erfuhren. Ein Kollege aus Vaihingen rief 
mich an, dass das Kollegium und die Eltern 
beschlossen hätten, dass wir zurückkommen 
sollten, da die Gefahr eines Krieges im Raum 
stehe. Ich beschloss, dass wir dem Vorschlag 
nicht Folge leisten werden, da wir uns hier am 
sichersten Ort der Welt befinden; außerdem 
hatten wir das Glück, dass wir uns dort nicht 
dem gewohnten Medienrummel mit seinen 
Sensationsbildern ausgesetzt sahen, sondern 
uns zum ersten Mal unsere eigenen Bilder ma-
chen durften, eine unschätzbare Qualität, wie 

Richtfest. Die Dachbalken sitzen
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wir übereinstimmend feststellten. Überhaupt 
sollte es ja eigentlich um uns gehen, und das 
tat es auch. Endlich hatten wir Gelegenheit, 
uns so zu begegnen, wie wir sind, und auf 
dieser menschlichen Ebene fand endlich die 
Entwicklung statt, die jeden einen Schritt wei-
terbrachte. Es wurden dabei alle Fragen be-
rührt, mit denen sich die Schüler konfrontiert 
sahen. Soziales Miteinander, Zukunft, Leben, 
Drogen, Spiritismus, Spiritualität, Hoffnung 
und Sinn des Lebens waren die Themen, de-
nen wir uns zu stellen hatten. Und siehe da, 
auch Schüler, die schon zwei Jahre zuvor be-
schlossen hatten, den Mund nicht mehr auf-
zumachen, fanden zur Sprache zurück, und 
Wunderbares kam zum Vorschein. Ich war oft 
so gerührt von der Offenheit der Schüler, der 
Nähe, die sie suchten, der Freude über die An-
erkennung der eigenen Persönlichkeit, so wie 
sie eben zu dem Zeitpunkt ist. 
Für mich galt es zu erkennen: Heute ist nicht 
mehr das klassische Lehrerbild gefragt, das 
des Wissensvermittlers, des Erwachsenen, der 
aus seinem Vorsprung an Lebenserfahrung 

zum Erziehungsberechtigten wird. Sondern es 
ist vielmehr die Begegnung, das gegenseitige 
Anerkennen der Persönlichkeit, die Grundla-
ge des Zugangs zwischen Lehrern und Schü-
lern. Hat man als Lehrer den Mut, sich so zu 
zeigen wie man ist, wird man Schüler wahr-
nehmen, die ein wirkliches Interesse zeigen, 
die Nähe suchen und Fragen stellen. Unsere 
Schüler fühlen sich oft in ihrer Entwicklung 
allein gelassen und bekommen in der Re-
gel wenig Antworten auf die Auswirkungen 
des in ihnen reifenden Idealismus, also den 
Träger des Zukünftigen. Warum haben wir 
ausgerechnet da nichts zu bieten? Viel lieber 
schielen wir auf sachgemäßes Zustandekom-
men staatlicher Abschlüsse. Für die Entwick-
lung der Kräfte, die in Zukunft tragen sollen, 
begegnen wir den Schülern mit Druck und 
düs-teren Aussichten. Wen wundert es, wenn 
man ins Leben eingeladen wird, und sich dann 
herausstellt, dass man so, wie man ist, nicht 
gefragt ist bzw. das, was man mitbringt, keine 
ausreichende Nahrung findet, dass man nicht 
anders kann, als den Rückzug anzutreten.

Letzte Arbeiten an der Außenfassade …
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Eine Tüte mitgebrachter gebrauchter Eu-
rythmieschuhe aus unserer Schule waren der 
Schlüssel zu einem weiteren Highlight, das 
uns in Rumänien erwartete. Ich hatte den 
Auftrag übernommen, diese der Eurythmie-
lehrerin der Waldorfschule Klausenburg zu 
überbringen. Zufällig war sie Tutorin der 
dortigen 10. Klasse. Da lag es nahe, an den 
Wochenenden gemeinsame Ausflüge zu ma-
chen. Die Begegnung mit einer rumänischen 
Klasse war schon ein Abenteuer für sich. Wir 
mieteten gemeinsam einen alten Bus, der uns 
zu eindrücklichen Sehenswürdigkeiten der 
rumänischen Geschichte führen sollte. Die 
beiden Klassen separierten sich zunächst, 
Verlegenheit machte sich breit. Um dem an-
gemessen zu begegnen, fing die rumänische 
Klasse an zu singen, die deutschen Schüler 
schauten sich fragend an und stimmten nach 
und nach in bekannte Weisen ein, bis, ja bis 
ein lauter Knall den Bus in eine bedrohliche 
Schieflage brachte. Es verbreitete sich jedoch 
keine Panik, wir hielten an, der Busfahrer und 
die Jungs aus der rumänischen Klasse bock-
ten den Bus auf, bauten das defekte Teil aus, 
und das zufällig mitgeführte Ersatzteil wieder 
fachmännisch ein. In der Zwischenzeit bilde-
ten sich erste Freundschaften zwischen Ost 
und West. 
An einem weiteren Wochenende hatten meine 
Schüler Gelegenheit, in den Familien der ru-
mänischen Schüler zu übernachten. Die Herz-
lichkeit, mit der sie empfangen wurden, und 
die Bereitschaft, das wenige, was man besitzt, 
selbstverständlich zu teilen, hat meine Schü-
ler tief bewegt. Aus all diesen Umständen er-
gab sich neben persönlichen Partnerschaften 
auch der Wunsch nach einer Klassenpartner-
schaft, welche wir beschlossen, besiegelt und 
bis jetzt gepflegt haben. Ziel ist, einen Schü-
ler- (und Lehrer-) Austausch zwischen beiden 
Schulen zu fördern, was schon in Ansätzen 
geschieht.
Aus schulischen Gründen mussten wir unser 
Abenteuer auf vier Wochen begrenzen, vier 
Wochen erschienen uns auch vorher reichlich, 
doch als dann der Abschied nahte, machte sich 

zusehends Bedrückung breit. Niemand wollte 
nach Hause, gerne hätten wir noch sechs Wo-
chen drangehängt! 
So fuhren wir gedämpften Mutes nach 
Deutschland zurück, und der von den Eltern 
vorbereitete Empfang war nur einseitig glück-
lich.
Die folgenden drei Wochen hier in Deutsch-
land zählen wir zur Projektzeit hinzu, denn 
die haben wir gebraucht, um das Erlebte zu 
»verdauen«. In dieser Zeit hat sich für mich 
das schönste Geschenk meiner pädagogischen 
Laufbahn ereignet, als abends einer der früher 
schweigsamen Schüler nach einem Klassen-
spiel auf mich zukam, mich fragte, ob er mich 
einmal umarmen dürfte, um sich dann für alle 
Schwierigkeiten, die er uns Lehrern früher ge-
macht hatte, zu entschuldigen.

Ulrich von Siebenthal / www.Rumaeni-
en2001.de.vu

… und im Innern des Hauses
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Juli 2002, es ist schwül-warme Sommerhit-
ze, die einen Europäer fortwährend schwitzen 
lässt, aber in dem dreistöckigen Schulhaus 
läuft die Klimaanlage und drehen sich die 
Ventilatoren an der Decke, so dass innen eine 
angenehme Temperatur herrscht.
Die Waldorfschule in Taichung hatte im Sep-
tember 2001 mit einer 1. Klasse im Kinder-
gartengelände begonnen. Der Kindergarten 
wurde 1994 von June Lin begonnen, und jetzt 
wollten die Eltern unbedingt ihre Kinder in 
eine Waldorfschule gehen lassen, denn die 
staatlichen und privaten Paukschulen gera-
ten immer stärker in die Kritik. Die Kinder 
kennen dort nichts anderes als gnadenlosen 
Lerndrill, manche gehen abends noch in die 
Nachhilfeschulen und besuchen sogar in den 
Ferien diese »Cram Schools«. Das eigentli-

che kindliche Leben geht an den Kindern 
bereits in den Kindergärten vorbei. Das Kon-
zept der Waldorfpädagogik hat deshalb in der 
Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit erregt. 
Die Kinder, die im Waldorfkindergarten in 
Taichung ohne Drill, nur kindgerecht spie-
lend heranwachsen, haben sich äußerst gut 
im Wettbewerb der folgenden Schulzeit be-
währt und zeigten sich stark und kreativ, was 
für die Eltern ein deutlicher Beweis für die 
Wirksamkeit der Waldorfpädagogik ist. Auf 
Grund dieser Erfahrung wünschten die Eltern 
die Fortsetzung der Pädagogik.
Vier Lehrerinnen besuchten Waldorfseminare 
in Australien und Neuseeland, und von dort 
heimgekehrt, kam es zur Schulgründung.
Im Juli 2002 konnte ein Schulhaus mit 5000 
Quadratmetern Gelände günstig gemietet 

Ni hao –
eine Waldorfschule in Taichung/Taiwan
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werden; es ist wie ein Wunder, ein solches 
Objekt in der Millionenstadt zu finden, wo 
überall Hochhäuser stehen. Das Schulhaus 
wurde 1960 gebaut und erfordert jetzt viele 
Erneuerungsmaßnahmen.
In diesem Gebäude fand als kleine Einwei-
hung die erste Vorführung der 1. Klasse statt, 
ein Spiel um Elementarwesen. Danach ging 
es in die Sommerferien, jedoch nicht für die 
16 Lehrerinnen und Lehrer. Für sie begann 
der erste Kurs einer dreijährigen berufsbe-
gleitenden Ausbildung für Waldorflehrer. Be-
wundernswert ist die Energie, Ausdauer und 
Begeisterung der Teilnehmer; geistige Inhalte 
werden leicht und selbstverständlich erfasst 
– die eigentliche Motivation für einen Wal-
dorflehrer.
Morgens begannen wir mit chinesischen und 
englischen Liedern und Spielen, es folgten 
Sprachübungen, die nachmittags fortgesetzt 
wurden mit chinesischen Übungen, bei denen 
die Sprache durch den rhythmischen Schlag 

von drei Bambusplättchen begleitet wurde, 
was viel Geschick mit den Fingern erforderte. 
Es folgte die Arbeit an einem pädagogischen 
Thema, das anschließend durch Fragen und 
Gespräche vertieft wurde. Alles wurde später 
nochmals in chinesischer Sprache durchge-
arbeitet. Immer herrschte Fröhlichkeit, denn 
Taiwanesen lachen gerne. Nachmittags ging 
es weiter mit Wasserfarbenmalen, wo auch 
die Frage nach dem Einbeziehen der chinesi-
schen Malweise aufkam. In den letzten Tagen 
wurde mit dem Streichen der Klassenzimmer 
und dem Färben der Vorhänge begonnen.
Es blieb kaum Zeit für anderes, da auch 
abends und am Wochenende Seminare statt-
fanden, nur an einem Nachmittag war ein 
Ausflug in die nahen Berge möglich. Eine 
üppige subtropische Pflanzenwelt zeigte sich 
in ihrer gewaltigen Wachstumskraft. Ganz im 
Gegensatz dazu erlebte man die Stadt mit ih-
rer chinesischen Architektur, ihren Hochhäu-
sern und ihrer Geschäftigkeit. Jedoch, was als 
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überwältigende Wachstumskraft in der Natur 
lebt, den Vulkanismus im Untergrund, das er-
lebt man in dem unerschöpflichen Fleiß der 
Taiwanesen, der auch nachts nicht aufhört. 
Keiner findet es ungewöhnlich, auch nach 
Mitternacht angerufen zu werden.
Man findet schnell Kontakt zu den freundli-
chen Menschen. Es sind nur selten »Langna-
sen« (westliche Gesichter) in Taichung anzu-
treffen. Taichung gilt als das Kulturzentrum 
Taiwans, Taipeh steht für Banken und Mode, 
und Kouchung ist der Wirtschaftspol.
In dem alten Schulhaus gibt es viel zu tun, wie 
Malerarbeiten, Wände versetzen, den Schul-
garten gestalten, einen Platz im Freien für 
das Werken einrichten und einen Spielplatz 
mit Spielgeräten bauen. Gibt es eine Waldorf-
schul-Abschlussklasse, die hier einen Arbeits-
einsatz leisten möchte? Ich soll eine herzliche 
Einladung aussprechen!

Für die Schulbewegung in Taiwan wäre es 
ein wichtiges Erlebnis, Waldorfschülern zu 
begegnen. Die Schülerinnen und Schüler 
würden bei den Familien leben und den chi-
nesischen Alltag kennenlernen. Im Anschluss 
an den Arbeitseinsatz würde man ihnen die 
»schöne Insel« (das bedeutet Taiwan) zeigen. 
Eventuell kann man sich bei den Regierungen 
beider Länder Unterstützung für dieses Unter-
nehmen holen, wenn man rechtzeitig plant.
Für ein soziales Jahr bietet der Kindergarten in 
Taichung für Waldorfschüler Praktikumsplät-
ze an. Interessenten wenden sich in Englisch 
bitte direkt an June Lin, E-Mail: kaimama@
pchome.com.tw; oder man kann sich mit mir 
in Verbindung setzen: Tel. 030- 36430675, E-
Mail: horst.hellmann@gmx.de

       Horst Hellmann

»Mut zur Einmischung ist von uns verlangt« 
–            
so lautete das Motto der diesjährigen Projekt-
tage vom 23.-27.9.2002 an der Freien Wal-
dorfschule Hannover-Bothfeld. Neben zahl-
reichen Workshops, die von den Schülern und 
Schülerinnen der 8. bis 13. Klasse besucht 
werden konnten, gab es einen Aktionstag, der 
sich mit einzelnen Hilfsprojekten außerhalb 
Deutschlands befasste. Ehemalige Schülerin-
nen, die nach Abschluss ihrer Schulzeit ein 
Soziales Jahr im Ausland absolviert hatten, 
erzählten eindrücklich über ihre Erfahrungen, 
beispielsweise über eine Mitarbeit in einem 
Projekt für aidskranke Kinder in Südafrika.  
Diese Arbeitsgruppen stießen allgemein auf 
regen Zuspruch.
Bewegender Höhepunkt des Tages war dann 
die Begegnung mit Rupert Neudeck, dem 
Gründer des Hilfskomitees Cap Anamur. 

Mut zur Einmischung
Projekttage an der Waldorfschule Hannover-Bothfeld

Neudeck überzeugte durch seine Präsenz, 
seine herzliche Offenheit und seine Fähig-
keit, die Fragen der Jugendlichen anzuspre-
chen. Anschaulich erzählte er den jüngeren 
Schülern die Geschichte der vietnamesischen 
boat people, die von Cap Anamur gerettet 
worden waren; eindringlich erläuterte er die 
momentane Situation in Afghanistan. Sein 
Bericht stimmt, entgegen dem, was sonst in 
den Medien zu hören und zu lesen ist, durch-
aus zuversichtlich – so hat Cap Anamur eine 
wichtige Brücke am Kokcha-Fluß wieder-
herstellen können, und neben medizinischer 
Hilfe setzt sich das Komitee mit Erfolg für 
den Wiederaufbau zahlreicher Schulen ein. 
Auch lobte Neudeck nachdrücklich den tat-
kräftigen Einsatz der afghanischen Bevölke-
rung für den Wiederaufbau des Landes. Wei-
teres Thema war der Vertrag von Ottawa von 
1995, der Anti-Personen-Minen verbietet und 
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ächtet, wobei Neudeck die Bundesregierung 
scharf angriff und deutlich machte, dass wei-
tere Verhandlungen für ein Verbot von Anti-
Fahrzeug-Minen ins Stocken geraten seien. 
»Was aber macht es für einen Unterschied«, 
so Neudeck, »wenn ein Bus, in dem 30 Kinder 
sitzen, auf eine Anti-Fahrzeug-Mine fährt?« 
Seinem Appell an die Jugendlichen, sich an 
der Kampagne zur Ächtung aller Minen zu 
beteiligen, schlossen sich rege Gespräche und 
Nachfragen an.
Auf die Frage einer Schülerin, welche Mit-
arbeiter eine Organisation wie Cap Anamur 
benötige, erwiderte Neudeck: »Sie müssen 
gut ausgebildet sein und eine gewisse Be-
rufserfahrung mitbringen. Von der Sache her 
brauchen wir natürlich in erster Linie Medi-
ziner, Krankenschwestern und -pfleger sowie 
technische Allround-Könner. Vor allem aber 
müssen sie  Mut mitbringen und den unbe-
dingten Willen für diese Arbeit.« Nachdrück-
lich bestärkte er die Schüler darin, ihre Kräfte 

auszuprobieren, und ermutigte sie, sich in ver-
schiedenen Projekten zu engagieren. So habe 
er als Student zunächst damit begonnen, in 
einem verrufenen Stadtviertel von Bonn mit 
sozial benachteiligten Kindern zu arbeiten. 
Man müsse die Fähigkeiten, die man für einen 
größeren Einsatz braucht, erst einmal schulen, 
dann stünden sie im Ernstfall zur Verfügung.
Am Abend hielt Neudeck noch einen öffent-
lichen Vortrag im überfüllten Saal. Eigentlich 
sollte er zu seiner jüngst erschienenen Pub-li-
kation »Die Menschenretter von Cap          Ana-
mur« sprechen; die Situation in Afghanis-tan 
war ihm aber das größere Anliegen.  Allen, die 
mehr über die Arbeit von Cap Anamur erfah-
ren wollen, sei dieses Buch, in dem Neudeck 
über die zahlreichen Aktionen des Komitees 
mit eindringlichen Worten erzählt, wärmstens 
zur Lektüre empfohlen. Am nächs-ten Tag 
war Neudeck bereits wieder unterwegs: nach 
Afghanistan.      Barbara Walther

Rupert Neudeck, Gründer des Hilfskomitees Cap Anamur, berichtet über seine Einsätze in Afghanistan
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Im Lehrplan der 11. Klasse hat der Geschichts-
unterricht einen engen Zusammenhang mit 
dem Deutschunterricht und dem dort im Mit-
telpunkt stehenden Parzival, dem mittelalter-
lichen Epos des Wolfram von Eschenbach. 
Es wird dort eine ungemein weiträumige und 
vielgestaltige Welt beschrieben. Zwischen 
Bagdad im Osten, Capua, Sevilla und Tole-
do im Süden und den sagenhaften Landen 
des Artus im Westen spielt das Epos, aber 
fast ausschließlich in der ritterlich-höfischen 
Welt – vom Papst, vom Kaiser, von Mönchs-
orden, von Erzbischöfen, Kardinälen ist aber 
nirgends die Rede. Und doch wird erkennbar, 
dass es im Geistesleben des Mittelalters eine 
Schicht der Welt gab, die verloren gegangen 
ist und die der bekannten Geschichte einen 
weiteren Sinn gibt. Dieses »Geheimnis« im-
mer wieder aufblitzen zu lassen war das Be-
streben der Epoche, die ich in diesem Jahr mit 
den Schülern durchlebte.
Immer zwei oder drei Schüler bearbeiteten 
eines der 22 angebotenen Themen. Ein kur-
zes mündliches Referat, frei gehalten vor der 
Klasse, ein schriftliches in der Epochenmap-
pe und eine Zusammenfassung in Form eines 
Epochenmappentextes für die Mitschüler ent-
stand daraus. Ein Angebot betraf die Ausein-
andersetzung mit dem Liedtext »Im Nebel der 
Geschichte« von »Die Firma« (siehe folgen-
des Interview). Ich war bei einer Fortbildung 
und über die Musikvorlieben meines Sohnes 
auf dieses Lied gestoßen. Genau um das, 
was dort beschrieben wird, ging es inhaltlich 
bei der Mittelalter-Epoche. Birte und David 
wählten dieses Thema aus. David ist HipHop-
Experte, schreibt und singt eigene Lieder, hat 
sich zusammen mit anderen Schülern schon 
einen Namen als JAM-Veranstalter gemacht. 
Im Radio StHörfunk, dem lokalen, freien Hal-
ler Alternativ-Sender, hat er eine eigene Hip-
Hop-Sendung. Von daher ist er bestens über 

Parzival und HipHop
Ein RAP-Text und die Geschichts-Epoche in der 11. Klasse in Schwäbisch Hall

die Szene informiert und, wie es das Schicksal 
wollte, gab gerade in der letzten Epochenwo-
che »Die Firma« ein Konzert in einer Nach-
barstadt. Die beiden nahmen Kontakt mit der 
Gruppe auf und erhielten einen Interviewter-
min. Birte, David und sein Bruder Jeremias 
führten das nachfolgende Interview, das wir 
in Auszügen wiedergeben. Markus Stettner-
Ruff 

Interview mit »Die Firma«
Birte Lampart, David und Jeremias Kettner 
(BDJ) Schüler der Klasse 11, im Gespräch mit 
Alexander Terboven (Tatwaffe), Ben Hartung 
(Def Benski) und Daniel Sluga (Fader Gla-
diator) von der Rap-Gruppe »Die Firma«

BDJ: Seht ihr euch als Vertreter eines be-
stimmten HipHop-Stils? Eure Texte sind ja 
schon etwas tiefgründiger und befassen sich 
mit einem Ereignis …

Die Firma: Unser Firma-Style heißt einfach: 
Spiel des Lebens – Spiel des Todes, d.h. alles 
wird abgedeckt von uns, es gibt keine Ängste 
und keine Wünsche, über die wir nicht reden. 
Und das will ich, dass unsere Zuhörer auch 
etwas über uns erfahren. Dadurch kommt es, 
dass wir so Sachen machen wie »Kein Ende 
in Sicht«, »Im Nebel der Geschichte«, »Nach-
richt aus Utopia« (…) Wir zeigen damit, dass 
wir Leute sind, die sich Gedanken machen, 
wie sich was verändern lässt, und jeden bitten, 
dass er sich seinen eigenen Kopf macht, damit 
sich was ändert.

BDJ: Um einmal auf den Text von »Im Nebel 
der Geschichte« einzugehen, mit dem wir uns 
auch in der Schule beschäftigt haben: Schaut 
ihr für solche Texte auch mal im Geschichts-
buch nach …?

Tatwaffe (Die Firma): Nein, wir schauen in 
keinen Geschichtsbüchern nach, das kam eher 
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aus der privaten Beschäftigung. Ich habe mir 
eben Gedanken gemacht, natürlich aus kriti-
scher Sicht, über Jesus, die Kreuzzüge, die 
Freimaurer, die Tempelritter und alles andere, 
was irgendwie in dieser Richtung liegt – das 
geheime Netz, das die Welt verbindet, über 
die Zeit, über die Geschichte hindurch, ir-
gendwie wollte ich dahintersteigen. Über das 
Lesen und Beschäftigen mit solchen Themen 
komme ich zu meinen Texten.
Mich hat früher im Geschichtsunterricht im-
mer etwas gestört: Man hätte mich zwei Jahre 
danach noch fragen können, was ist im Zwei-
ten Weltkrieg passiert, und ich hätte alles run-
terrasseln können: wie viele Juden gestorben 
sind, wie viele Menschen gelitten haben, wel-
ches Land zuerst angegriffen wurde, welches 
zuletzt reagiert hat usw. – aber ich habe wenig 
erfahren über Ägypten, ich habe wenig erfah-
ren über die Kreuzzüge. Das sind Sachen, auf 
die bin ich durch meine eigenen Interessen 
gestoßen, weil ich viel lese, Comics, Bücher 
und alles mögliche, mir viele Filme ansehe 
und immer offen war für Gespräche. Ich bin 
selbst darauf gekommen, dass das ja interes-
sant ist zu begreifen, wie viele Probleme von 
heute mit der Vergangenheit zu tun haben. Als 

ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe, 
habe ich gemerkt, dass das, was die Schule 
mir gegeben hat, nichts war im Gegensatz zu 
dem, was ich mir aus der Geschichte rausho-
len kann. 

Ein falscher Lehransatz
Das ist ein falscher Lehransatz. Man kaut 
Sachen immer wieder durch, über Deutsch-
land, Preußen zum Beispiel, und das sagt mir 
am Ende doch nichts über die Natur der Ge-
schichte. Was macht denn Geschichte aus? 
Das ist mir klar geworden, wie ich das auch 
in »Kein Ende in Sicht« zu zeigen versuchte, 
dass sich Geschichte wirklich durch die Welt 
zieht, durch unser ganzes Leben und dass die 
Sachen, die heute passieren, meist eine Wur-
zel haben, die Jahrhunderte oder Jahrtausende 
zurückliegt. Wenn man sich richtig damit be-
schäftigt, bekommt man erst mit, dass einem 
viel vorenthalten wird. (…) Natürlich darf 
man z.B. Theorien über Verschwörungen in 
der Geschichte nicht einfach glauben, weil es 
jemand aufgeschrieben hat. Genauso wie man 
sein Geschichtsbuch hinterfragen muss – auch 
jedes andere Buch, das man liest. Man muss 
fragen: Wer hat es geschrieben, wo kommt der 
Ansatz her, warum schreibt jemand überhaupt 
darüber. So kam ich an den Punkt, wo ich ge-
fragt habe: Diese ganzen Sachen, die schein-
bar keinen Zusammenhang haben, über die 
ich nie was gelernt habe, machen aber doch 
Sinn, wenn ich sie alle zusammentue. Deshalb 
habe ich angefangen, über die Verbindungen 
zu schreiben, von Religion, Politik, Banken, 
Geschichte, die Kreuzzüge.

Das Wichtigste ist das Interesse
Ja, und die Kreuzzüge – weil ihr das gerade 
im Unterricht macht – waren eine ganz ver-
fehlte Aktion. Es ging um Geld. Wenn man 
sich so anschaut, was der Vatikan in den 70er 
Jahren mit seinen Banken gearbeitet hat, 
mit lauter Scheinagenturen, Scheinbanken, 
Scheinfirmen usw., dann wird einem klar, es 
gibt Zusammenhänge, über die man nicht viel 
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weiß. Und die Medien scheinen auch nicht 
viel darüber zu berichten; also muss man sich 
selber damit beschäftigen. 
Das Wichtigste beim Lernen ist, dass man sich 
selbst für etwas interessiert. Was ich damals in 
der Schule vermisst habe, ist, dass mir irgend 
jemand sagte: »Übrigens, das ist wichtig.« 
Heute gibt es das Problem, und das hat immer 
noch mit dem zu tun, was vor Jahrhunderten 
oder Jahrtausenden passiert ist. 

BDJ: Wollt ihr also mit euren geschichtlichen 
Texten die Leute dazu anregen, darüber nach-
zudenken?

Tatwaffe: Ich schätze deshalb solche Texte, 
damit die Leute anfangen, sich für ein Thema 
zu interessieren, was sie niemals von selbst 
angefasst hätten. Weil das Thema vielleicht 
schon in der Schule öde und langweilig war, 
lassen sie auch in Zukunft die Finger davon. 
Ich versuche über meine Texte zu zeigen, dass 
es jeden Menschen angeht, was in der Ver-
gangenheit passiert ist, weil es uns und unsere 
Welt heute immer noch beeinflusst. (…) So 
unter dem Motto: Macht euch euren eigenen 
Kopf, benutzt diesen Kopf, und wenn ihr ein 
Problem habt, so versucht doch bitte dahin-
ter zu kommen, wo die Wurzel des Problems 
liegt.
Deutschland ist ein Land, das eine übermäch-
tige Vergangenheit hat. Die Schule wird da-
mit vollgepumpt, das ist die Erblast, die im 
schulischen System immer noch vorherrscht. 
Dadurch fallen aber viele andere Themen un-
ter den Tisch.

Woran hat Hitler geglaubt? 
Was z. B. im Geschichtsunterricht überhaupt 
nicht erwähnt wird, ist die Frage: Woran hat 
Hitler denn geglaubt? Im normalen Unter-
richt erfährt man nichts davon, dass er sich 
als Gralsritter hat abbilden lassen. Und dass 
er versucht hat, die Bundeslade zu finden 
usw. Der Glaube beeinflusst viel stärker die 
politischen Ereignisse, als man allgemein an-
nimmt. (…)
Unsere Generation ist mit anderen Völkern, 

mit Menschen verschiedener Nationalitäten 
aufgewachsen. Wir reisen z.B. viel mehr als 
unsere Eltern. Wir haben eigentlich alles in 
den Händen, uns stehen Wege und Möglich-
keiten offen, die es vorher nicht gab. Aber 
durch diese größeren Möglichkeiten ergibt 
sich auch mehr Verantwortung. Man darf 
heute nicht einmal so sein und morgen einmal 
anders, man muss als Mensch seinen Weg fin-
den und sich klare Grundsätze geben. Alles 
das, was wir immer an Deutschland gehasst 
haben, das können wir mit unserer Musik aus-
gleichen. Wir sind unterwegs mit Italienern, 
Türken, Halbamerikanern, Marokkanern … 
Man muss nicht rappen, um so was nach au-
ßen zu tragen, man kann überall und immer 
was tun. Ob es die Großeltern, die Nachbarn 
oder andere Leute sind, die einen komischen 
Spruch ablassen, selbst solchen Leuten kann 
man noch helfen, indem man sie mal nett zur 
Seite nimmt und darüber aufklärt, dass alles 
gar nicht so ist, dass das alles ganz normale 
Menschen sind. (…)

BDJ: Wir danken für dieses Gespräch.

Im Nebel der Geschichte (Auszüge)
»… wir stehen im nebel der geschichte wo 
schachspieler / ihr werk verrichten beweise 
vernichten bevor sie sich verdichten / denn 
ein jeder hat interessen die geschützt wer-
den / wer kontrolliert die erde (...) wollte jesus 
die revolution bedrohte er die eindringlinge / 
aus rom fürchtete man seine saat und sei-
nen sohn / denn jesus war rabbi und folglich 
ehemann / maria magdalena die aus der bi-
bel fast verschwand / die apokryphen wie-
gen schwer die schriftrollen vom toten meer 
/ geben mehr her als der kirche jemals recht 
wär  (...) so viel wird verschwiegen geistli-
che intrigen  (...) dokumente über jesus sohn 
unter dem tempel salomons / schriften aus 
ägypten und über jesus als historische per-
son (...) ich denk bloß nach ich mach mir nur 
gedanken / sei es die kirche die regierung die 
verbindung zu banken / irgendwo dort liegt 
die antwort vergraben / warum gestern wie-
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Rudolf Steiners Angaben zum Lehrplan der 
Waldorfschule durchzieht das Anliegen, die 
Kinder in richtiger Art und Weise in ihre Um-
gebung hineinzustellen und sie mit ihr zu ver-
binden. Mit »Umgebung« ist alles gemeint, 
was die Kinder als ihre Welt wahrnehmen kön-
nen, von der sie umgebenden Natur bis zum 
Leben und Arbeiten der Menschen im Umfeld 
der Kinder. Die richtige Art und Weise ist je 
nach Entwicklungsstufe der Kinder verschie-
den. So fühlt sich das kleine Kind bis zum 
Alter von sieben Jahren noch ganz eins mit 
seiner Umgebung. 
Nun hat sich aber die Art der Umgebung, die 
für kleine Kinder prägend ist, im vergange-
nen Jahrhundert erheblich verändert. Steiner 
konnte davon ausgehen, dass die Kinder, be-
vor sie in die Schule kamen, einen großen Teil 
des Tages draußen spielend verbracht hatten. 
Sie spielten auf der Straße oder in Gärten, 
Hinterhöfen, Wiesen o.ä., wo sich auch im-
mer andere Kinder fanden, mit denen man ge-
meinsam spielen konnte. Sie spielten Fangen, 
Murmeln, Seilspringen oder mit ihren Puppen. 
Meist waren viele Bewegungs- und Geschick-
lichkeitsspiele dabei. Sie kletterten über Zäu-
ne und auf Bäume. Sie hüpften, sprangen und 
rannten. Damalige Erstklässler, so muss man 
annehmen, hatten ihren Gleichgewichts- und 
Eigenbewegungssinn gut ausgebildet. Ihre 
Körperbeherrschung war altersentsprechend 
gut, und sie fühlten sich mit der Natur wie 
selbstverständlich verbunden.
Unter diesen Voraussetzungen gab Steiner seine 
Anregungen zum Unterricht. Zur Heimatkun-
de im ersten Schuljahr bemerkt er, man solle 
dem Kind Naheliegendes von dem, was später 
als Geographie und Naturgeschichte auftrete, 
erklären, um es zum Nachdenken anzuregen: 
Heimatkunde habe die Aufgabe, »das träumen-
de Kind allmählich für seine Umgebung aufzu-
wecken, so dass es sich bewusster verbinden 
lernt mit seiner Umgebung. Was man ihm ins 
Bewusstsein hebt und seinem Verständnis na-

hebringt an bekannten Pflanzen, Tieren, Stei-
nen, an Berg, Fluss, Wiese usw. darf vom Leh-
rer, der Altersstufe des Kindes angemessen, nie 
abstrakt beschreibend, sondern nur in phanta-
sievoll-moralischer Weise dargestellt werden« 
(C. v. Heydebrand: Vom Lehrplan der Freien 
Waldorfschule, S. 13).
Wovon können wir heute ausgehen, wenn die 
Kinder in die erste Klasse der Waldorfschule 
kommen? Die Kinder wissen natürlich alle, 
was Pflanzen, Steine, Tiere, Berg, Fluss und 
Wiese sind. Aber wie weit sind sie damit noch 
unbewusst, träumend verbunden? Viele, wenn 
nicht die meisten von ihnen, haben den größ-
ten Teil ihrer Zeit nicht draußen verbracht. Ein 
bisschen vielleicht auf dem Spielplatz oder 
im eigenen Sandkasten. Oder im Waldorf-
kindergarten in der Freispielzeit im Garten. 
Vielleicht ab und zu ein Spaziergang mit den 
Eltern. So wichtig diese Gelegenheiten sind 

Mit der Natur verbinden – eine Notwendigkeit

 Foto: Fischer
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– die Verbindung mit der Natur, mit Pflanzen, 
Tieren, Erde und Himmel kann sich dadurch 
nur anfänglich entwickeln. Die Natur kommt 
in der Umgebung unserer Kinder heute meist 
nur peripher vor (oder als Problem, z.B. Um-
weltverschmutzung), sie ist nicht mehr in-
teg-raler, selbstverständlicher Bestandteil des 
Aufwachsens.
Wenn die Kinder allein zum Spielen nach 
draußen gehen, treffen sie meist keine ande-
ren Kinder – die sitzen drinnen vor dem Fern-
seher. Vielerorts kann man auch nicht mehr 
ungefährdet vor dem Hause spielen. So bleibt 
vielen Kindern gar nichts anderes übrig, als 
sich ins Haus zurückzuziehen, in die Spiel-
ecke oder eben vor den Fernseher. Dadurch 
bewegen sich die Kinder auch viel weniger, 
sie ergreifen folglich auch ihren Körper viel 
weniger. Ihr Eigenbewegungssinn hatte nur 
ein eingeschränktes Übungsfeld, und ihr 
Gleichgewichtssinn ist schlecht entwickelt. 
Oft stecken diese Kinder in ihrem Körper wie 
in einem unpassenden Kleidungsstück.
Wenn nun an diese Kinder »phantasievoll-mo-
ralische« Erzählungen über Blumen, Steine, 
Tiere etc. herangebracht werden, so geschieht 
tatsächlich etwas ganz anderes als das, was 
Steiner intendierte: Es wird nicht eine träu-
mend-unbewusste Verbindung zur Umgebung 
stärker ins Bewusstsein gehoben, so dass sich 
das Kind in neuer Art in dieselbe Umgebung 
einleben kann, sondern es wird den Kindern 
eine neue, bisher nur flüchtig bekannte Um-
gebung nahe gebracht. Das ist aber etwas we-
sentlich anderes.
Wie wichtig ist denn dieses selbstverständli-
che Verbundensein mit der Natur? Reicht es 
denn nicht völlig aus, wenn die Kinder ihre 
natürliche Umgebung durch die lebendigen 
Erzählungen des Lehrers intensiver kennen-
lernen?
Für uns alle ist die Erde der Ort unseres Wir-
kens, auf dem wir uns beheimaten sollen. So 
wie sich die Menschheit in der Entwicklung 
immer mehr vom direkten Einfluss der gei-
stigen Welt freigemacht hat, so hat sie sich in 
jüngster Zeit auch immer mehr von den na-

türlichen Grundlagen unabhängig zu machen 
versucht. Wir verzichten buchstäblich auf den 
Boden unter unseren Füßen. Die Entwicklung 
der Menschheit hängt mit der Entwicklung der 
Erde eng zusammen. Diese Verbindung zur 
Erde als Erfüllungsort unserer Aufgabe kann 
nur entwickeln, wer sich auf dieser Erde wirk-
lich zu Hause fühlt. Dieses Gefühl hat seine 
unentbehrlichen Wurzeln in jener träumend-
unbewussten Verbindung mit der natürlichen 
Umgebung, mit den Pflanzen, Steinen, Tieren, 
Berg, Fluss und Wiese ... In der Heimatkunde 
kann dieses Gefühl des Beheimatet-Seins ge-
pflegt und auf eine bewusstere Ebene gehoben 
werden – aber nur, wenn es vorher veranlagt 
ist. 
Wie kann man diese selbstverständlich-unbe-
wusste Verbindung mit der Natur, die so vielen 
Kindern fehlt, fördern oder herstellen? Ist es 
dafür im Schulalter nicht schon zu spät? Eine 
solche Förderung im Vorschulalter ist wichtig. 
Aber auch in der Unterstufe kann man durch 
Wald-Tage und Ähnliches noch viel veranla-
gen. Die Kinder sind dafür erfahrungsgemäß 
noch sehr offen und nehmen diese Erlebnisse 
noch tief in ihr Unbewusstes auf. Allerdings 
ist dafür Voraussetzung, dass sie sich aktiv 
und direkt mit der Natur und in der Natur be-
schäftigen können. Auf einem normalen Wald-
spaziergang können die Kinder nicht so in der 
Natur aufgehen, als wenn sie im Wald eine 
Stöckerhütte bauen oder einen Bach aufstau-
en dürfen. Wenn man die Kinder zuerst erle-
bend die Natur kennenlernen lässt, dann fallen 
die moralisch-phantasievollen Erzählungen 
des Lehrers auf fruchtbaren Boden, und der 
Schritt, eine gefühlsmäßig vorhandene Bin-
dung mit mehr Bewusstheit zu erfüllen, kann 
vollzogen werden. 
Gleichzeitig werden durch vielfältige Bewe-
gung und Einsatz des ganzen Körpers Eigen-
bewegungssinn, Gleichgewichtssinn und Ge-
schicklichkeit geübt. Welchen wichtigen Ein-
fluss diese sogenannten Basalsinne auch auf 
die Lernfähigkeit im schulischen Sinne haben, 
ist bekannt.                  Heide 
Ulrich 
(aus dem Konzept für den Werk- und naturpädagogi-
schen Bereich der FWS Göttingen)
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Die BERT 
in Hannover
Die BERT, wie die »Bundeselternratstagung« 
von Insidern genannt wird, fand Ende Sep-
tember zum 63. Mal, diesmal an der Freien 
Waldorfschule Hannover-Maschsee, statt. 
Zweimal im Jahr treffen sich Waldorfeltern 
aus ganz Deutschland an den verschieden-
sten Waldorfschulstandorten: Schulen auf 
dem Land, in der Stadt, junge Schulen mit 
Pioniergeist, alte Schulen, die mit Traditio-
nen und festgefahrenen Strukturen kämpfen, 
Schulen in gediegen organischer Bauweise 
oder in umfunktionierten und farblich aufge-
peppten Fabrikgebäuden. Das äußere und in-
nere Spektrum der Schulen ist groß, und keine 
Waldorfschule ist wie die andere. Das können 
die rund zweihundert Elterndelegierten immer 
wieder erleben. Über den Tellerrand der ei-
genen Schule zu schauen, gemeinschaftliche 
Anliegen in den Blick zu bekommen sowie ein 
Arbeits- und Begegnungsfeld für die Eltern-
mitwirkung an den deutschen Waldorfschulen 
– sei es in organisatorischer, politischer, aber 
auch pädagogischer Hinsicht – zur Verfügung 
zu stellen gehört zur Zielsetzung dieses in der 
Satzung des Bundes der freien Waldorfschulen 
fest verankerten Organs. Ausgerichtet wird die 
BERT von den Eltern der einladenden Schule, 
inhaltlich vorbereitet vom sogenannten Spre-
cherkreis, in dem Elternvertreter aus den Re-
gionen, Vertreter aus der Lehrerschaft und des 
Bundesvorstands für mindestens drei Jahre 
kooptiert werden. Eingerichtet wurde der »El-
ternrat beim Bund der Freien Waldorfschulen« 
1972 auf Anregung von Ernst Weißert und 
fand erstmals mit rund 30 vertretenen Schulen 
an der Frankfurter Waldorfschule statt. Seither 
nahm mit dem Wachstum der Waldorfschulbe-
wegung und ein bis drei Vertretern pro Schule 
die Teilnehmerzahl kontinuierlich zu.
Das Treffen beginnt meist mit einem Rahmen-
programm, das die Teilnehmer den genius loci 
der Schule erleben lässt. Es gab Führungen 
über Tage, zum Beispiel Kölner Dom, oder 

unter Tage, zum Beispiel eine Zechenbesich-
tigung, Besuche von biologisch wirtschaf-
tenden Vorzeigebetrieben oder ausgedehnte 
Märsche an der Ostseeküste und vieles mehr. 
Wie verschieden trotz gleichartiger Inhalte 
Waldorfpädagogik umgesetzt wird, das zeigen 
auch die Monatsfeiern, bei denen die Schüler 
Eurythmisches, Rezitatorisches und Musikali-
sches auf der Festsaalbühne zum  Besten ge-
ben – bedacht mit begeistertem Applaus. 
Ein weiterer fester Bestandteil ist der Schul-
bericht der gastgebenden Schule, in dem Last 
und Lust der Elternmitwirkung zu Worte kom-
men und der tiefe Einblicke in das Innenleben 
der Schule ermöglicht. Dabei und in den gut 
einem Dutzend angebotener Arbeitsgruppen 
kann es dem Teilnehmer zum Aha-Erlebnis 
werden, dass manche Probleme und Frage-
stellungen nicht nur an der eigenen Schule 
existieren. So bieten sich reiche Möglichkei-
ten, sich auszutauschen, Rat einzuholen und 
neue Informationen und Erkenntnisse mit in 
die heimische Schule zu nehmen. 
Die diesmalige Bundeselternratstagung fand 
in einer Schule statt, die in diesem Jahr ihr 75-
jähriges Bestehen feiern kann. Nach reiflicher 
Überlegung stellte man hier vor ein paar Jah-
ren auf Dreizügigkeit um, da die Klassen zu 
groß und die Schüler nicht mehr zu erreichen 
waren. Das Konzept ging sowohl finanziell 
als auch organisatorisch nicht auf, und man 
stellte wieder auf die bewährte Zweizügigkeit 
um. Zur Zeit befindet man sich in einer in-
tensiven Leitbildarbeit, in der die divergieren-
den Eltern- und Lehrerinteressen in zum Teil 
mühevollen Einzelschritten und nicht immer 
leichten sozialen Bewusstwerdungsprozessen 
aufeinander abgestimmt werden müssen. 
Beispielhaft das Engagement einer ehemali-
gen Lehrerin, die in ihrer »Naturwerkstatt« die 
Schüler, vor allem aus den unteren Klassen, 
die Natur von »Samen bis Wurzel« betrach-
tend und künstlerisch gestaltend erleben lässt.
Ein Höhepunkt der Tagung war der Vortrag 
»Ausgrenzung, Entgrenzung, Integration 
– Die Klasse als Spiegel und Übfeld sozialer 
Wirklichkeit« von Johannes Denger. Er schil-
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derte eindrücklich die Möglichkeiten des Leh-
rers – auch an Selbsterkenntnis – im Umgang 
mit sogenannten »schwierigen« Schülern. 
Im obligatorischen Bundesbericht wurde auf 
die PISA-Studie, die leider oder glücklicher-
weise – verschiedene Interpretationen sind 
möglich  – ohne die Waldorfschulen auskom-
men musste, ihre Ergebnisse und die bildungs-
politischen Konsequenzen eingegangen. Es 
besteht die Gefahr, dass nach dem schlechten 
Abschneiden Deutschlands mit der Forderung 
nach Leistungssteigerung und Früheinschu-
lung die Kindergärten zu Vorschulen mutieren, 
in denen sich die Drei- bis Sechsjährigen intel-
lektuell schon einmal warmlaufen sollen. So 
wird vom Bund der freien Waldorfschulen, der 
Internationalen Vereinigung der Waldorfkin-
dergärten und der Pädagogischen Sektion am 
Goetheanum ein Memorandum ausgearbeitet, 
das im Verbund mit öffentlichen Verbänden 
und erziehungswissenschaftlicher Prominenz 
durch eine Unterschriftenkampagne diesem 
Trend entgegentreten will. 
Aus den Länderberichten ist hervorzuheben, 
dass in Hamburg in einer bisher beispiellosen 

Gesamtaktion alle freien Schulträger gegen 
die Kürzungen des Senats protestierten. Fer-
ner, dass an die Lübecker Schule kein Schü-
lerkostenausgleich für knapp 100 Schüler 
aus Mecklenburg-Vorpommern gezahlt wird, 
so dass ein zunehmendes Defizit entsteht. Es 
folgte eine Darstellung über die integrativ ar-
beitende Windrather-Talschule, die pädagogi-
sche und heilpädagogische Elemente in ein-
zigartiger Weise in ihrem Lehrplan und ihrer 
personellen Besetzung zusammenführt. 
Weitere Berichte aus den verschiedenen Ar-
beitsbereichen des »Bundes« (Publikationen 
zu Gegnerfragen), aus der Arbeit der Interna-
tionalen Assoziation der osteuropäischen Wal-
dorfschulen (IAO) und der Eurythmieschule 
Hannover gaben Einblicke in den aktuellen 
Stand der vielfältigen Aktivitäten in der Wal-
dorfschulbewegung.
Die nächste BERT findet vom 21. bis 23. 2. 
2003 in Bremen statt.      
    M.M.         

Naturwerkstatt an der Freien Waldorfschule Hanno-
ver-Maschsee 



1251

Das Kollegium der Christophorus-Schule1 
hatte Heide Seelenbinder und Ingrid Ruhr-
mann vom Bernard-Lievegoed-Institut2 ein-
geladen, um mit uns zum Thema »Die Kin-
derkonferenz« zu arbeiten.
Innerhalb von nur zwei Tagen gelang es den 
beiden Referentinnen, uns das Herzstück der 
Pädagogischen Konferenz – die Betrachtung 
eines Kindes – nahe zu bringen. Der gemein-
same Übungsweg hatte zum Ziel, den Blick 
für das Kind zu schulen. Dabei gingen die 
beiden Referentinnen von Äußerungen Ru-
dolf Steiners im Heilpädagogischen Kurs zur   
Diagnostik und deren empathischem Nach-
vollzug aus. 
In gut aufgebauten, zeitlich und inhaltlich im-
mer wieder benannten und geführten Schrit-
ten machten wir Übungen, die uns zu einer 
immer differenzierteren Wahrnehmung und 
Empfindungsfähigkeit führten. Von der ge-
nauen Schilderung eines in den Ferien wahr-
genommenen Hauses über das Zeichnen eines 
Gegenstandes nur nach Anweisung bis zur  
exakten Beschreibung eines »Partners« und 
einer knappen Schilderung von spontan erin-
nerten Situationen mit einem Schüler reichten 
die Aufgaben.
Ein Referat zu den von Steiner an verschie-
denen Stellen genannten Konstitutionstypen3 
gab uns den nötigen Hintergrund zur Urteils-
findung in der diagnostischen Betrachtung 
von Kindern. Nach einer einfühlsamen und 
genau geführten Kinderbesprechung waren 
wir am Nachmittag des zweiten Tages so weit, 
im Kollegium eine Kinderkonferenz auf diese 
neue Art durchzuführen, deren Aufbau kurz 
geschildert sei.
Im Vorfeld wurde an die ernsthafte Geistes-
haltung während des gemeinsamen Gesprächs 
erinnert und als Gast die Mutter des vorzu-
stellenden Kindes begrüßt; je zwei »Wächter« 
achteten darauf, dass der vorher festgelegte 
Zeitrahmen eingehalten, die Wert- und Vor-
urteilsfreiheit  der Äußerungen über das Kind 

Kollegiumsarbeit: »Kinderbesprechung«
und sein Umfeld gewahrt und nicht vom The-
ma abgeschweift wurde. Zu Beginn nannte 
die Klassenlehrerin die Fragestellung, die sie 
bewogen hatte, gerade dieses Kind in der Kin-
derkonferenz vorstellen zu wollen. Die Phase 
der Beobachtung war gegliedert durch die 
von einer Kollegin vorbereitete Beschreibung 
der physischen Gestalt des Kindes, durch die 
Schilderung der von einer zweiten Kollegin 
vorbereiteten und von der Mutter an entspre-
chenden Stellen ergänzten Anamnese und 
durch die Darstellung von drei unterschiedli-
chen Erlebnissen mit dem Kind. 
Die Phase des konkreten Beurteilens umfas-
ste den Blick auf die Konstitutionstypen, die 
heilpädagogischen Krankheitsbilder und auf 
die sogenannten Basalsinne. Von welchen 
dieser Bilder waren bei dem Kind Anteile zu 
finden?
In der Phase der Entscheidung galt es, auf 
Grund der vorher erlangten Erkenntnisse 
pä-dagogische und therapeutische Wege zu 
finden, um dem Kind Entwicklungshilfen zu-
kommen zu lassen. 
Zum Abschluss wurde die Klassenlehrerin be-
fragt, ob und wo ihre anfangs gestellte Frage 
beantwortet worden war, und alle Konferenz-
teilnehmer wurden ein letztes Mal gebeten, 
sich in das eben geschilderte Kind empathisch 
hineinzufühlen. 
In einer abschließenden Gesprächsrunde beur-
teilten die Teilnehmer die Vorgehensweise als 
anregend. Es gelte nun, so wurde vielstimmig 
bekundet, die aufbauenden neuen Impulse im 
Alltag zu üben und umzusetzen.     
     Almuth Zimmermann

1 Christophorus-Schule, Waldorf-Schule für heilen-
de Erziehung, Bergstedter Chaussee 205, 22395 
Hamburg 

2 Bernard-Lievegoed-Institut, Oelkersallee 33, 
22769 Hamburg, Tel. 040/4308081

3  Vgl. Michaela Glöckler: Konstitutionsfragen im 
Schulalter, in: »Das Schulkind – Gemeinsame 
Aufgaben von Arzt und Lehrer«, Verlag am Goe-



1252

    
 

  

Impf-Ratgeber
Dr. med. Wolfgang Goebel und Mitarbei-
ter: Schutzimpfungen – selbst verantwortet. 
Grundlagen für eigene Entscheidungen. 207 
S., kart.  11,90. Reihe »aethera« im Verlag 
Freies Geistesleben & Urachhaus, Stuttgart 
2002

»Diese Schrift möchte zur selbstverantwor-
teten Entscheidung über Schutzimpfungen 
anregen. Sie möchte die Partnerschaft von 
Impfinteressierten und Ärzten durch Informa-
tionen fördern und die Ärzte in ihrer Aufklä-
rungspflicht unterstützen. Sie ersetzt nicht das 
Gespräch mit der Ärztin oder dem Arzt.«
Mit diesen Worten leitet Wolfgang Goebel 
sein gründliches, für Leser jedes Informati-
onsstandes lehrreiches und didaktisch ausge-
zeichnet gegliedertes neues Buch über Schutz-
impfungen ein. Es ist geleitet von dem unbe-
dingten Willen, durch umfassende sachliche 
Information zu entängstigen und somit Ent-
scheidungsfähigkeit zu ermöglichen – ganz 
entsprechend der ärztlichen Grundüberzeu-
gung des Autors. Seine Entstehung verdankt 
es dessen leitender Tätigkeit als Kinderarzt im 
Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke und 
dem von ihm initiierten Impfarbeitskreis an-
throposophischer Kinderärzte, der auch zwei 
große öffentliche Impftagungen mit Vertretern 
der Ständigen Impfkommission veranstaltet 
hat. Mit diesem Buch legt Wolfgang Goebel 
in einer Zeit der unsachlichen, emotionalisier-
ten Berichterstattung und einer zunehmenden 
Intoleranz gegenüber von der herrschenden 
Meinung abweichenden Vorgehensweisen ein 
für eine breite Leserschaft empfehlenswertes 
Buch vor. Es weist geradezu vorbildlich den 
Weg einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwi-
schen dem gesunden Menschenverstand des 
Laien und dem Sachverstand des Arztes und 
unterstützt die Beteiligten, im Gespräch zu 

persönlichen, verantwortlichen Entscheidun-
gen zu gelangen.
In flüssiger, gut lesbarer Sprache werden zu-
nächst die Grundbegriffe Infektionskrankheit, 
Abwehrsystem, Impfung und Impfaufklärung 
eingeführt. Es folgen ausführliche und gründ-
liche Schilderungen der zehn Krankheiten, 
die gemäß Impfkalender durch Impfungen 
verhütet werden können, sowie der Beson-
derheiten der jeweiligen Impfungen. Auf über 
vierzig Seiten wird dann aus unterschiedlichs-
ten Aspekten das Impfen dargestellt: von der 
Geschichte der Impfung bis zur Impfkompli-
kation, vor allem aber viel »Wissens- und Be-
denkenswertes zur Impfentscheidung«, auch 
zu impfkritischen Aspekten. 
Der vierte Abschnitt umreißt die ganze Spann-
weite des Themas: Infektionsschutzgesetz, ju-
ristische Aspekte, statistische Berechnungen, 
Tabellen sowie Informationen zu Begleitstof-
fen stehen neben einer ergreifenden Fallschil-
derung eines besonderen Krankheits- und Hei-
lungsverlaufes: Durch sorgfältige, liebevolle 
und fast unendlich intensive Hinwendung 
aller Beteiligten an die mit der Erkrankung 
ringende Individualität wird die Schicksals-
Dimension exemplarisch verdeutlicht. Eine 
Literaturauswahl, umfangreiche Literaturan-
gaben, ein Glossar für Fachbegriffe und ein 
Register vervollständigen den Band.
»Solange die Angst vor Impfungen und Krank-
heiten die Hauptrolle spielt, gibt es keine freie 
Entscheidung. Deshalb lohnt es, sich so gut 
wie möglich zu informieren und sich auch zu 
fragen, was das eigene Gefühl sagt.« Sowohl 
Eltern und Jugendliche als auch Ärzte, Pfle-
gende und Elternberater werden dieses Buch 
mit Gewinn lesen und immer wieder auch 
zur schnellen Information in die Hand neh-
men. Es sei allen empfohlen, die sich mit dem 
Thema Krankheit, Vorbeugung und Impfung 
auseinander zu setzen haben und zu freien 

 Neue Bücher
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verantwortlichen Entscheidungen finden bzw. 
verhelfen wollen.           Markus Wegner

Den Sinn schärfen
Siegfried Woitinas: Wer sind die Indigo-Kin-
der? Herausforderungen einer neuen Zeit. 
Wer sie sind , woher sie kommen, was sie 
von uns fordern. 168 S., kart.  11,50. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 2002 

»Wir müssen ihnen helfen, ihre eigene Wahr-
heit zu finden.« – Wer sind die »Indigo-Kin-
der«? Von einer Mutter erfahren wir, dass sie 
vom ersten Blick ihres Babys so getroffen 
wurde, dass sie das Gefühl hatte, eigentlich 
»Sie« zu ihm sagen zu müssen …
Die 8-jährige Elfi erklärt uns (S. 19 ff.): »Ja, 
die Kinder wollen ja andere Menschen verän-
dern und miteinander verbinden.« Und: »Ja, 
die Kinder sind viel frischer aus dem Him-
mel und wissen viel mehr, was in der Zeit auf 
der Erde passieren soll … deswegen müssen 
die Eltern die Kinder ehren, damit die Kinder 
ihnen sagen, was eigentlich richtig ist. Und 
sie müssen den Kindern zuhören, weil sie ja 
viel frischer aus dem Himmel kommen.« Die 
Eltern müssen nur zulassen, dass die Kinder 
sie verwandeln. Als sehr zart – mit hellen 
Augen und Haaren – tritt uns Elfi entgegen. 
Der Autor beschreibt ihre den ganzen Raum 
ausfüllende Aufmerksamkeit. Schlimm ist es, 
wenn die Lehrerin etwas sagt, was gar nicht 
stimmt. »Ich habe gehofft, dass sie von Gott 
spricht, aber nicht von dem, was sie gelernt 
hat. Das ist ja dann nicht wahr, wenn sie etwas 
sagt, was sie nicht erlebt hat, wenn sie es sich 
nur so gedacht hat. Das sind manchmal ganz 
schlimme Sachen – auch wenn die anderen 
Lehrer etwas sagen, was nicht stimmt, dann 
steigen einem die Tränen in die Augen.«
Hier spricht ein »Indigo-Kind«, offenbart 
sich uns – mit der Botschaft: »Erkenne dich 
selbst!«
Wir sollen hinein schauen in die Kindersee-
le, um unsere eigenen Unzulänglichkeiten zu 

entdecken, sie einzugestehen. Diese Kinder 
zeigen eine hohe Toleranz, wenn dies ge-
schieht. Wenn es aber nicht geschieht, wenn 
sich solche Unwahrhaftigkeitserlebnisse häu-
fen oder gar dauernd einwirken, können sich 
solche Irritationen als neurologische Defekte 
manifestieren. Siegfried Woitinas deckt den 
für diese Kinder so verheerend verlaufenden 
Teufelskreis medizinisch-therapeutischen Vor-
gehens auf, der dann in Gang kommt, wenn 
ihre besondere Konstitution nicht erkannt 
wird und/oder ein solcher neurologischer 
Befund medikamentös behandelt wird. Der 
Grund dafür: Man verschließt sich der Tatsa-
che der Existenz geistig-seelischer Kräfte und 
einer »autonomen geistigen Entität«. Doch 
gerade das ist die Botschaft dieser neuen Kin-
der-Generation.
Von Flavio, einem zarten, dunkelhaarigen 
Jungen mit einem außerordentlich wachen 
und prüfenden Blick, erfahren wir, welche 
Schwierigkeiten er hatte, besonders als sein 
Verstand zu arbeiten begann: »Da wurde 
mein Leben hier sehr schwierig. Mein Körper 
und vor allem das Essen machten mir gro-
ßen Kummer. Das Essen ermöglicht einem 
auf sehr indirekte Weise, die nötige Kraft zu 
schöpfen. Ich konnte mich nicht daran gewöh-
nen. Tagsüber war ich müde, nachts besuchte 
ich andere Planeten, während des Schlafes be-
tätigte ich mich als Berichterstatter. Ich teilte 
den Wesen anderer Welten telepathisch mit, 
wie es auf der Erde zugeht. Alle fanden es 
höchst eigenartig. Aber ich wusste, dass ich 
hier auf der Erde bleiben musste. Aber es war 
recht schwer für mich, ich fühlte mich sehr 
einsam …«
Es ist schwer für diese Kinder, ihren Leib zu 
ergreifen, sich auf der Erde zurecht zu finden. 
Erst recht, wenn sie die Ich-Präsenz beim Er-
wachsenen nicht als Entwicklungsvorbild 
finden. Dieser ist aufgerufen zur Arbeit an 
seiner geistigen Weiterentwicklung. Woitinas 
gibt im Anhang Anleitungen zur Übung und 
Meditation. 
Schwerpunktmäßig erarbeitet der Autor drei 
Phänomene, an denen wir diese Kinder er-
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kennen können: ihr frühes Selbstbewusstsein, 
die schnelle Gedankenwahrnehmung sowie 
ihr sehr bildhaftes, ganzheitliches Wahrneh-
mungsvermögen, das »blitzartig« den Zusam-
menhang einer Situation, Sache etc. (Absicht, 
Gehalt) auffasst. Vor allem aus letzterem ent-
springe auch »die Erwartung, diese Fähigkei-
ten auch schon einsetzen zu dürfen« (S. 44). 
Diese Erwartung zu berücksichtigen, sie ernst 
zu nehmen und in existenzielle Lebensfragen 
einzubeziehen, kann den Kindern bei der so-
zialen Integration helfen. Dann können auch 
Nähe, Wärme, Berührung, tägliche Rituale als 
Inkarnationshilfen angenommen werden.
Noch detaillierter hätte der Autor weitere Be-
handlungsformen, wie z.B. Massagen, Kör-
pertherapien, Homöopathie, Bäder, Einrei-
bungen usw. herausarbeiten können.
Dieses Buch ist für alle empfehlenswert, die 
im praktischen Umgang mit Kindern Hilfe-
stellung und Anleitung suchen, »denn gerade 
an den extremen Verhaltens- und Erschei-
nungsformen kann auch der Sinn für das We-
sen aller Kinder geschärft und gebildet wer-
den« (S. 127).
Das Besondere an diesem Buch, was in den 
bisherigen pädagogisch-psychologischen Ver-
öffentlichungen zum Thema noch nicht oder 
nur wenig Berücksichtigung fand, besteht 
gerade darin, dass es geisteswissenschaftlich-
menschenkundlich die Phänomene dieser 
Kinder verständlich machen kann. 
Als Mutter zweier Kinder, die solche Eigen-
schaften erkennen lassen, fand ich eine große 
Hilfe und gehörigen Ansporn, mich wieder an 
die Übungen zu wagen und mich beim eige-
nen Schopfe zu packen …     Silke Bachmann

Provozierend
Andreas Worel: Qualitätsfragen in gemein-
nützigen Einrichtungen. Unpopuläre Betrach-
tungen zu einem »modernen« Begriff. 212 S., 
kart.  15,50. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2002

Kritik fordert Kritik heraus, weil man sich 

angegriffen fühlt. Andreas Worel musste das 
wissen, als er sein Buch über »Qualitätsfra-
gen« schrieb. Daher im Untertitel vorsorglich 
das Wort »unpopulär«. In Kritiken wurde Wo-
rel vorgeworfen, er habe anthroposophische 
Konzepte ungerechtfertigt und ohne konkrete 
Kenntnis diffamiert. Was liegt vor?
Worel gibt in seinem Buch zunächst eine Ana-
lyse des positivistischen Qualitätsbegriffs, der 
seiner Meinung nach die gängigen Qualitäts-
konzepte beherrscht. Dabei geht es vor allem 
um quantifizierbare Merkmale von Produkten 
und Produktionsprozessen, die auf größtmög-
liche Effizienz mit größtmöglichem Profit 
ausgerichtet werden sollen. Worel gibt weiter 
einen kurzen Überblick über die historische 
Entwicklung solcher Qualitätskonzepte und 
ihrer Anwendung. Der gewichtigste Teil be-
fasst sich mit Qualität in Pädagogik und Ge-
sundheitswesen. Angefügt sind zwei Beiträge 
von Gerhard Kienle und Jörgen Smit, die Wo-
rels Anliegen unterstreichen sollen.
Was ist Worels Anliegen? Wie wird er diesem 
gerecht? Dass der Qualitätsbegriff im Bereich 
der Industrie erkenntnistheoretisch positivis-
tisch und reduktionistisch ist, ist nachvollzieh-
bar. Er ist dort aber auch in Grenzen gerecht-
fertigt und nicht nur problematisch, wie Worel 
darstellt – Gewinne zu machen bedeutet nicht 
nur Shareholder-Value zu maximieren; quan-
tifizierbare Qualitätsstandards hatten schon 
im 19. Jahrhundert durchaus auch positive 
Folgen (z.B. verhinderte die Standardisierung 
der Ölqualität durch die Standard Oil eine 
Menge Unfälle! …). Da scheint mir die Sicht 
von Worel zu einseitig, auch da, wo er auf die 
Bezüge von Qualitätsmanagement und Quali-
tätssicherungstechniken zu Militär und Gen-
technologie hinweist. Aber – einseitig heißt, 
dass immerhin eine Seite geltend gemacht 
wird, eine Seite, die ihre Berechtigung hat. 
Worel weist auf Gefahren hin, die zweifellos 
mit diesem Bereich verbunden sind. 
Daraufhin wird der Blick auf eine Problema-
tik gerichtet, die nicht nur anthroposophische 
Einrichtungen betrifft: die Übertragung von 
Qualitätskonzepten auf Bereiche wie Medizin 
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und Pädagogik. Dass hier erhebliche Gefah-
ren lauern, ist evident. Dass hier Erziehung 
als Dienstleistung und damit als wirtschaftli-
che Aktivität aufgefasst wird, ist klar. Ebenso, 
dass die Überbetonung dieses Aspektes, die 
Anwendung von Konzepten wie Effizienz, 
Effektivität, Qualitätskontrolle, Qualitätssi-
cherung, Qualitätsmanagement etc. höchst 
problematisch sind und deshalb ein völliges 
Um- und Neudenken der im wirtschaftlichen 
Bereich berechtigten Konzepte und Verfahren 
zu fordern ist. Das führt Worel vor und bleibt 
hier Antworten nicht schuldig. Es ist ein Ver-
dienst, dass Worel auf den Fundus hinweist, 
den sowohl die Pädagogik als auch die Me-
dizin gerade in dieser Hinsicht durch Rudolf 
Steiner erhalten hat. Nicht Weniges ist heute 
davon vergessen und muss wieder bewusst 
gemacht oder neu in seiner Bedeutung erfasst 
werden.
Mit dem Blick auf anthroposophische Ein-
richtungen, die sich mit Qualitätskonzepten 
und Beratung befassen, hat Worel sich Feinde 
gemacht. Das ist aus zwei Gründen verständ-
lich. Zum einen macht er eine Reihe von An-
deutungen über solche Einrichtungen und ihre 
Mängel, nennt aber nicht Ross und Reiter. So 
kann man ihm den Vorwurf unqualifizierter 
Generalverdächtigungen machen. Zum an-
deren greift er aber ein heißes Eisen an, was 
bisher kaum geschehen ist. Heiße Eisen packt 
man aber gewöhnlich mit Fingerspitzengefühl 
an – nicht aber Worel. Unbequeme Fragen 
werden aufgeworfen.
Seine Kritik an solchen Qualitätssicherungs- 
etc.-Konzepten richtet sich vor allem auf fol-
gende Punkte: Sie können eine Art Ent-Ichung 
der eigentlich Verantwortlichen erzeugen; sie 
verhindern damit, dass die eigenen Angele-
genheiten und Schwierigkeiten aus eigener 
Kraft produktiv geregelt werden und verhin-
dern dadurch notwendige Entwicklung; sie 
erzeugen eine Überbürokratisierung und ver-
hindern damit, dass die ohnehin knappe Zeit 
und Kraft den wirklichen Aufgaben zugewen-
det wird; sie führen zu einer fortschreitenden 
Verrechtlichung der Beziehungen zwischen 

den Beteiligten und verursachen erhebliche 
Kosten – die oftmals kaum aufgedeckt wer-
den.
Wer Einblick in Einrichtungen hat, die sich 
solcher Beratungen bedienen, muss beken-
nen, dass es wirklich Problemsituationen gibt, 
die eine Beratung von außen erforderlich ma-
chen. Probleme und die Notwendigkeit exter-
ner Beratung hat es immer gegeben, etwa in 
den Waldorfschulen. Hilfen von außen wur-
den zuerst durch Rudolf Steiner selbst, dann 
– noch von ihm verordnet – durch die Stutt-
garter Schule, nach dem Krieg auch durch 
im Bund der Freien Waldorfschulen Tätige 
gegeben. Die Frage ist daher nicht, ob Bera-
tung nötig ist, vielmehr, welche Qualität sie 
hat. Dass hier eine Verselbstständigung und 
Professionalisierung des Beratens eingesetzt 
hat, ist auffallend. Dem Eingeweihten ist be-
kannt, dass sowohl im medizinischen als auch 
im pädagogischen Bereich außerhalb anthro-
posophischer Einrichtungen schon Jahrzehnte 
Qualitätskonzepte und -verfahren diskutiert 
und angewendet werden. Im anthroposophi-
schen Bereich folgte man dem Trend mit eini-
ger Verspätung. Dass diese Entwicklung mit 
nicht unerheblichen Kosten verbunden ist, 
liegt auf der Hand. Menschen leben nun vom 
Beraten als Beruf usw. Das Beratungswesen 
entwickelt sich zu einer bedeutenden Kraft. 
Es wird aber kaum durchschaut. Austausch 
über Personen, Ergebnisse und Qualität der 
Beratung findet kaum bzw. kaum öffentlich 
statt. Worel hat auf die damit verbundenen 
Probleme – gewiss mit Schärfe, auch wohl 
Ungerechtigkeiten – aufmerksam gemacht. 
Die Frage ist aufgeworfen und muss beant-
wortet werden: Wer evaluiert die Evaluateure 
und ihre Konzepte?
Das Buch provoziert. Vielleicht auch dadurch, 
dass manches eher verschleiert als offen an-
gesprochen wird. Wenn es erreicht, dass eine 
offene Debatte über solche Fragen in Gang 
kommt, hat es einen wichtigen Zweck erfüllt.

Wenzel M. Götte
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Bewegung, 
Sprache, Denkkraft
Georg von Arnim: Bewegung, Sprache, Denk-
kraft. Der geistige Impuls der Heilpädagogik. 
Hrsg. v. Richard Steel. 483 S., geb.  27,–. 
Verlag am Goetheanum, Dornach 2000

Georg von Arnim (1920-2000) war ursprüng-
lich ein in Stuttgart niedergelassener Kinder-
arzt, der sich ab seinem 42. Lebensjahr der 
Behandlung heilpädagogischer Kinder wid-
mete, später die Camphill-Heimsonderschule 
Föhrenbühl mit aufbaute und ärztlich leitete. 
Zum 80. Geburtstag von Arnims im Septem-
ber vorletzten Jahres, zwei Monate vor sei-
nem Tod, stellte Richard Steel eine Samm-
lung von Aufsätzen und Vorträgen Georg von 
Arnims zusammen – Studien über die großen 
Entwicklungsschritte des Kindes und zahl-
reiche weitere Beiträge, die erkennen lassen, 
wie intensiv dieser Arzt in die Geheimnisse 
des kindlichen Werdens eingedrungen war, 
in sorgfältiger Beobachtung und meditativer 
Vertiefung, in Erziehung, Behandlung und 
Förderung der erschwerten, mit Hindernissen 
gesäumten, verzögerten individuellen Ent-
wicklung. 
Die knapp 500 Seiten dieses kostbaren und 
zugleich preiswerten Buches bieten eine Fül-
le von Anregungen für Eltern, Erzieher und 
Heilpädagogen, deren Anliegen ein tieferes 
Verständnis der kindlichen Entwicklung ist. 
Wenn Rudolf Steiner im ersten Vortrag seines 
Lehrerkurses zur Begründung der Stuttgarter 
Waldorfschule sagte: »Wir müssen zunächst 
die Menschenwesenheit anthropologisch-an-
throposophisch verstehen« (21.8.1919) und 
damit eine geisteswissenschaftlich vertiefte 
Menschenkunde meinte, die die in Leibbildung 
und seelisch-geistiger Entfaltung des Kindes 
wirkenden Kräfte erhellt, so arbeitete von Ar-
nim mit eindrucksvoller und unvergleichlicher 
Konsequenz in dieser Richtung. Welche Rele-
vanz den damit aufgeworfenen Fragestellun-
gen und Erkenntnisgewinnen zukommt, mag 

am Beispiel des aktuell leidenschaftlich und 
kontrovers diskutierten Problems der »hy-
perkinetischen Kinder« deutlich werden. Wer 
die entsprechenden Publikationen studiert, 
wird nicht ohne Verwunderung feststellen, 
dass man offensichtlich weithin der Meinung 
ist, die damit verbundenen Phänomene von 
Wahrnehmung und Bewegung seien als sol-
che hinreichend bekannt und müssten nicht 
weiter hinterfragt und durchdrungen werden. 
Die originären Aufgabenstellungen einer an-
thropologisch-anthroposophisch verstehen-
den Menschenkunde werden so naiverwei-
se oder geflissentlich übersehen, was nicht 
folgenlos bleibt. Was aber ist beispielsweise 
Bewegung, wie steht sie in Beziehung zum 
Gesamtwesen des Kindes, aus welchen Kräf-
ten entwickelt sie sich, und welche Bedeutung 
kommt ihr für den gesamten kindlichen Wer-
deprozess zu? Georg von Arnim beschäftigte 
sich zeitlebens mit solchen Fragen, umgeben 
von Kindern mit schwersten motorischen 
Einschränkungen, die er zu verstehen und zu 
fördern suchte. In der Lektüre seiner Aufsätze 
beginnt man die Entwicklung der kindlichen 
Bewegungsgestalt als einen fortgesetzten In-
karnationsprozess zu begreifen, der mehrere 
Stufen der Individualisierung durchläuft und 
wesenhaft mit der Entwicklung des Selbst-
bewusstseins in Verbindung steht. Der innere 
Zusammenhang des Kindes mit seiner »han-
delnden Umgebung«, seine nachahmende, 
von Weltoffenheit und Urvertrauen getragene 
Bindung an deren »Gesten, Gebärden, Bewe-
gungsverhältnisse« (Steiner) führt dazu, dass 
das kleine Kind für die eigene Bewegung 
»Formen und Sinn« seiner Umwelt entnimmt 
(von Arnim); die Bewegung ist es, an deren 
zunehmender Individualisierung das Kind 
fortschreitend sein Ich-Erleben zu begrün-
den und zu festigen vermag. »Erst wenn wir 
gelernt haben, das Wesen der Bewegung des 
Kindes zu verstehen, werden wir seiner In-
dividualität wirklich nähergekommen sein« 
(von Arnim).
Nicht zufällig steht am Ende dieses von 
Richard Steel herausgegebenen und einge-
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leiteten Buches ein bemerkenswerter Aufsatz 
Georg von Arnims über Leben und Werk des 
großen polnischen Kinderarztes, Pädagogen 
und Schriftstellers Janusz Korczak, der im 
Zweiten Weltkrieg ein jüdisches Waisenhaus 
im Warschauer Ghetto leitete und mit seinen 
Kindern am 5.8.1942 nach Auschwitz in den 
Tod ging. Korczak wollte eine Weltgeschich-
te unter dem Aspekt des Kindes schreiben; er 
hatte, wie Georg von Arnim sagt, eine unge-
wöhnliche Empfindung von der Bedeutung 
der Kindheitskräfte für das Leben der mensch-
lichen Gesellschaft, die ihn auch befähigte, 
dem Wesen des einzelnen Kindes gerecht zu 
werden – es nicht zur statistischen Normalität, 
sondern zu seiner Individualität zu erziehen. 
Auch darin stand ihm der heilpädagogische 
Kinderarzt Georg von Arnim nahe.  
                    Peter Selg 

Quäkerspeise und 
Zeppelin
Jürgen Kleindienst (Hrsg.): Zwischen Kaiser 
und Hitler. Kindheit in Deutschland 1914-
1933. 344 S., geb.  18,90. JKL Publikatio-
nen, Berlin 2002

Wer neben der klassischen Geschichtsschrei-
bung Momentaufnahmen aus dem Leben 
betroffener Menschen sucht und nicht unge-
duldig wird, wenn er dem geschichtlichen 
Leben im Gewand der Anekdote begegnet, 
der wird an dem vorliegenden Band aus der 
»Zeitgut-Reihe« Gefallen finden. Er vereinigt 
47 Geschichten und Berichte von Zeitzeugen 
der Jahrgänge 1908 bis 1927. Sie bringen ihre 
Kindheitserfahrungen zwischen den Jahren 
des ersten Weltkrieges und Hitlers Machtan-
tritt 1933 zum Ausdruck. Auch wenn der Titel 
etwas irreführend ist, weil in den wenigsten 
Texten Bezüge zu den politischen Führern 
hergestellt werden, so geben die kurzweiligen 
Skizzen doch vielfältigen Einblick in die All-
tags- und Sozialgeschichte im Arbeitermilieu, 
in bürgerlichen und bäuerlichen Familien zwi-

schen Hinterpommern, Dresden, Aachen und 
Mittelfranken. Ein wiederkehrendes Grund-
phänomen ist die ausgesprochene Kargheit 
der Lebensverhältnisse. Dazu gehört nicht nur 
die unmittelbare Nachkriegszeit 1918/19, das 
Krisen- und Inflationsjahr 1923 oder die De-
pression nach dem New Yorker Börsenkrach 
1929 – Deutschland ist davon geprägt, dass 
man in den Schulen amerikanische »Quäker-
speise« ausgibt, die Kinder-Landverschickung 
organisiert oder Bohnenkaffee nur an Sonn- 
und Feiertagen aufbrüht. Für die meisten 
Menschen waren die 20er- Jahre alles andere 
als golden. So verdient der 13-jährige Ernst 
Haß nachmittags als Laufjunge vier Mark pro 
Woche dazu, weil der Vater, ein Hamburger 
Werftarbeiter, während langer Streiks 1926 
kaum Lohn erhält. Nicht nur Kinder, auch 
ausgewachsene Bauern laufen in Schlesien 
barfuß hinter ihren Pflügen her, um Schuhre-
paraturen hinauszuschieben. Breit, vielleicht 
etwas zu breit, kommen Schulerinnerungen zu 
Wort. So erfährt man von den spartanischen 
Erziehungsmethoden des strengen Lehrers 
Loos aus dem Vogtland, der noch in den Pau-
sen die Kinder im Kreis marschieren lässt und 
Zahlenreihen so eintrichtert, dass die Versager 
das hölzerne »Mehrzwecklineal« trifft. Oder 
von der Dolchstoßlegende, die in manchen 
Schulen in den Anfangsjahren der Weimarer 
Republik als offizielle Anschauung gepredigt 
wird. Zu den interessantesten Aspekten der 
Lebenserinnerungen gehört die Begegnung 
mit der Technik. In der Landwirtschaft dieser 
Zeit kommt an Dreschtagen das »Lokomobi-
le« zum Einsatz – eine fahrbare Dampfma-
schine, deren meterlanger Übertragungsrie-
men die zahlreichen Kinder und Erwachse-
nen bei der Weiterverarbeitung des Getreides 
gefährdet. In den Städten entzünden beamtete 
Laternenanzünder die mit Leuchtgas betriebe-
nen Straßenlaternen, und um 1925 treffen sich 
ganze Herrenclubs, um mit einfachen Mitteln 
die ersten Radio-Empfangsgeräte zusammen-
zubauen. Frauen hinterm Steuer, etwa einem 
dunkelgrünen »Brennabor«, der 1927 im 
Kreis Coesfeld an jeder einmündenden Straße 
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laut Gesetz noch hupen musste, wurden eben-
so bestaunt wie der Zeppelin – »Deutschlands 
Stolz in hoffnungsloser Zeit«. Bisweilen sind 
die gut ausgewählten Schwarz-Weiß-Photos 
noch aussagekräftiger als die Texte – wenn es 
nicht gerade das fünfte Klassenphoto ist. He-
rausgeber Kleindienst hat die Berichte durch 
kurze Steckbriefe zum Autorenkreis sowie 
eine ausführliche, 20-seitige Chronologie 
der wichtigsten politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Ereignisse von 1914 bis 1933 
ergänzt. So kann auch der Laie interessante 
Querverbindungen zwischen der großen Ge-
schichte und den kleinen Geschichten herstel-
len. Ein Letztes: Nach diesem Streifzug wird 
man auf die Lebenswelt unserer Kinder heute 
anders hinblicken. Im digitalen Zeitalter wird 
ihnen allzu oft vorenthalten, was vor 80 Jah-
ren viele zum Staunen anregte und das kindli-
che Spiel belebte: die Wirklichkeit. 

Holger Grebe

Reife Farbenlehre
Hermann Bauer: Goethe und Newton – Die 
prismatischen Farben: Versuch einer Klä-
rung. 22 S., DIN A4-Format, brosch.  15,–. 
Pädagogische Forschungsstelle im Bund der 
Freien Waldorfschulen, Stuttgart 2002. Zu 
beziehen über: Drucktuell, Postfach 100222, 
70827 Gerlingen, Fax 07156-944344

Die Schrift Hermann Bauers über die prisma-
tischen Farben ist aus seiner vierzigjährigen 
Erfahrung im Oberstufenunterricht der Wal-
dorfschule hervorgegangen. Sein Anliegen ist 
es, die Farbenlehre Goethes nicht unvermittelt 
neben der heutigen Theorie stehen zu lassen, 
sondern eine Zusammenschau zu versuchen, 
wie sie Schüler aus einem gesunden Empfin-
den heraus fordern müssen. Den Unterschied 
beider Sichtweisen sucht Bauer mit Recht 
nicht im Bereich der äußeren Beobachtungen, 
sondern in der inneren Einstellung der Far-
benwelt gegenüber. Die Entscheidung für die 
eine oder die andere Richtung sieht er letztlich 
darin begründet, »welche Bedeutung man dem 

Menschen als physisch-seelisch-geistigem 
Wesen für die Welterkenntnis und letztlich für 
das ganze Weltgeschehen beimisst.«
So stellt Hermann Bauer in vorbildlicher 
Klarheit zunächst die Experimente Goethes 
zu den prismatischen Farben vor und macht 
sie anschließend aus dem Geiste der Goethe-
schen Farbenlehre verständlich. In einem wei-
teren Kapitel schildert er eingehend bis in die 
mathematischen Formulierungen hinein die 
Erklärung der heutigen Physik. In dem fol-
genden Kapitel über »Die Bedeutung der opti-
schen Forschungen Goethes« fasst er das bis-
her Dargestellte im sechsteiligen Farbenkreis 
zusammen und ergänzt die additiven Farbmi-
schungen Goethes um die subtraktiven, wel-
che dieser nicht für möglich gehalten hatte! 
Dann bestätigt Bauer seine Erkenntnisse in 
einem weiteren kleinen – aber offensichtlich 
ebenfalls selbst erarbeiteten – Kapitel über die 
Linienspektren der Gase.
Im abschließenden Ausblick steht noch ein-
mal die alles bewegende Frage nach der Be-
deutung des Menschen im Mittelpunkt. Im 
Zusammenhang mit der ganzen Darstellung 
wird dabei deutlich, dass sich mit Hilfe der 
Goetheschen Methode ein Weltbild gewinnen 
lässt, in welchem der Mensch sich allseitig 
wiederfindet und mit Hilfe dessen die einseiti-
ge Sichtweise der modernen Physik aus ihrem 
vom  Menschen abgesonderten Dasein erlöst 
werden kann.
Bauers grundlegende, schöne und reife Arbeit 
sollte in keiner Lehrerbibliothek fehlen und 
kann jedem Physiklehrer nur wärmstens emp-
fohlen werden.             Martin Schlüter

Blick nach oben
Walter Kraul: Erscheinungen am Sternenhim-
mel. Die Bewegungen der Gestirne beobach-
ten und verstehen. 134 S., geb.  19,90. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 2002

Das Erscheinen dieses Bandes stellt einen 
Glücksfall dar, da in der heutigen Zeit den 
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Menschen der Sternenhimmel in der Regel als 
ein Buch mit sieben Siegeln erscheint. Der 
Blick nach oben ist flüchtig und verständnis-
los geworden. Dies mag wohl auch daran lie-
gen, dass wir die schönsten Fotos selbst weit 
entfernter Galaxien frei ins Haus geliefert 
bekommen. Das ist bequemer, als ein lichtab-
geschirmtes Plätzchen mitten in kühlen oder 
eiskalten Nächten aufzusuchen, um selbst Be-
obachtungen anzustellen. Zudem bietet dieser 
Blick (scheinbar) sowieso nichts mehr Neues 
oder gar Sensationelles im Gegensatz zu den 
vielen Entdeckungen gerade auch der letzten 
Jahre in der Astronomie und Astrophysik, die 
aber häufig nur von fachwissenschaftlich in-
teressiertem Publikum verstanden werden. 
Dessen ungeachtet fühlen sich viele Menschen 
von den Weiten des Kosmos angezogen. Liegt 
in dieser Faszination vieler Menschen nicht 
eine Sehnsucht danach, die Wirklichkeit der 
Sterne kennen zu lernen, die Geheimnisse des 
Kosmos erahnen zu wollen? Da wir aber phy-
sisch unabdingbar an unsere Erde gebunden 
sind, bleiben uns »nur« unser Auge und unser 
Geist, um uns jenen Welten anzunähern.
Hier setzt nun Walter Krauls Band an. Es sei 
gleich vorweggenommen: Dem Autor gelingt 
es in hervorragender Weise, dem Leser den 
mit dem Auge bzw. Feldstecher wahrnehmba-
ren Sternenhimmel nahezubringen. Das liegt 
erstens daran, dass hier jemand schreibt, der 
sich ein Leben lang in vielfältiger Weise dem 
Thema gewidmet hat, u.a. als Waldorflehrer 
und Dozent, und dessen Erfahrung und Be-
geisterung in jeder Zeile erlebbar ist. Und 
zweitens liegt es an den vielen klar gezeich-
neten und sehr ansprechenden Illustrationen 
von Dazze Kummerl. In dem gut ausgestat-
teten Band befinden sich eine große Anzahl 
gut ausgewählter Fotos und Tabellen, und in 
Kombination mit den Illustrationen ist das 
Buch auch ästhetisch ein Genuss.
Dem Autor ist es ein Anliegen, einem Laien 
auf zwei klar getrennten methodischen We-
gen Himmelskunde zu erschließen. Der eine 
Weg besteht darin, vom individuellen Stand-
punkt des Beobachters aus die Phänomene 

am Himmel zu betrachten und zu verstehen. 
Diesen Weg konsequent zu gehen ist wichtig, 
denn er setzt an dem persönlichen Erlebnis an 
(»die Sonne geht auf«) – dem geozentrischen 
Standpunkt. Der zweite Weg geht vom Nicht-
Erleben aus, vom Gedanklichen (»die Erde 
dreht sich um die Sonne«) – dem heliozentri-
schen oder kopernikanischen Standpunkt. Um 
den Phänomenen gerecht zu werden, muss 
man sich um beide bemühen. Kraul betont, 
es gehe »um das Handhaben beider Systeme, 
darum, das Erlebte mit dem Wissen zusam-
menzubringen« (S. 7). Und so führt er den Le-
ser durch die verschiedenen Kapitel, von der 
Betrachtung des Fixsternhimmels, der Sonne, 
des Mondes, der Planeten, Kometen und Me-
teore zu einer abschließenden Betrachtung, 
wie sich die Himmelserscheinungen rund um 
den Globus verwandeln. Dabei verzichtet der 
Autor bewusst, Astrophysik einzubringen, ist 
sich aber auf der anderen Seite nicht zu scha-
de, auch auf die vermeintlich selbstverständ-
lichsten Sachverhalte einzugehen. Der Leser 
wird verblüfft sein, wie viel Augenfälliges er 
bisher nicht bemerkt, über wie viel Gesetz-
mäßigkeiten er sich womöglich noch keine 
Gedanken gemacht hat. 
Wir brauchen dringend (neue) Zugänge zur 
lebendigen Natur. Man kann sich kein besse-
res Buch für Erwachsene und auch für Kinder 
als das hier Besprochene vorstellen, das einen 
begeistert, das einem hilft, den Blick wieder 
und immer wieder mit Staunen und Ehrfurcht 
zu unserem Sternenhimmel zu erheben.

Klaus Weißinger

Passionierte 
Frauen
Milbry Polk, Mary Tiegreen: Frauen erkunden 
die Welt. Entdecken – Forschen – Berichten. 
256 S., Bildband geb.  40,–. Deutschspra-
chige Ausgabe: Frederking & Thaler Verlag, 
München 2001

In diesem Buch ist von 84 außergewöhnlichen 
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Frauen die Rede, von denen man zumeist 
noch nie gehört hat. Fünf große Kapitel fas-
sen verschiedenste Berichte zusammen: Von 
den frühen christlichen Pilgerinnen an waren 
Frauen auch Entdeckerinnen neuer Horizonte, 
lagen diese im Nordland, in der Wüste oder 
gar unter Wasser. Nicht weniger sind Frauen 
als Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen 
hervorgetreten,  sei es mit Malen, Fotografie-
ren oder Schreiben. Das letzte Kapitel befasst 
sich mit Grenzen, die Frauen mit höchster An-
spannung ihrer körperlichen, seelischen und 
geistigen Kräfte überschritten und dabei ins 
Ungewisse aufbrachen. Die kurzen Berichte 
und schriftlichen Beispiele sind meist nur eine 
Seite lang. Von den Frauenschicksalen ist ei-
nes ungewöhnlicher als das andere. Besonders 
ergreifend sind die Erinnerungen der Dame 
Wen-Chi im alten China.
Frauen hatten es schwerer als Männer, weil sie 
oft tiefe Vorurteile der Gesellschaft überwin-
den mussten. Meist erhielten sie keine Unter-
stützung, immer waren sie auf eigenem Weg. 
Oft hieß das Motto: »Ich kann auch!« Oder: 
»Trotz alledem!« Viele konnten wegen fami-
liärer Verpflichtungen erst in der zweiten Le-
benshälfte ihre individuelle Aufgabe erfüllen. 
Eine fand ein Mittel gegen die Pocken, ganz 
nebenbei und lange vor Edward Jenner (1749-
1823). Aber Kirchen und Ärzte erkannten es 
nicht an; man glaubte ihr nicht, weil sie eine 
Frau war. Einer anderen gelang es, Jahrtau-
sende alte Tabus über Heilpflanzen zu bre-
chen. Die Pharmaindustrie ging kaum darauf 
ein, da sie vor allem am Profit durch teure 
Medikamente interessiert war. 
Mit seinen vielen Bildern, Karten und Zita-
ten ist dieser prachtvolle Band eine Schatz-
kammer besonderer Art, geeignet zum lang-
samen Lesen, Verweilen und Nachdenken. 
Jeden Leser werden einige Schicksale mehr 
als die anderen ansprechen, aber jeder wird 
etwas Außerordentliches finden. Es ist eine 
Auswahl, und in der Beschränkung auf das 
Thema »Frauen« ist gleichzeitig die Meister-
schaft begründet. 
Ohne die Bereitschaft, Extremsituationen zu 

ertragen, ist keine neue Erkenntnis möglich. 
Von den Erlebnissen der Seele und des Geis-
tes unter derartigen Bedingungen, die auch in 
dieses Buch oder in eine Fortsetzung gehö-
ren, kann erst anfänglich gesprochen werden. 
Denn die Entdeckung der Welt wird letztlich 
hin zur Entdeckung des eigenen Selbst führen. 
Zum Abschluss ein Wort der amerikanischen 
Anthropologin Z. N. Hurston: »Forschung 
ist offizielle Neugier. (…) Es ist ein emsiges 
Suchen, das (…) Zugang zu den kosmischen 
Geheimnissen der Welt ermöglicht.«

Maja Rehbein

Opposition, Suche, 
Erwartung
Christiane Haid: Auf der Suche nach dem 
Menschen. Die anthroposophische Jugend- 
und Studienarbeit in den Jahren 1920 bis 
1931. 288 S. zahlr. Abb., geb.  17,–. Verlag 
am Goetheanum, Dornach 2001 

»Auf der Suche nach dem Menschen«: Der 
Titel ist Programm – und die Studie hält, was 
der Titel verspricht. Denn Christiane Haid ist 
es gelungen, die Geschichte der anthroposo-
phischen Jugend- und Studienarbeit in den 
Jahren 1920 bis 1931 so zu erzählen, dass im-
mer wieder grundlegende, allgemein-mensch-
liche Fragen durchschimmern: Welches Bild 
vom Menschen stieg in der Generation derer, 
die nach dem Ersten Weltkrieg jung waren, 
aus seelischen Untergründen auf? Inwiefern 
konnte in der Begegnung mit der Anthro-
posophie dieses Bild deutlichere Konturen 
gewinnen? Oder noch allgemeiner: Was be-
deutet eigentlich »Jungsein« und wie hängen 
»Jung-sein« und »Menschsein« miteinander 
zusammen?
Entlang solcher Grundmotive werden die viel-
fältigen Fäden geschildert, welche zwischen 
der Jugendbewegung und der Anthroposophie 
geknüpft worden sind: das begeis-terte Herein-
wachsen von Jugendlichen aus der Wandervo-
gel-Bewegung in die Freie anthroposophische 
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Jugend, der Beginn der Hochschulkurse im 
akademischen Raum und die Begründung der 
Christengemeinschaft im September 1922, 
bei der die Jugend eine zentrale Rolle spielte – 
von den ersten 45 Pries-tern waren immerhin 
33 unter 30 Jahre alt! Hatten somit manche 
junge Menschen in ihrem Engagement in der 
»Bewegung für religiöse Erneuerung« bald 
ein konkretes Ziel gefunden, so stellte für vie-
le andere der im Oktober 1922 von Steiner ge-
haltene »Pädagogische Jugendkurs« eine Art 
Zentrum dar, von dem die zukünftigen Akti-
vitäten in den verschiedensten Lebensfeldern 
wie der Pädagogik, der Landwirtschaft, der 
Heilpädagogik, der Medizin und den Künsten 
ausgingen. Denn diese Vorträge, von Rudolf 
Steiner in bildhaft-imaginativer Sprache aus 
dem unmittelbaren Gespräch mit etwa 80 in 
Stuttgart versammelten Jugendlichen entwik-
kelt, vermochten ein erstes Licht zu werfen 
auf das Wesen des Jugend-Erlebens und ihr 
innerstes Streben: die Opposition gegen eine 
in Phrase, Konvention und Routine erstarrte 
Kultur, die Suche nach einer Verlebendigung 
des Denkens und die Erwartung einer Kul-
tur der Individualität, welche auf die Impulse 
von Liebe zur auszuführenden Tat und Ver-
trauen zum Mitmenschen baut. Besonders die 
Dramatik des letzten Vortrags, in dem Rudolf 
Steiner das apokalyptische Motiv des Kamp-
fes Michaels mit dem Drachen als propheti-
sches Bild der modernen Auseinandersetzung 
zwischen den Zerstörungskräften einer utilita-
ris-tisch orientierten Wissenschaft und Tech-
nik und einer vom Zeitgeist geforderten Spiri-
tualisierung des Denkens schilderte, berührte 
die Herzen der Zuhörer; hier erschien ein Ele-
ment esoterischer Vertiefung, das in der Weih-
nachtstagung 1923/24 mit der Einrichtung der 
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft 
und ihren Sektionen voll zum Tragen kam. 
Die Stationen auf dem Weg dorthin, der Ein-
fluss der Jugend auf die Weihnachtstagung, 
das intensive Bemühen Maria Röschls um den 
Aufbau der Jugendsektion, der unkonventio-
nelle Ansatz anthroposophischer Friedensar-
beit im Kamp de Stakenberg – all das wird 

in ausdrucksvoller Sprache, detailgetreu und 
facettenreich anhand von biographischen Er-
innerungen, Zeitschriftenauszügen, Photos, 
Flugblättern, Protokollauszügen und anderen 
Dokumenten dargestellt. Bemerkenswert ist 
dabei nicht nur, dass bei aller Anschaulichkeit 
der rote Faden nicht verloren geht, sondern 
vor allem, dass die Darstellung Ideen- und 
Ereignisgeschichte miteinander verbindet und 
so eine Tiefe gewinnt, welche die Aktualität, 
ja das Zukunftsweisende mancher Fragestel-
lungen, Gedanken und Impulse aufleuchten 
lässt. Ein lesenswertes Buch für alle, die sich 
für Jugendfragen und/oder die Geschichte des 
20. Jahrhunderts interessieren!

Albert Schmelzer

Letzte Zeugen
Michael Wortmann: Wir erlebten ihn noch: 
Rudolf Steiner. Späte Gespräche mit Zeit-
zeugen: Siegfried Pickert, Hedwig Schmidt, 
Ingeborg Goyert, Rahel von Glenck geb. 
Ruhtenberg, Margarete Proskauer geb. Un-
ger, Wolfgang Greiner, Maria Jenny geb. 
Schuster, Gerda Frass geb. Spinkler, Einfüh-
rung Dr. Klaus Dumke, Rundgespräch in der 
Rudolf-Steiner-Nachlassverwaltung. 252 S., 
geb.         20,–. Verlag Ch. Möllmann, Schloss 
Hamborn 2002

Michael Wortmann dokumentiert Gespräche 
aus dem Jahre 2000 mit hochbetagten Men-
schen, die Rudolf Steiner noch erlebten und 
lebenslang der anthroposophischen Bewe-
gung verbunden blieben. Sie geben mensch-
lich berührende Einblicke in Lebensläufe, 
welche immer wieder auch die Dramatik des 
20. Jahrhunderts spiegeln. 
Die Befragten erinnern sich an manche be-
deutsamen Erlebnisse im Umkreis Rudolf 
Steiners recht genau und berichten darüber 
lebendig und anschaulich; auch andere Er-
innerungen kommen selbstverständlich zur 
Sprache. Wortmann interessiert es besonders, 
wie die Begegnung mit der Anthroposophie, 
auch der Besuch der Waldorfschule, den Le-
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benslauf beeinflusste, und immer lenkt er den 
urteilenden Blick auch auf die Gegenwart. 
Der nahe liegenden Gefahr des nur Punktuel-
len, Episodischen steuert Wortmann entgegen, 
indem er selbst oft ergänzende Informationen 
einstreut und inhaltliche Brücken zur nächs-
ten Frage schafft.
Die einzelnen Lebensläufe sind mit verschie-
denen anthroposophischen Lebensfeldern 
verknüpft: S. Pickert ist einer der Ur-Heilpä-
dagogen, M. Proskauer und M. Jenny widme-
ten sich schon früh der Eurythmie, I. Goyert 
lernte als Patientin die neue Medizin kennen, 
W. Greiner war über Jahrzehnte Repräsentant 
der Sprachgestaltung und Schauspielkunst 
usw. Viele dieser späten Zeugen können aus 
ihrer Schulzeit an der Stuttgarter Waldorf-
schule und über vielfältige Erlebnisse am 
Goetheanum in Dornach berichten.
Sensationelle Enthüllungen sind bei diesen 
Gesprächen kaum zu erwarten; die meisten 
Zeitgenossen Rudolf Steiners haben ja längst 
ihre Erinnerungen niedergeschrieben oder ih-
ren Biografen gefunden. Und doch scheinen 
mir diese Erinnerungen kostbar, weil sie ver-
trauensvoll mitgeteilt sind von hochbetagten 
Menschen, die ihnen wertvolle Erlebnisse z.T. 
vermächtnishaft aussprechen – zwei von ih-
nen sind inzwischen verstorben. – Einige Le-
ser werden gewiss manche Passagen als etwas 
belanglos und fragmentarisch einschätzen. 
Aber alle Äußerungen dieser betagten Men-
schen sind von einer reichen Lebenserfah-
rung und einer anthroposophisch orientierten 
Lebensstimmung getragen, die die positiven 
Möglichkeiten des Alters in schöner Weise 
erkennen lässt. Die Dankbarkeit und Treue 
zu Steiner und seinem Lebenswerk verbindet 
alle so ganz verschiedenen Schicksale.
Durch zahlreiche Anmerkungen zu erwähn-
ten Persönlichkeiten und einzelnen Begrif-
fen, durch reichliche Literaturhinweise so-
wie durch zusätzlich eingefügte Dokumente 
(Fotos, Faksimilia, Textausschnitte und Zitate 
Steiners und anderer) reichert Wortmann die 
Gesprächsinhalte so an, dass auch ein we-
nig kundiger Leser vorhandene Zusammen-

hänge erkennen, vertiefen und sogar weiter 
erforschen kann. Grafisch sind die Zusatz-
dokumente (grau unterlegt, eingerahmt) und 
Anmerkungen (jeweils in der äußeren Spalte 
der Seite mitlaufend) klar vom Haupttext ab-
gesetzt. 
Durch die Reflexionen Wortmanns sowie 
durch die knappe Einführung von K. Dumke 
über »Altwerden in Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft« weitet sich das Buch zu 
einer anregenden Skizze über das Wesen des 
Alters aus.
So mischen sich  in dem Buch Bilder von Per-
sönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, Berichte 
aus der Geschichte anthroposophischen Le-
bens und Gedanken über das Alter; durch die 
erwähnten »Beigaben« wird es fast eine Art 
Kompendium, das mit Gewinn gelesen wer-
den kann.  Gottfried Lesch

Neue Literatur:
Sternen- und Planetenkalender 2003 von 
Liesbeth Bisterbosch, Stiftung »Klare Sicht« 
(NL). 16 S., DIN A3,  15,–. Bezug über: 
Hiberniaschule Betriebsgesellschaft mbH, 
44652 Herne, Tel. 02325-919245 

Willi Finkenrath: »Lauschet dem Worte, 
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