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Die neueste Masche?
Liebe Leserinnen und Leser,
dass Waldorfschüler – Mädchen wie Jun-
gen – von Anfang an gemeinsam Handarbeit 
haben, lernen, Maschen zu schlagen, Ta-
schen zu sticken, Mützen zu häkeln, Kleider 
zu nähen und Bücher zu binden, ist keine 
koedukative Nettigkeit oder Ausdruck von 
»Kuschelpädagogik«, sondern hat seinen 
tiefen erzieherischen Sinn: Beobachten Sie 
einmal, wie ein Erstklässler sich anstrengen 
muss, bis seine Finger den Faden zu ei-
ner Masche werden lassen. Neurologische 
Untersuchungen bestätigen Rudolf Steiners 
Aperçu, dass niemand ein ordentlicher Phi-
losoph sein könne, der nicht in der Lage 
ist, seine Strümpfe selbst zu stopfen. Fein-
moto-rische Betätigungen stehen in engem 
Zusammenhang mit der Gehirnentwicklung 
und der Ausbildung eines »folgerichtigen« 
Denkens. 
Die Initiative zu diesem Themenheft verdan-
ken wir Johanna Hennersdorf, Handarbeits-
lehrerin an der Waldorfschule Uhlandshöhe 
in Stuttgart. Ihre Kontakte zu vielen Kolle-
ginnen ließen einen bunten Strauß durch 
die verschiedenen Altersstufen zusammen-
kommen.
Die Anregungen Rudolf Steiners, welche 
Hedwig Hauck, Handarbeitslehrerin der ers-
ten Stunde, aufgriff und in Zusammenarbeit 
mit ihren Kolleginnen zu einer Art »Lehr-
plan« verdichtete, flossen oft in überarbeite-
ter Form in die »Lehrplanangaben« von E. A. K. Stockmeyer, Caroline von Heydebrand und 
jüngst auch Tobias Richter ein. Ein Anspruch auf kanonische Gültigkeit ist aber damit nicht 
verbunden. Denn prinzipiell stehen in der Handarbeit alle Türen offen für individuelle und 
originäre Ansätze, die allerdings eines berücksichtigen sollten, was Steiner anlässlich des 
Bestickens einer Tasche im vierten Schuljahr sagte: »Nicht das, was das Kind will, auch nicht 
das, was der Lehrer will, sondern ein Drittes muss bei einer solchen Arbeit herauskommen.« 
In der Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung und dem Material soll die individuelle 
Art jedes Kindes zum Ausdruck gebracht werden.

Es grüßen Sie herzlich  Ihre         Mathias Maurer, Walter Riethmüller, Klaus Schickert

Fotos: Fischer
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     Die Intelligenz der Hände 
Hand-Arbeit und Gehirnentwicklung
Ernst-Michael Kranich

Die freie Beweglichkeit der Arme und Hände

Die menschliche Hand ist, wie es in einem bekannten Lehrbuch der Orthopädie heißt, 
»das höchst differenzierte Bewegungsorgan, das überhaupt existiert« (Debrunner 1983, 
S. 365). Sie ist, wie man an anderer Stelle lesen kann, »biomechanisch betrachtet, sicher 
der komplizierteste Körperteil« (Reill 1999, S. 62). Es gibt in der Tat kein anderes Or-
gan, mit dem ein lebendiges Wesen so vielfältige Bewegungen ausführen kann wie der 
Mensch mit seinen Händen. An vielen dieser Bewegungen sind auch die Arme beteiligt. 
Dann sind die Bewegungen eine den Arm und die Hand übergreifende Ganzheit (Jean-
nerod 1994, S. 535 ff.).

Arme und Hände sind vollkommen auf die freie, von innen geführte Bewegung hin ge-
bildet. Das zeigt sich am Bau dieser Organe bis in viele Einzelheiten. Die Arme gliedern 
sich mit dem Schultergelenk, d. h. am Schulterblatt an den Rumpf an; das Schulterblatt 
ist aber ohne direkte Verbindung mit dem übrigen Skelett höchst beweglich in Muskeln 
eingebettet. Es hat nur durch das Schlüsselbein Kontakt zum Brustbein des Brustkorbes, 
d. h. zur Atemorganisation. Am Schulterblatt berührt die Gelenkkugel des Oberarmkno-
chens die kleine Gelenkpfanne in einer Weise, dass das Gelenk einen denkbar großen 
Bewegungsspielraum freilässt. So werden die Bewegungen des Oberarms ganz von der 
Muskulatur bzw. von den in ihr wirkenden Bewegungsimpulsen bestimmt. Die Beweg-
lichkeit steigert sich dann im Ellbogengelenk durch die Streck- und Beugebewegungen 
des Unterarms und die Drehbewegungen, durch die der Mensch seine Hände nach oben 
(Supination), zur Mitte und nach unten (Pronation) wendet. Dann folgen die Bewegungen 
im Handgelenk und die vielfältigen Bewegungen der Finger. So werden die Bewegungen 
vom Oberarm bis zu den Händen und Fingern immer differenzierter.

Was die menschliche Hand von allen ähnlichen Gebilden im Tierreich vor allem un-
terscheidet, ist die Lage des Daumens zu den anderen Fingern und seine große Beweg-
lichkeit. Dadurch kann der Mensch den Daumen und die übrigen Finger aufeinander zu 
bewegen, kleinere oder größere Gegenstände in ganz verschiedener Weise ergreifen und 
durch die Beweglichkeit der Arme und Hände auf die vielfältigste Weise handhaben. 

Wenn man einen Gegenstand wie einen Stift oder eine Stricknadel in den Fingern hält, 
übt man mit dem Daumen auf die beiden anderen Finger und mit diesen auf den Daumen 
einen Druck aus; die Willensaktivität im Daumen und die in den Fingern wirken wech-
selseitig aufeinander. Dadurch erlebt der Mensch sich selbst, wenn er einen Gegenstand 
ergreift. Er nimmt diesen in sein Selbsterleben auf; er verbindet sich als Ich-Wesen mit 
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den Gegenständen und mit den Werkzeugen, mit denen er eine Arbeit verrichtet. Damit 
wird deutlich, dass die Hand ein Glied der menschlichen Ich-Organisation ist, die am 
umfassendsten in der vertikalen Haltung des Menschen zum Ausdruck kommt. Die freie 
Beweglichkeit der Arme und Hände steht in innigster Beziehung zur vertikalen Haltung; 
sie ist ohne diese nicht denkbar.

Die Hand – Organ der Gefühle und des Willens

In den Bewegungen der Arme und Hände manifestiert sich der Mensch auf unterschied-
liche Weise. In den Gesten und Gebärden äußern sich immer innere Erlebnisse. Man 
nimmt unmittelbar den Ausdruck von Gefühlen und Emotionen wahr, aber auch Nach-
denklichkeit, Zustimmung oder Verneinung. Das sind unwillkürliche Manifestationen 
des Seelenlebens; insofern sind Arme und Hände Organe der Seele. Anderer Art sind 
die Geschicklichkeiten, die der Mensch im Laufe seines Lebens lernt. Sie reichen vom 
gezielten Ergreifen eines Gegenstandes bis zum virtuosen Klavierspiel eines Pianisten 
und vom gewöhnlichen Gehen bis zu den artistischen Bewegungen eines Tänzers oder 
einer Eu-rythmistin. Diese Bewegungen sind im Weiteren unser Thema mit dem Blick 
auf jene Prozesse, die sich beim Erlernen bestimmter Geschicklichkeiten im Handarbeits-
unterricht abspielen. 

Das Erlernen einer Handgeschicklichkeit wie Schreiben oder Stricken hat verschiede-
ne Bedingungen. Man muss durch den Tastsinn empfinden, dass man den Stift oder die 
Stricknadel genügend im Griff hat. Vor allem benötigt man ein sensibles Bewusstsein 
der Hand- und Fingerbewegungen durch den »Bewegungssinn« (kinästhetischer Sinn, 
Tiefensensibilität). Hätte man in der Hand und den Fingern keine Wahrnehmung von der 
momentanen Stellung und Bewegung, dann könnte man die Bewegungen nicht bewusst 
lenken. Bewegungskontrolle durch den Bewegungssinn und seine feinen Organe in den 
Muskeln (Muskelspindeln) und in den Sehnen zwischen den Muskeln und Knochen (Gol-
gi-Sehnenorgane) ist die Voraussetzung für das Erlernen einer Geschicklichkeit. 

Zunächst erfährt das Kind, wie es die Buchstaben schreiben soll oder wie es beim 
Stricken zu den neuen Maschen kommt. Es hat eine Bewegungsvorstellung; doch bereitet 
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ihm die Ausführung Mühe, weil der Wille zunächst ungeschickt ist. Deshalb kontrolliert 
es den Bewegungsablauf vor allem auch durch die Augen von außen. Durch das Üben 
folgen die Bewegungen im Laufe der Zeit immer leichter den Bewegungsvorstellungen; 
der Wille macht einen Entwicklungsprozess durch. Denn wenn das Kind die Geschick-
lichkeit erworben hat, ist die Bewegungsgesetzmäßigkeit, die es zunächst in der Vorstel-
lung hatte, zu einer Eigenschaft des Willens geworden. Der Wille hat sich im Sinne dieser 
Gesetzmäßigkeit organisiert; diese ist ganz in die Willensregion übergegangen.

Die Intelligenz der Hände

Wenn man verfolgt, wie beim Häkeln oder Stricken ein Gewebe entsteht, dann sieht man, 
wie intelligent dieser Vorgang ist. Das Gewebe entsteht, indem durch äußerst komplizier-
te feinmotorische Bewegungsvorgänge der rechten Hand und ein genau abgestimmtes 
Zusammenwirken mit der linken Hand an die bisherigen Maschen neue angefügt werden. 
Lernt ein Kind Häkeln oder Stricken, dann wird die diesen Tätigkeiten immanente Intel-
ligenz zu einer Eigenschaft des Willens; das Kind wird in seinem Willen intelligent. Es 
gibt nicht nur die Intelligenz des Kopfes, sondern auch eine der Hände und Finger. Sie 
ist der subtilste Bereich der praktischen bzw. »körperlich-kinästhetischen Intelligenz«, 
zu der Howard Gardner die Körperbeherrschung des Schaupielers, Tänzers, Pantomimen 
und Sportlers, aber auch solche feinmotorischen Fertigkeiten wie das Klavierspiel eines 
Pianisten und das Maschineschreiben rechnet (Gardner 1994, S. 191 ff.).
Gehirn und »Handarbeit«

  Schulterblatt
     Gelenk zwischen Schulterblatt und
      Schlüsselbein
           Schultergelenk

          Schlüsselbein

  Oberarmknochen

  

          Speiche

    Elle

Der Schultergürtel mit den Armen und 
Händen von oben (aus Rohen 1973)

        
                Pronation

             Supinati-
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Lernt ein Kind im Handarbeitsunterricht eine der genannten Fertigkeiten, dann vollzie-
hen sich ganz bestimmte Prozesse zwischen dem Gehirn des Kindes und seinen Händen, 
aber auch solche zwischen den Bewegungen der Hände und dem Gehirn. Von diesen 
betrachten wir im Folgenden nur die zwischen dem Vorderhirn und den Händen. Die Be-
wegungsvorstellung bildet das Kind in bestimmten Regionen der vorderen Gehirnhälfte, 
in dem sogenannten prämotorischen und supplementär-motorischen Areal. Man hat fest-
gestellt, dass dieses Areal stärker durchblutet wird, wenn man sich eine bestimmte Be-
wegung vorstellt. Das ist der physiologische Ausdruck dieser Vorstellungstätigkeit. Die 
Vorstellung dringt dann, wenn das Kind den Entschluss zur Ausführung seiner Absicht 
gefasst hat, auf bestimmten Bahnen in die Willensorganisation der Hände und Finger. Der 
kanadische Neurochirurg Wilder Penfield hat in den vierziger Jahren des letzten Jahrhun-
derts herausgefunden, dass eine genaue Beziehung zwischen der Bewegungsmuskulatur 
des ganzen Leibes und jener Gehirnwindung besteht, die vor der sogenannten Zentral-
furche liegt. Die verschiedenen Abschnitte dieser Windung (Gyrus praecentralis) stehen 
durch die Nerven zu ganz bestimmten Muskeln bzw. Muskelgruppen der menschlichen 
Willensorganisation in Beziehung und liegen so nebeneinander wie die verschiedenen 
Körperregionen mit ihrer Muskulatur. Insofern ist diese Windung wie ein Abbild des 
menschlichen Leibes. Die Areale, die zu Organen mit besonders differenzierten Bewe-
gungen in Beziehung stehen, sind auffallend groß. Zu diesen gehören die Hand- und die 
Fingerareale. Wenn das Kind nun durch den Entschluss zu einer Betätigung seiner Hände 
und Finger übergeht, dann dringt die Bewegungsvorstellung von der supplementär-mo-
torischen Region auf dem Wege über das Hand- und Fingerareal der präzentralen Ge-
hirnwindung durch einen Nervenstrang (Tractus corticospinalis) in den entsprechenden 
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Abschnitt des Rückenmarks und von hier durch eine weitere Nervenbahn in die Muskeln 
der Hand und der Finger.1 Hier entzündet sie die Willenstätigkeit, durch die das Kind 
dann seine Hand und seine Finger bewegt. Auf diesem Weg dringen aus dem Haupt des 
Kindes Gedanken und Vorstellungen in die Willensorganisation der Hände und Finger 
und bestimmen hier die gesetzmäßige Abfolge der Willensbetätigung.

Zugleich geht von den Bewegungen ein Einfluss auf das Gehirn aus. Wir haben bereits 
darauf hingewiesen, dass der Tast- und vor allem der Bewegungssinn bei den Bewegun-
gen eine entscheidende Rolle spielen, besonders bei den feinen, z. T. äußerst subtilen 
Bewegungen der Hände und Finger. Dementsprechend sind der Tast- und Bewegungssinn 
hier auch besonders gut ausgebildet; man hat in jenen Muskeln der Hand, durch die man 
die Finger beugt, auffallend viele Muskelspindeln (die Organe des Bewegungssinns) 
gefunden. Vom Tast- und Bewegungsempfinden dringen Wirkungen durch bestimmte 
Nervenbahnen hinauf ins Gehirn, und zwar zunächst in jene Windung, die hinter der 
Zentralfurche liegt (postzentrales Feld, Gyrus postcentralis). Auch hier besteht eine ge-
ordnete Beziehung zu den verschiedenen Bezirken des Tast- und Bewegungssinnes des 
ganzen Leibes. Und hier sind jene Areale besonders groß, die wie das der Hand und der 
Finger unter dem Einfluss einer hohen Bewegungs- und Tastsensibilität stehen.

Man hat in den letzten Jahrzehnten gefunden, dass der Einfluss von Hand und Fingern 
auf das Gehirn äußerst dynamisch ist. Den ersten Hinweis erhielt man durch das Experi-
ment mit einem Affen, den man dazu brachte, über mehrere Wochen jeden Tag eine Stunde 
lang zwei Finger einer Hand zu betätigen. Nach dieser Zeit waren die Areale der beiden 
Finger im postzentralen Feld deutlich größer als am Beginn des Experiments (Merzenich 
1987). Man kennt auch entsprechende Tatsachen beim Menschen. So fand man, dass bei 
Geigern die Areale der beiden Hände eine unterschiedliche Ausdehnung haben. Das der 
rechten Hand und ihrer Finger ist durch ihre große und zugleich äußerst präzise Beweg-
lichkeit gegenüber dem der linken Hand deutlich vergrößert. Bereits komplizierte Bewe-
gungen der Finger von nur 30 Minuten führen zu einer »Größenzunahme der aktivierten 
Areale in der [entsprechenden] Handregion«, die sich allerdings nach einer Woche wieder 
zurückbildet (Altenmüller 1999, S. 102). Besonders eindrucksvoll ist folgende Beobach-
tung: Es gibt Kinder, an deren Händen die Aufgliederung zu den einzelnen Fingern aus-
geblieben ist. Bei dieser »Verwachsung« (Syndactylie) ist das Handareal im postzentralen 
Feld erheblich kleiner als bei normalen Kindern. Nun kann man durch einen chirurgischen 
Eingriff die Finger voneinander trennen »und eine anatomisch korrekte Hand herstellen. 
Im Gehirn vollzieht sich jetzt noch Erstaunlicheres. Innerhalb einiger Wochen breiten sich 
die Repräsentationen der Finger im Rindenfeld aus und nehmen ihren angestammten Platz 
ein« (Weinmann 1999, S. 37). Überblickt man diese und weitere Befunde, so muss man 
annehmen, dass auch durch Häkeln, Stricken und andere feinmotorische Handfertigkei-
ten des Handarbeits-Unterrichts die Areale von Hand und Fingern im Gehirn der Kinder 
größer werden. Das deutet aber darauf hin, dass damit auch die Intelligenz der Hände und 
Finger einen Einfluss auf das Gehirn als das Organ des Denkens gewinnt.

Folgen eines sinnvollen Gebrauchs der Finger
1 Die Muskeln für die Bewegung der Hand und der Finger liegen im Unterarm und in der Hand.
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Bevor wir darüber weitergehende Erörterungen anstellen, müssen wir zunächst die Auf-
fassungen der Physiologie über die Bedeutung jener Botschaften zur Kenntnis nehmen, 
die von den Organen des Tast- und Bewegungssinns dem Gehirn zufließen. Gelangen sie 
nicht ins Gehirn, weil die entsprechenden Areale in der Windung hinter der Zentralfurche 
geschädigt sind, dann ist die Empfindung in den korrespondierenden Teilen des Leibes 
zunächst beeinträchtigt. Eine Verletzung bedingt außerdem »eine afferente Parese, bei 
der die Muskelkraft erhalten bleibt, die genaue Steuerung der Extremitäten jedoch stark 
herabgesetzt ist, so dass ein Patient mit einer Hand oder einem Fuß bei Ausbleiben kinäs-
thetischer Empfindungen [d. h. bei partiellem Ausfall des Bewegungssinns] keine Will-
kürbewegungen mehr auszuführen vermag« (Lurija 1996, S. 171). Es gibt noch weitere 
Störungen, die in der gleichen Richtung liegen (ebenda, S. 172 ff.).

Der Mensch kann die Geschicklichkeit seiner Hände und Finger nur steigern, wenn 
beim Üben der Bewegungssinn sensibler und regsamer wird. Das führt zu der Ausweitung 
der entsprechenden Areale im postzentralen Feld. Damit ist aber noch nicht die ganze 
Bedeutung dieses Geschehens formuliert. Denn wenn der Bewegungssinn einen stärkeren 
Einfluss auf das Gehirn gewinnt, dann betrifft das auch die Gesetzmäßigkeit in den Bewe-
gungsabläufen. Nun wird seit kurzer Zeit von verschiedenen Forschern den Händen außer 
den bisher bekannten Funktionen eine neue zugeschrieben. So vertritt der amerikanische 
Neurologe Frank R. Wilson die Auffassung, die Entwicklung der menschlichen Hand im 
Laufe der Evolution sei ein entscheidender Faktor für die Entwicklung des Gehirns und 
der geistigen Funktionen des Menschen (Wilson 2000). Der bekannte finnische Neurophy-
siologe Matti Bergström weist darauf hin, dass ein sinnvoller Gebrauch der Finger eine 
große Bedeutung für die Entwicklung des geistigen Verstehens habe. Wenn Kinder nicht 
veranlasst werden, ihre Finger und das kreative Gestaltungsvermögen ihrer Handmuskeln 
zu üben, dann versäume man, ihr Verständnis für den geistigen Zusammenhang (unity) der 
Dinge zu entwickeln; man verhindere die Entfaltung ihrer ästhetischen und schöpferischen 
Kräfte. In die gleiche Richtung weist folgende Bemerkung von Howard Gardner: »Psy-
chologen [haben] in den letzten Jahren eine enge Beziehung zwischen dem Gebrauch des 
Körpers und der Entwicklung anderer kognitiver Kräfte entdeckt und betont« (Gardner 
1994, S. 193). Und er erwähnt, dass nach dem englischen Psychologen Frederic Bartlett 
das Denken auf den gleichen Prinzipien beruhe wie die Manifestationen physischer Fähig-
keiten, d. h. der praktischen Intelligenz (ebenda, S. 193).

Damit erscheinen Bemerkungen Rudolf Steiners aus den zwanziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts über die Bedeutung der Hand- und Fingergeschicklichkeit höchst aktuell. 
In einem seiner pädagogischen Vorträge heißt es: Viele wissen gar nicht, »was man für 
ein gesundes Denken, für eine gesunde Logik hat, wenn man stricken kann« (Steiner, 
GA 306, S. 142). Und in einem anderen Vortrag ebenfalls im Hinblick auf den Handar-
beitsunterricht: »Wenn man weiß, dass unser Intellekt nicht dadurch gebildet wird, dass 
wir direkt losgehen auf die intellektuelle Bildung, wenn man weiß, dass jemand, der 
ungeschickt die Finger bewegt, einen ungeschickten Intellekt hat, wenig biegsame Ideen 
und Gedanken hat, während derjenige, der seine Finger ordentlich zu bewegen weiß, 
auch biegsame Gedanken und Ideen hat, hineingehen kann in die Wesenheit der Dinge, 
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dann wird man nicht unterschätzen, was es heißt, den äußeren Menschen mit dem Ziel 
zu entwickeln, dass aus der ganzen Handhabung des äußeren Menschen der Intellekt … 
hervorgeht« (Steiner, GA 301, S. 80).

Wir wollen der Richtung, in die diese verschiedenen Äußerungen weisen, ein Stück 
weit folgen.

Durch den Bewegungssinn verfolgt man die Bewegungen von Hand und Fingern. 
Dadurch wird uns der vom Willen impulsierte Bewegungsablauf bewusst. Wir haben 
gesehen, dass bei einer Tätigkeit wie dem Häkeln und Stricken dieser Bewegungsablauf 
von Intelligenz durchdrungen und bestimmt ist. Die von Intelligenz bestimmte Folge 
der Einzelbewegungen empfindet man im Bewegungssinn. Nun hat die Regsamkeit des 
Bewegungssinns, wie das geschildert wurde, einen starken Einfluss auf das postzentrale 
Feld des Gehirns. In dieser Regsamkeit lebt aber beim Stricken und Häkeln die Intelli-
genz. Sie ist offensichtlich ein entscheidender Faktor beim Größerwerden der entspre-
chenden Areale im postzentralen Feld. Damit lernt man einen bedeutenden Sachverhalt 
kennen, dass nämlich die Intelligenz der Hände und Finger bei der Ausweitung dieser 
Areale in das Gehirn hineinwirkt. Man muss dabei bedenken, dass diese Areale zu weite-
ren Regionen des Gehirns in Beziehung stehen – besonders zu bestimmten Regionen des 
Scheitellappens, des Schläfenlappens, aber auch mit dem Frontalhirn. Sie sind das phy-
sisch-physiologische Substrat für ganz unterschiedliche Vorstellungs- und Denkprozesse. 
So ist das Frontalhirn unter anderem das Organ für das Erfassen komplexer geistiger 
Zusammenhänge. Man kann also annehmen, dass die Intelligenz der Hände auf dem Weg 
über das postzentrale Feld in diese weiteren Regionen des Gehirns hineinwirkt und einen 
Einfluss darauf gewinnt, wie man hier Vorstellungen und Gedanken bildet.

Was heißt das nun konkret? Vielfach werden Tatsachen ohne einen inneren Zusammen-
hang miteinander verknüpft. Man stellt z. B. fest, dass aus der chemischen Vereinigung 
von Wasserstoff und Sauerstoff Wasser entsteht. Nun hätte man verständlich zu machen, 
wie aus den im Wasserstoff und Sauerstoff vorhandenen Eigenschaften und Kräften bei 
ihrem Zusammenwirken die des Wassers resultieren. Man setzt an die Stelle einer wirkli-
chen Erklärung das Modell des Wassermoleküls. Oder man beobachtet, wie unter einem 
bestimmten Einfluss der Sonne (Wärme und Tageslänge) Pflanzen Blüten bilden. Nun 
hätte man zu zeigen, wie aus der verstärkten Wirksamkeit von Licht und Wärme der 
Umwandlungsprozess zur Blüte resultiert. Man sollte den Schritt in der Entwicklung der 
Pflanze nicht auf Hormone und bestimmte Gene zurückführen. Leicht ließen sich weitere 
Beispiele auch aus anderen Gebieten und dem Alltagsdenken anführen, wo sich Erklärun-
gen bei genauerem Hinsehen als bloße Behauptung entpuppen. 

Man bemerkt, dass ein unzureichendes Denken immer wieder vorschnell Tatsachen 
und Gedanken miteinander verknüpft. Der Gedankengang wird nicht mit innerer Logik 
weitergeführt. Er bricht ab, und es wird etwas angeknüpft, was keinen inneren Zusam-
menhang mit dem Vorangehenden hat. Demgegenüber hat man im Denken mit innerer 
logischer Konsequenz nach evidenten Zusammenhängen zu suchen.

Welcher Art ist nun z. B. die dem Stricken immanente Intelligenz? Da entsteht ein 
gesetzmäßig zusammenhängendes Gewebe, indem man die Bewegungen seiner Hände 
und Finger so lenkt, dass das nächste Glied – die nächste Masche – »innerlich« an eine 
vorangehende angefügt wird, weil die neue Masche durch frühere hindurchgezogen wird. 
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Die Intelligenz des Strickens lebt in den äußerst geschickten feinmotorischen Bewegun-
gen, durch die jedes neue Glied des Ganzen aus der gesetzmäßigen Verknüpfung mit den 
anderen Gliedern entsteht. Was bedeutet es, wenn diese Intelligenz in das Gehirn hinein-
wirkt und dort einen Einfluss auf das Denken gewinnt? Der Wunsch wird angeregt, im 
Denken jeden Schritt aus dem inneren Zusammenhang mit den vorangehenden Schritten 
zu tun und nur das gelten zu lassen, was wirklich einleuchtet, weil der Zusammenhang 
mit dem anderen evident geworden ist. Wenn man dieses Denken gesund nennt, weil es 
seine innere Schwäche überwunden hat, dann kann man sagen: Das Gebiet der Handar-
beit hat eine wichtige Funktion auch in der geistigen Entwicklung der Kinder. Denn wenn 
ein Kind häkeln, stricken und manche der anderen praktischen Fähigkeiten lernt, dann 
werden seine Hände intelligent. Und von der Intelligenz der Hände geht eine Wirkung 
aus, durch die sich sein Denken gesund entwickeln kann.

Zum Autor: Dr. Ernst-Michael Kranich, geboren 1929, Studium der Biologie, Paläontologie, Geo-
logie und Chemie in Tübingen. Promotion in Botanik. Mehrere Jahre Oberstufenlehrer an einer 
Waldorfschule. Von 1962 bis 1999 Leiter der Freien Hochschule Stuttgart/Seminar für Waldorfpäd-
agogik. Zahlreiche Publikationen zur Botanik, Zoologie und Anthropologie.
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      Der Schäfer geht zum Tor hinein
Zum Handarbeitsunterricht der 1. und 2. Klasse
Eva Jentschura

Wenn man am Ende des ersten Schuljahres sieht, wie stolz der kleine Schüler sich seinen 
fertigen, selbstgestrickten Flötenbeutel umhängt, dann ahnt der Außenstehende kaum, 
was das Kind auf diesem Weg wirklich alles gelernt hat. 

Mit großen Erwartungen und ganz gespannt kommen die Kinder in der ersten Klasse 
nach den Herbstferien, wenn sie sich schon ein wenig an den Schulalltag und die neue 
Gemeinschaft gewöhnt haben, in den Handarbeitsunterricht. Der Unterricht findet an 
der Kasseler Waldorfschule in einem eigenen Handarbeitsraum statt, so dass das Kind 
von vornherein in eine besondere Arbeitsatmosphäre eintaucht. Da gibt es Arbeiten von 
Schülern der höheren Klassen zu sehen (»Oh ja, das lerne ich auch einmal«), da hängen 
Entwürfe für eine bevorstehende Arbeit (»Was das wohl wird?«), an einer Wand ist pflan-
zengefärbte Wolle zu sehen, manchmal liegt auch ein Stapel mit verschiedenen Stoffen 
auf einem Tisch oder es steht ein Korb mit den Arbeiten einer anderen Klasse für die 
nächste Stunde bereit.

Die Erstklässler sitzen in einem Stuhlkreis. Hier erleben sie sich ihrem Alter gemäß 
noch ganz als Gruppe, in der Mitte steht ein Hocker mit einem farbigen Seidentuch und 
einem der Jahreszeit entsprechenden Blumenstrauß. Das Schönste aber ist der in den 
Kreis integrierte Schäfertisch. Aus großen Wurzeln, Steinen und Zapfen ist hier eine 
Landschaft mit einem selbstgemachten Schäfer, einem Jungen (unser Hansel) und zwei 
Hütehunden aufgebaut worden, auch gibt es einen Schäferwagen. Im Laufe der nächsten 
Stunden kommen aus Rohwolle gewickelte Schäfchen und ein mit den Fingern gedrehter 
Faden als Zaun dazu. 

Die Stunde beginnt mit einem Spruch mit Bildern aus der Märchenwelt und dem Bezug 
zur Arbeit, darauf wird kräftig die Geschicklichkeit durch Fingerspiele geübt. Die Kinder 
lieben diese Fingerspiele und sind zutiefst befriedigt, wenn sie auch die schwierigsten be-
herrschen. Ganz beliebt ist das »Spaßstricken«, wobei sich der rechte Zeigefinger auf den 
linken Daumen legt und dann der linke Zeigefinger sich zum rechten Daumen bewegt, 
dies wird ständig wiederholt und dazu sprechen wir den Spruch von M. Garff:

   Der alte Schäfer Siebenschuh
   der raucht Tabak und strickt dazu.
   Die Wolle stammt von einem Schaf,
   das heißt Marie und ist sehr brav.
   Und also strickt in guter Ruh
   den Zwickelstrumpf der Siebenschuh.
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Im Anschluss an mindestens zwei Finger-
spiele folgt die »Hanselgeschichte«. Han-
sels Erlebnisse bei dem Schäfer und seiner 
Frau werden als abgeschlossene, natürlich 
selbst ausgedachte Geschichte erzählt, und 
sehr oft hat der Inhalt ein Bild, das wie-
de-rum einen Bezug zur Arbeit hat (z.B. 
hat Hansel vergessen, das Tor vom Schaf-
pferch richtig ordentlich zu verschließen: 
Hier kann man im Anschluss die Randma-
sche erklären und sie bekommt dadurch 
ihre besondere Wichtigkeit). Die Kinder 
nehmen diese Bilder mit großer Freude 
auf, ja diese Bilder sind »Seelennahrung« 
und regen die Phantasie an. In den kleinen 
Episoden der Geschichte erlebt unser Han-
sel das Schäferhandwerk und hilft mit bei 
der Wollverarbeitung im einfachsten Sinne 
– die Geschichte des Wollfadens, von der 
Schafschur angefangen über das Wollwa-
schen, Spinnen, Färben und Stricken bis 

zur fertigen Jacke, die er dann tragen darf. Der »Werkautorität« des Erwachsenen kann 
das Kind vertrauen!

Ist die Phantasie angeregt, so kann das Kind leichter in den Willen kommen – jetzt 
möchte es auch wirklich etwas tun. Es ist ja wunderbar, wie das Kind unmittelbar an sei-
ner Arbeit sehen kann, ob es richtig oder falsch gearbeitet hat. Und die große Freude über 
die erste selbstständig gestrickte Reihe empfindet man jedesmal wieder als ein Geschenk. 
Hier wird beim Kind Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ausgebildet. 18 Kindern auf 
einmal das Maschenaufnehmen oder das Stricken beizubringen geht nur mit Hilfsmitteln, 
und diese Hilfsmittel sind Bilder und rhythmische Sprüche wie z. B. beim Stricken:
Der Schäfer geht zum Tor hinein     –  (es wird in die Masche eingestochen),
holt mit dem Stab das Schäfelein      –  (der Faden wird um die Nadel geschlungen),
kommt mit dem Schäfelein heraus    –  (der umschlungene Faden wird durch die Ma-
sche              geholt)
und schließt hinter sich das Haus     –  (die gestrickte Masche wird abgehoben)

Wie bemühen sich die Kinder bis ins Körperliche! Jedes kommt auf den Schoß der 
Handarbeitslehrerin, sie kann ihm in Ruhe mit der ganz persönlichen Zuwendung noch 
einmal einzeln alle Arbeitsschritte zeigen. Und wenn es nach einiger Zeit immer noch 
nicht gelingen will, sagt man leise den Spruch, und wie durch Zauberhand geführt ist der 
Wille in den Fingerchen und es gelingt. Und die anderen lernen das geduldige Warten in 
dem Wissen, dass ihnen auf die gleiche Weise geholfen wird.

Den Schönheitssinn schulen wir durch das farbige Gestalten der Arbeiten, die Spiele 
mit farbigen Wollknäueln in unterschiedlichster Nuancierung, das Ausgestalten der Ar-
beiten und durch die vielen gemalten Entwurfsarbeiten. Die Pflege des Schönheitssinnes 
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wird auch gleichzeitig durch den Umgang mit dem Material geübt. Wenn z. B. farbige 
Wollflockenbilder gelegt werden, spüren die Kinder, wie anders man diese Fasern be-
handeln muss als einen gedrehten Wollfaden. So fühlt sich der Baumwollfaden anders an 
und bei dem Seidenfaden erlebt das Kind den wunderschönen Glanz und hört über den 
langen Weg des Seidenfadens vom Schmetterling über den Kokon der Puppe bis zu dem 
Fädchen, das es in der Hand hält. So kann der vernünftige Umgang mit dem Material und 
die Ehrfurcht vor der Arbeit, die darin steckt, wachsen. Ebenso wird geübt, welche Farben 
gern nebeneinander liegen und welche sich nicht so gut »vertragen«. Sehr schön ist das 
beim Stricken des Wollballes zu üben, wo jede Rippe in einer anderen Farbe gestrickt 
wird und wo die Kinder sich selbst die Farben wählen können. Hier hilft uns sehr unsere 
pflanzengefärbte Wolle, weil die Nuancierung viel feiner ist und das Seelische des Kindes 
unmittelbar angesprochen wird.

Durch ständiges Wiederholen wird das Kind in die Lage versetzt, die Technik des 
Strickens wirklich zu durchschauen und zu erfassen; es bekommt Vertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten und dadurch Selbstsicherheit. In den folgenden Klassen weiß es, dass 
so lange geübt wird, bis es gekonnt wird. So findet das Kind Befriedigung im Sinne von 
Zufriedenheit, es wird innerlich ruhig.

In der zweiten Klasse wird zu Beginn des Schuljahres noch ein Püppchen gestrickt. 
Diese Arbeit wird zu den Herbstferien abgeschlossen; darauf lernen die Kinder das Hä-
keln. »Warum wird denn nicht erst gehäkelt und dann gestrickt, das geht doch viel leich-
ter«, fragen manche Eltern. Jedoch: Stricken kann man zu guter Letzt ohne hinzuschauen, 
wie träumend, beim Häkeln muss man jedoch sehr genau hinsehen, wo man einzustechen 
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hat – möglicherweise ein Grund dafür, dass manche Kinder lieber stricken als häkeln.
Zuerst wird eine lange Luftmaschenkette gehäkelt. Alle Teile werden aneinander ge-

knotet und dann ist es sehr spannend zu beobachten, wie lang die Kette wohl reicht. 
Aufgewickelt wird die Kette zur Leine für den Fasching. Anschließend lernen die Kinder 
am Puppentopflappen (einem kleinen Quadrat aus zehn festen Maschen) das Häkeln. Na-
türlich wird ihnen auch hier die Arbeit wieder bildhaft vermittelt. Die Häkelnadel ist bei 
uns eine Ente, die sich beim Eintauchen immer Futter holt. Sehr genau wird gearbeitet, 
jede Reihe muss nachgezählt werden, ob denn auch noch alle zehn Maschen vorhanden 
sind. Anschließend häkeln wir eine Hängematte aus Luftmaschenbögen für das gestrickte 
Püppchen, an anderen Schulen werden auch Ball- oder Einkaufsnetze gearbeitet, und 
zum Ende des Schuljahres entstehen noch ein farblich gestalteter Schatzbeutel und zwei 
Topflappen. 

In der zweiten Klasse ist der Erzählstoff ein anderer. Während das Püppchen gestrickt 
wird, hören die Kinder zu Beginn der Stunde das russische Märchen von Wassilissa, eines 
der wenigen Märchen, in denen eine Puppe eine wichtige Rolle spielt. Viel Spaß haben 
die Kinder am Rätselraten (statt Erzählen) und den verschiedenen Spielen zur Sinnes-
schulung, bei denen sie ganz wach sehen, hören, fühlen oder denken müssen. Wenn dann 
wieder erzählt wird, hören die Kinder vom Wutzl, einem kleinen Hausgeist, der bei einer 
Familie lebt und hilft oder auch dumme Streiche vollführt. Das Erzählen findet vor der 
Arbeit, nie während der Arbeit statt, denn die Kinder sollen ja bei der Tätigkeit sich ganz 
konzentrieren und still in die Arbeit eintauchen.

In der Kasseler Waldorfschule gibt es zweimal wöchentlich eine dreiviertel Stunde 
Unterricht; aber es läutet immer viel zu schnell. Für viele Kinder ist Handarbeit in diesen 
Klassen das liebste Fach. Hier sehen sie so unmittelbar, was sie gelernt haben, und kön-
nen voller Stolz die vielen schönen Dinge, die sie auch wirklich benutzen und gebrauchen 
können, nach Hause tragen.

Die Hauptanliegen für den Handarbeitsunterricht im ersten und zweiten Schuljahr 
möchte ich so zusammenfassen: Er soll
•  die Sinne, vor allem den Schönheitssinn der Kinder ausbilden,
•  das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten wachsen lassen,
•  die Geschicklichkeit und damit die Denkfähigkeit üben und ausbilden,
•  das Kind über die Arbeit »konzentrieren«,
•  den Umgang mit dem Material üben,
•  ein Vertrauensverhältnis zwischen Kind und Erwachsenen schaffen und
•  das soziale Miteinander im Arbeitsprozess veranlagen.

Zur Autorin: Eva Jentschura ist Lehrerin und Ausbilderin in Kassel.
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   Nebenarbeiten 
Freie Gestaltung von Anfang an

Immer wieder wird das Thema »Umhüllung 
der menschlichen Gestalt« von verschiedenen 
Ansatzpunkten im Handarbeitsunterricht auf-
gegriffen.
In der ersten Klasse fertigen die Kinder in 
meinem Unterricht mit viel Gestaltungsfreu-
de die unterschiedlichsten Figuren an: Um 
ein Skelett aus Pfeifenputzern wird die Mär-
chenwolle gewickelt und verwandelt sich in 
Bekleidung, Haare, Schuhe, Hüte. Bei die-
ser Arbeit zeigen sich sowohl das Wesen als 
auch der Entwicklungsstand des Kindes recht 
deutlich: Ein Kind hat noch Mühe, aus den 
Pfeifenputzern eine differenzierte Gestalt zu 
formen, und wickelt ein Baby mit Kopf, Ar-
men und einem langen dicken Leib aus einem 
Wollstrang in einer Farbe.
Ein anderes hat dagegen ganz klare Vorstel-
lungen: »Das wird ein Hirte. Der Pullover soll 
braun werden und die Hose grün. Die Hose 
kann ich nicht so gut, kannst du mir dabei hel-
fen?« Zum Schluss bekommt der Hirte noch 
Haare und dann noch Stiefel. Dann entsteht 
noch ein Pferd. Mit gezielten, sicheren Hand-
griffen wird der Körper des Tieres gebogen, 
verändert, umwickelt.
Einige Mädchen gestalten zierliche kleine 
Puppen mit vollständiger Bekleidung. Über 
einen langen Zeitraum arbeiten sie hinge-
bungsvoll und völlig vertieft an den winzigen 
Details der Puppengarderobe.
Ein eher verträumt erscheinendes Mädchen ist 
zu Beginn recht zaghaft und wickelt lockere, 
fast durchsichtige Gebilde. Von Mal zu Mal 
hat sie aber mehr Freude an dieser Tätigkeit 
und will in jeder Stunde wieder ein Püppchen 
wickeln. Ihre Gestalten, die zu Familien wer-
den, tragen jede für sich eine besondere Note, 
dadurch etwa, wie ein in Grüntönen bekleide-
tes Wesen die Andeutung knallroter Schuhe 
erhält. Ich bemerke, wie dieses Mädchen sich 
gerade auch selbst verwandelt. Letzte Woche 
noch ein zaghaftes Traumwesen mit blon-

dem, wehendem Haar, kommt sie mir eines 
Morgens mit geflochtenen Zöpfen und strah-
lendem Blick entgegen, der jetzt auch dem 
meinen wirklich begegnet.
Die Arbeit an den Wickelpüppchen ist über 
einige Wochen hinweg der freie Gestal-
tungsteil einer Handarbeitsstunde, in der die 
Erstklässler hauptsächlich an ihrem ersten 
Ge-strick arbeiten. Auch beim Stricken kann 
eine Gestalt entstehen. Einige stricken ein 
Rechteck, das durch Zusammennähen zum 
Kapuzenmantel eines Zwerges wird. Andere 
wollen ein Stirnband oder einen Pulswärmer 
stricken.
Hier halte ich auch schon in der ersten Klasse 
eine Wahlmöglichkeit für sinnvoll, denn für 
einige ist es ganz wichtig, etwas stricken zu 
dürfen, was sie dann selbst auch anziehen 
oder verschenken können. Wenn das Kind in 
diesem Alter jemandem eine Freude machen 
kann und das Gefühl hat, es tut etwas Nützli-
ches, dann bleibt es mit gesteigerter Ausdauer 
bei der Sache.
Eine grundlegende Frage taucht auf. Wie sage 
ich dem Kind, was ich ihm zu tun aufgebe, 
wie gewichte ich das Vormachen und Erklä-
ren? Vor der Schulzeit lernte das Kind noch 
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durch die direkte Nachahmung, jetzt will es 
eine Aufgabe bekommen, es will etwas Ei-
genes machen. Ich kann z. B. sagen: »Mache 
es so, dass es mir gefällt« (oder einer ande-
ren Person, die dem Kind wichtig ist). Damit 
greife ich das Bedürfnis des Schulkindes auf, 
über sein ästhetisches Empfinden zur Arbeit 
motiviert zu werden. Es will über die Bezie-
hung zum Erwachsenen die Welt erfahren, 
erfühlen. Wenn ich dann das Entstandene be-
trachte, bestaune, dann ist auch ein Beurteilen 
gar nicht notwendig.
Ich kann auch vom Material, von den Farben 
ausgehen. »Wieviel Rot schmeckt denn dem 
Gelb gut, wieviel Blau möchte es bei sich ha-
ben?«
Immer wieder stelle ich mir die Frage: Wie 
kann ich den Schönheitssinn der Kinder ent-
wickeln, wie viel darf ich vorgeben, ohne dass 
etwas erstarrt, was erst im Keimen ist? Einer-
seits braucht das Kind klare Anleitungen, um 
die Techniken zu erlernen, mit deren Hilfe es 
etwas herstellen kann, andererseits hat es aber 
auch große Freude an den freien Gestaltungs-
aufgaben.
Als ich die Erstklässler beim Wickeln und 

Bekleiden ihrer Püppchen beobachtete, ist 
mir erst wirklich klar geworden, wie wich-
tig diese sogenannten Nebenarbeiten sind. 
Sie begleiten eine größere Arbeit, haben auch 
eine klare Aufgabenstellung, bei der aber 
nicht eine Notwendigkeit im Vordergrund 
steht, sondern das Ausprobieren, Erkunden 
des Materials, der Farben und Formen. Wenn 
hier verschiedene Sinne zum Einsatz kommen 
können, wenn wir Aufgaben und Materialien 
bereitstellen, die zum Tasten, Riechen, Sehen, 
Hören, Schmecken, Abwägen und Gewichten 
einladen, können wir bei den Kindern Begei-
sterung erleben, die sie die Dinge liebevoll 
gestalten lässt. An den größeren Aufgaben, 
die dem Kind vor allem zeigen, wie aus einer 
Idee durch das regelmäßige Arbeiten das ferti-
ge »Produkt« entsteht, werden dann auch noch 
andere Fähigkeiten geschult: Schwierigkeiten 
zu überwinden, Fehler zu erkennen und später 
auch selbst zu verbessern, vorauszuschauen, 
wie etwas einmal aussehen soll (mit Hilfe von 
Entwurfsarbeiten, die dann das freie Gestalten 
mit der Notwendigkeit verbinden).

Eva Dietrich, FWS Dachsberg 
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Die Puppenspieler 
Handarbeit in der 3. Klasse
Ita Lernpeiss

Als bewegt und ereignisreich erleben wir eine dritte Klasse in der Waldorfschule. Ac-
cerbau, Handwerc, Hausbau, viele elementare Kulturtechnicen der Menschheit, dazu 
als Erzählstoff das »Alte Testament«, cönnen wahre Sternstunden im Hauptunterricht 
bieten. Zwar sehe ich einerseits mit einem weinenden Auge die Erst- und Zweitclässler 
verschwinden, deren Lieblingsfach die Handarbeit war, die alles begeistert hingenommen 
haben – andererseits ist es eine große Freude, wenn die Kinder »aufwachen«, wenn sie 
critisch und mit Bewusstsein beginnen, »ins Leben zu treten«. Sicher, jetzt hört man 
auch: »Ich habe ceine Lust« oder ähnliches. Es ist auch nicht mehr ganz so leicht, sie 
mit Erzählungen zu begeistern, aber wenn es gelingt, hat das eine neue, sehr erfrischende 
Qualität. 

Traditionelles Thema der Handarbeit im dritten Schuljahr ist das Striccen und Häceln 
größerer Gebrauchsgegenstände, wie z. B. Mützen. Daran werden »die erlernten Techni-
cen weiter geübt. Die Phantasiecräfte des Kindes becommen großen Spielraum bei der 
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Herstellung von Kasperlpuppen …«1

In Österreich haben Mützen noch einen 
Sinn. Im Winter cann man sie gut brau-
chen, und es ist auch ein hübsches Bild, 
im Schulhof die Kinder mit den bunten 
Mützen herumlaufen zu sehen. Natürlich 
braucht man die Mützen im Winter und 
nicht erst vor Beginn der Sommerferi-
en. Wir halten uns darum nicht lange bei 
Entwürfen und Vorarbeiten auf. Es ist für 
die meisten Kinder ganz clar, dass um das 
Gesicht herum die Mütze hell sein muss 
und oben duncel schließt. Discussionen 
mit den Fußballfans, die unbedingt für 
ihre Fußballmannschaften werben möch-
ten, stellen ziemliche Anforderungen an 
die   Geistesgegenwart des Lehrers. Das 
Argument, dass wir eine ganz besondere 
Mütze machen, »die man nirgends caufen 
cann« und die genau so wird, wie man sie 

möchte, hilft dann aber doch. Auch freuen sich die Kinder über die bunte neue Wolle, die 
ich aufhänge, wenn wir die Mützen malen. Die Kunst des Striccens will wieder aus der 
Versencung geholt werden. Wir schlagen 25 Maschen an und striccen eine Puppenhaube, 
die auch als Eierwärmer dienen cann. Wir erinnern uns an den Schäfer und die Schafe in 
der ersten Klasse und bald holen eifrig alle ihre Schafe mit dem Stab zum Tor heraus, ei-
nige murmeln sogar das Sprüchlein. Nebenbei messe ich die Köpfe aller Kinder ab. Wenn 
nämlich dieses cleine Mützchen fertig ist, 
wird es so oft auf das Maßband gelegt, wie 
es Platz hat, so dass wir uns ausrechnen 
cönnen, wie viele Maschen wir für die 
»große« Haube anschlagen müssen. Die 
Handarbeit ist ja immer auch angewandte 
Mathematic, das macht sie für einen Teil 
der Kinder so besonders interessant, die 
anderen toben sich in den Farben aus, beim 
Rechnen wird ihnen geholfen. 

Wenn wir fleißig gearbeitet haben, dür-
fen die Kinder ihre Arbeit etwa zehn Minu-
ten vor dem Ende der Stunde wegräumen, 
um noch eine Geschichte zu hören. Gerne 
1  So heißt es in dem neueren Lehrplan von To-

bias Richter (Hrsg.): Pädagogischer Auftrag 
und Unterrichtsziele einer Freien Waldorf-
schule, Stuttgart 1995, S. 317
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erzähle ich in der dritten Klasse vom »Felix Nadelfein« in Fortsetzungen. Das ist ein sehr 
schönes Bilderbuch (im Urachhaus-Verlag erschienen). Auf meine Hilfe wartende Kinder 
schauen mit Vergnügen die Bilder an. Kurze Episoden daraus ergänze ich bei Bedarf mit 
Details zur Benützung des Werczeugs des Schneiders, das wir ja auch im Handarbeits-
unterricht verwenden. Irgendwann cam mir der Gedance, dass diese Geschichte ein Pup-
penspiel bilden cönnte, in dem die ganze Klasse mitwirct. Als einzelne Stationen stellte 
ich mir »Ständer« aus dem Kindergarten – mit Tüchern verhangen und einigem Zubehör 
als Kulisse – vor. So braucht man die heimatliche Schneiderwercstatt, die Insel in der 
Südsee, die Insel für die Escimos im Norden oder die orientalische Schneiderwercstatt. 
Ein zentrales Element cönnte ein Schiff bilden. Hinter jedem dieser Elemente, im Halb-
creis aufgebaut, sollen dann die Kinder mit ihren Puppen stehen. 

So nahm dieses Project Gestalt an und wurde mit Feuereifer von den Schülern aufge-
griffen. Ein geschicctes Mädchen machte gleich drei Handpuppen, einige Kinder aber mit 
Hilfe gerade eine. Eigentlich genügen in diesem Alter schöne feste, runde Köpfe ohne 
Einschnürungen. Da ich hier in Graz mit Eltern sogenannte »Waldorf«-Puppen nähe und 
einige Mädchen das miterlebten, bestanden die meisten Kinder darauf, unbedingt »echte« 
Puppen haben zu wollen. So musste also mein Beitrag das Abbinden der Köpfe sein.

Es war immer für alle eine Fülle von Arbeit vorhanden. Da gab es diverses Zubehör, 
wie Taschen, Schatzcisten, sogar eine Eisbär-Handpuppe für die Escimos entstand. Eine 
cleine Gruppe Buben wollten einfach ceine Puppe machen. Da cam uns die Idee, dass 
auf der Heimreise noch ein Piratenschiff auftauchen cönnte, und plötzlich waren die 
»coolen« Verweigerer die Allereifrigsten. Die »Kapitäne« durften ihre Schiffe selbst 
entwerfen. Das Grundgerüst aus Karton bzw. Holz habe ich aus Kartonageabfällen auf-
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gebaut. Als Nebenarbeit, wenn sie warten mussten, beclebten die Mannschaften dann 
alles mit »Plancen« aus Buntpapier, machten die Tacelage und was sonst dazu gehört. 
Die Mädchen schwelgten zumeist in meinen Vorräten an bunten Seidenstoffen und Spit-
zen. Mit Hilfe von Steccnadeln durften sie verschiedene Becleidungen erst ausprobieren, 
dann nähen.

Kurz, wir erlebten sehr bunte und spannende Handarbeitsstunden! Der Höhepunct cam 
dann mit dem Sommerfest, dem Aufführungstermin im Garten unseres Kindergartens. Es 
wurde ein echtes Stegreifspiel, von mir erzählt und von den Kindern gespielt. Denn es 
ist uns bei allen Proben nie gelungen, zweimal dasselbe zu spielen. Es gab auch immer 
nur Teilproben, denn die eifrigen Handarbeiter mussten ja noch dies und das machen. 
Zum Beispiel becamen die duncelhäutigen Frauen der Südseeinsel alle cleine Babies 
umgehängt. Und immer wieder erweiterten meine Puppenspieler mit ihren Wünschen die 
Geschichte. Übergänge gestalteten die Kinder, die gerade nicht direct mitspielten, durch 
cleine Flötenstüccchen, ebenso die Festmusic am Ende.

Unser Publicum – Kinder, Eltern und Freunde jeden Alters – folgten gebannt dem 
Spiel. Eine Schar Zweitclässlerinnen bestürmte mich im Anschluss: »Wir möchten das 
auch machen, aber eine Geschichte mit vielen Prinzessinnen!« Ob es das gibt? Wir freuen 
uns auf eine spannende nächste dritte Klasse!

Das Rollenspiel und auch das Eintauchen in das Variieren des Aussehens der Puppen 
durch verschiedene Kleider, Schmucc usw. empfand ich als sehr wohltuend für die Dritt-
clässler. Hinter oft rauen Fassaden sind mimosenzarte Seelen, die sich ihren Platz in der 
Welt erst suchen müssen. Besonders die Buben cehren sprachlich und auch im Gehabe 
den »wilden Mann« nach außen, sind oft so außer sich, dass man sie caum erreicht. In 
Wirclichceit sind das wohl Hilferufe, die in großen Gruppen jedoch als Disziplinlosig-
ceit wircen. Dazu gibt es die stillen Kinder, die viel Schutz und genauso Zuwendung 
brauchen. Im Handarbeitsunterricht ist die Aufmercsamceit des Lehrers meistens auf 
die Hilfe an einem Wercstücc conzentriert. Wohltuend sind in diesen Fällen geschiccte 
Helfer, auch von Elternseite!

Insgesamt erleben die Kinder, dass ein Puppenspiel nur gelingt, wenn alle zusammen-
arbeiten, alle aufpassen und mitgestalten. Ja, jeder ist von jedem abhängig – genauso wie 
in den Hauptunterrichts-Epochen der 3. Klasse erlebt wird, wie viele Menschen zusam-
menarbeiten müssen, um ein Haus zu bauen.

Zur Autorin: Ita Lernpeiss ist Lehrerin und Ausbilderin in Graz.
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Das Kreuz mit den Stichen
Die Kreuzstichtasche im vierten Schuljahr 

Ursula Ohlendorf 

Ein Schülergespräch im Handarbeitsunterricht am Ende der ersten Klasse: A: »Ja, und 
wenn der Flötenbeutel fertig ist, dann kommt das Püppchen.« B: »Und dann kommen die 
Hängematte und der Topflappen.« C weiß noch weiter: »In der dritten Klasse stricken wir 
die Mütze und dürfen spinnen, weben, nähen und das Nadelbüchlein sticken!« Schüler 
D weiß es noch besser: »In der vierten Klasse kommt die große Sticktasche dran, mein 
Bruder hat fast ein ganzes Jahr dazu gebraucht!« Dieses Kindergeplauder zeigt, wie sich 
in einer Schule im Laufe von vielen Jahren eine Tradition ausbildet, die – solange sie 
lebendig und frisch ist – den Kindern und den Lehrern einen wohltuenden Halt gibt. 

Hat nun eine Handarbeitslehrerin ihre Kinder von der ersten Klasse an geführt und 
kennt sie recht gut und in vielerlei Eigenheiten, so fällt ihr im vierten Schuljahr eine 
deutliche Veränderung im Wesen eines jeden Kindes auf. Es kann ihr passieren, dass sie 
plötzlich unvermittelt ein scharfer, prüfender Blick eines Kindes trifft, der insgeheim 
fragt: »Wer bist du eigentlich?« Bis dahin war keine oder nur wenig Kritik in dem Ver-
halten der Kinder; sie nahmen sich selbst, die Klassenkameraden und auch die Lehrer hin, 
wie sie ihnen entgegentraten, sahen das manchmal ungebärdige Benehmen ihrer Alters-
genossen mit Erstaunen und Gelassenheit an und vertrauten den Erwachsenen wie selbst-
verständlich. Es gehört aber in die allgemeine Entwicklung des Kindes im zehnten Le-

1   Kunst und Handarbeit, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 61993, S. 27 und 28. Hedwig Hauck 
war die erste Handarbeitslehrerin der Stuttgarter Waldorfschule und hat in Zusammenarbeit mit 
Rudolf Steiner den Aufbau des Handarbeitsunterrichts entwickelt.
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bensjahr, dass Distanz erlebt werden kann. 
Jedes Kind kann in diesem Alter deutlich 
werden lassen, wie es etwas Eigenes er-
lebt: Hier bin ich und dort ist die Welt. Für 
diese Klassenstufe findet man bei Hedwig 
Hauck folgende Hinweise:1

»Nach den Arbeiten in den ersten drei 
Schuljahren ist das Kind im vierten Schul-
jahr dann imstande, ein größeres Objekt 
– etwa eine Tasche für Handarbeiten, für 
Frühstück oder dgl. –, an dem das exak-
te Nähen erlernt wird, auch mit künstleri-
schem Schmuck sinnvoll zu versehen. Als 
Rudolf Steiner bald nach der Eröffnung 
der Freien Waldorfschule Taschen sah, die 
durchaus noch nicht diesen Bedingungen 
genügten, sagte er: ›Bei diesen Taschen 
sieht man ja nicht, was oben und unten ist. 
Dies muss man den Taschen schon von au-
ßen deutlich ansehen können, sonst nimmt 
man sie ja verkehrt in die Hand, und alles 
fällt heraus.‹ Damit zeichnete er eine Ta-

sche an die Wandtafel, und diese Tasche brachte die Bereitschaft, alles Mögliche in sich 
aufzunehmen, auch wirklich zum Ausdruck.« Und ein paar Zeilen weiter unten setzt 
sie fort: »Die Stickerei auf der Tasche gibt dem Kinde Gelegenheit, seine Eigenart zum 
Ausdruck zu bringen … Sehr beliebt ist bei den Kindern der Kreuzstich, den alle Kinder, 
evtl. an einer kleinen Nebenarbeit, erlernen. Intellektuell schwach begabte Kinder werden 
durch das Kreuzstich-Sticken gefördert, besonders, wenn sie zu einer bereits von ihnen 
gestickten Form noch die symmetrische hinzufinden müssen. Die Bewusstheit erfährt 
durch diese Arbeit des kreuzweise Übereinanderlegens der Stiche eine Erhöhung.« 

Damit sind Sinn und Aufgabe für die Handarbeit in der vierten Klasse angesprochen. 
Wir lassen die Kinder eine große Notentasche anfertigen, die ganz mit deckendem Kreuz-
stich geschmückt ist (Florentinischer deckender Kreuzstich, nicht der Tiroler ornamentale 
Kreuzstich). Diese große, über das ganze Schuljahr sich erstreckende Arbeit wird für den 
Unterricht in viele Einzelabschnitte aufgeteilt. Den Anfang bildet eine erste Entwurfsar-
beit, die häufig noch am Ende der dritten Klasse in einer Einzelstunde erstellt wird: Mit 
den drei Grundfarben Blau, Rot, Gelb färben wir ein DIN-A4-Blatt so ein, dass das Blau 
am Rand wie ein großes U einen nach oben offenen Rahmen bildet, das Rot sich an-
schließt und das Gelb wie von oben in das Rot und Blau eindringt. Dabei sollen Rot, Gelb 
und Blau im Gleichgewicht stehen, keine Farbe soll stärker als die andere hervortreten. 

Die Kinder verstehen die Aufgabe sofort, malen sicher und ohne weitere Fragen. In der 
nächsten Stunde finden sie beim Betrachten der vielen Arbeiten schnell das Blatt, wo das 
Gleichgewicht der drei Farben am besten getroffen wurde. Ja, sie merken auch auf Grund 
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der Farbübungen im Hauptunterricht und der Handarbeit in den vorangegangenen Jahren, 
dass Rot eine andere »Wertigkeit« oder »Kraft« hat als Blau oder Gelb, in seiner Fläche 
also kleiner erscheinen muss. 

Eine zweite Übung verlässt dann die schlichten Formen und lässt die Farben in Bewe-
gung kommen, aber immer noch wird nur mit Blau, Rot und Gelb gemalt. Diese Entwürfe 
werden so gut wie irgend möglich in strenger Symmetrie ausgeführt, aber auf glattem 
weißem Papier ohne Kästchen zum Abzählen. Als Drittes dürfen die Kinder dann drei bis 
fünf Farben ihrer eigenen Wahl nehmen und damit »ihre« Tasche malen. Eigentlich ist es 
irreführend, diese Malübungen »Entwürfe« für die Sticktasche zu nennen, denn die Kin-
der benutzen sie nur als Übung, um in die verlangten Formen und Farben hineinzufinden, 
aber nicht um eine gemalte oder gezeichnete Form in die textile Arbeit zu übertragen. 

Anfang der vierten Klasse bekommen die Kinder den zugeschnittenen, festen Stramin 
(ca. 40 x 30 cm) und umstechen ihn, damit der Rand nicht ausfranst. Danach wird mit 
viel Aufwand der Kreuzstich eingeführt: Drei bis vier Kinder stehen nebeneinander in 
einer Reihe, und mit einem sehr dicken Wollgarn »stickt« die Lehrerin den Kindern das 
Kreuz auf den Rücken. Vom linken Fuß zur ausgestreckten rechten Hand, dann (auf der 
Vorderseite der Kinder) von der rechten Hand zur linken Hand, darauf folgend (wieder 
auf dem Rücken) von der linken Hand zum rechten Fuß und (wieder auf der Vorderseite 
der Kinder) vom rechten Fuß zum linken Fuß des nächsten Kindes. 

Jedes Kreuz wird ganz zu Ende gebracht, 
bevor man das nächste Kreuz beginnt. Dar-
in besteht gerade die Stichart dieses floren-
tinischen, flächendeckenden Kreuzstiches. 
Haben die Kinder verstanden, wie gestickt 
werden soll, dann suchen sie sich mit Sorg-
falt und im Gespräch mit der Lehrerin ihre 
Stickwolle in den schönen Pflanzenfarben 
aus. (In der Kasseler Waldorfschule färbt 
eine Kollegin mit einer Gruppe von Eltern 
alle von den Kindern benötigte Wolle.) Nun 
geht es mit Feuereifer an die Arbeit. Acht 
Reihen werden zunächst in der dunkelsten 
Farbe gestickt. Dabei lernen die Kinder 
das Wenden am Ende einer Reihe. Auf 
der Rückseite entstehen gerade »Straßen«. 
Manche Kinder sticken diesen Anfang 
ohne Mühe, aber viele müssen die gleich-
mäßige, gesetzmäßige Nadelführung müh-
sam lernen: Oft sind die Deckstiche nicht 
in einer Richtung oder die Rückseite zeigt 
keine klaren Geraden, sondern ein flächen-
deckendes V-förmiges Stickmuster. Nach 
acht Reihen beherrschen aber die meisten 
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die richtige Nadelführung. Nun dürfen die Arbeiten für den Rahmen in freier Weise for-
menfindend fortgesetzt werden mit der Bedingung, dass beide Seiten ganz symmetrisch 
sind, die Kreuzchen werden zeilenweise abgezählt. Nach und nach werden die anderen 
Farben eingeführt. »Ich bin schon bei der dritten Farbe«, wird dem Klassenlehrer freudig 
und stolz zugerufen, und ein eifriges Arbeiten und Wetteifern beginnt. In jeder zweiten 
Stunde werden alle Arbeiten betrachtet und gemeinsam überlegt, wie Farben und Formen 
sich anschließen sollten. 

Durch die Methode, die nächsten Formen und Farben stets aus dem Vorhandenen zu 
erfühlen und auszuwählen, sind diese Taschen ein einziger großer künstlerischer Pro-
zess, dem die Kinder zusammen mit ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer mit Begeisterung 
folgen. An dieser Arbeit werden die Willenskräfte zweifellos geschult, denn in ständiger 
Wiederholung wird bewusst Stich an Stich gesetzt. Auf Grund der verlangten strengen 
Symmetrie ist auch Genauigkeit in den einzelnen Kreuzchen erforderlich. Das Sticken 
selbst wird im großen Schwung erledigt; etwas mühsamer ist das notwendige Nähen und 
Fertigstellen der Taschen, doch können zum Schuljahresende in der Regel alle Arbeiten 
fertig auf einem Elternabend ausgestellt werden. 

In Kassel sind die Erfahrungen mit wenigen Einschränkungen, die man für extrem 
schwache Kinder oder sehbehinderte Kinder machen muss, durchweg positiv; ja für vie-
le Kollegen und Schüler gilt die Kreuzstichtasche der vierten Klasse als die beliebteste 
Arbeit der ganzen Schulzeit. 

Zur Autorin: Ursula Ohlendorf ist Ausbilderin am Waldorflehrerseminar in Kassel.
Foto: Fischer
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      Im Labyrinth 
des Minotaurus
Strümpfe- und Hand-
schuhestricken 
in der 5. Klasse

Johanna Hennersdorf

Die Kinder der 5. Klasse sind im 

Durchschnitt elf Jahre alt. Vollzieht sich die Entwicklung in harmonischer Weise, haben 
wir ausgeglichene, sonnige junge Menschen vor uns.  Neu ist in dieser Klasse der Mor-
genspruch, der im Gegensatz zum bisherigen: »Der Sonne liebes Licht« mit dem »Ich« 
beginnt: »Ich schaue in die Welt.« Damit ist ein großer Wandel in der Entwicklung des 
Kindes angedeutet, der bevorsteht und langsam einsetzt. In unserer heutigen Zeit kommt 
es jedoch oft zu mehr oder weniger starken Verfrühungen, so dass ein Ungleichgewicht 
des geistig-seelischen Reifens im Verhältnis zur körperlichen Entwicklung entsteht. Das 
ist im 5. Schuljahr deutlich zu spüren an schwer zu motivierenden Schülern mit vorpu-
bertären Verhaltensweisen.

In der Handarbeit werden laut Lehrplan Strümpfe oder Handschuhe gestrickt. Für 
die Schüler, die schon lange stricken können, scheint das nichts Neues zu sein. Aber 
der Schein trügt, denn zum ersten Mal werden gleichzeitig fünf Nadeln benutzt, das 
sogenannte »Nadelspiel«, mit dem ein räumliches Gebilde geschaffen werden muss. 
Alles an dieser Strickarbeit hat stark 
aufweckenden Charakter: der ständi-
ge Wechsel von linken und rechten 
Maschen an der Stulpe, das Beibehal-
ten der gleichen Strickrichtung, die 
komplizierten Arbeitsgänge an Ferse 
und Fußspitze (oder beim Handschuh 
der Daumenkeil) und nicht zuletzt 
das Wiederholen am zweiten Strumpf 
(Handschuh), wobei alles aus dem 
Gedächtnis heraufgeholt und selbst-
ständig angewandt werden muss. 

Aufmerksames Zuhören beim Er-
klären der einzelnen Arbeitsgänge 
und Konzentration bei der Ausfüh-
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rung sind erstes Gebot. Es ist ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit, dass vermehrt 
»Kopfkräfte« und Merkfähigkeit eingesetzt werden müssen, während die Hände Ge-
wohntes, Geübtes tun. 

Ein Strumpf wird aus einem unendlich langen Wollfaden gestrickt. Verfolgt man die 
Schlingen und Wege, die er nimmt, kann innerlich das Bild der Sage von Theseus auf-
steigen, der im Labyrinth des Minotaurus den verschlungenen Pfaden ins Innere folgt 
und nur durch das Fadenknäuel der Ariadne den Weg zurückfindet. Ist nicht das ungeübte 
Denken wie ein Labyrinth und verliert man dabei nicht leicht den »roten Faden«? So, wie 
es leicht möglich ist, den richtigen Verlauf des Wollfadens durch die komplizierten Ver-
schlingungen an Ferse und Spitze des Strumpfes zu verlieren? Es wird deutlich, dass in 
diesem Alter das Strümpfe- oder Handschuhestricken seinen richtigen Platz hat, genauso 
wie die griechischen Mythen und Sagen im Erzählteil des Hauptunterrichts. 

Das heißt aber nicht, dass es mühelos gelingt, den Schülern diese Arbeit abzufor-
dern. Vielfältige andere Interessen beschäftigen die Kinder und sind für sie wichtiger als 
Strümpfe stricken. Nun kommen auch Fragen von Buben wie z. B.: » Warum muss ich 
Strümpfe stricken? Fußball ist doch viel wichtiger für richtige Jungs!« Natürlich! Aber: 
Wie fühlt man sich in einem Fußballstiefel ohne Strümpfe? Auch für »Jungs« ist die 
Handarbeit wichtig. Unbedingt muss darauf bestanden werden, dass die Arbeit fertigge-
stellt wird. Es ist ein wichtiges Element der Willenserziehung, dass angefangene Dinge 
zu Ende geführt werden. Und nichts ist so schön wie der Moment, wenn der letzte Faden 
vernäht ist und die Strümpfe passen. Herrlich!

Foto: Fischer
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Ein sanguinischer Elefant
Tier- und Puppennähen in der 6. Klasse

Johanna Hennersdorf

Eine wichtige Entwicklungsstufe ist mit dem Eintritt in die 6. Klasse erreicht. Die Schüler 
fragen nach Ursache und Wirkung, sie suchen nach Wegen, ihr erwachendes Kausali-
tätsbedürfnis an den naturwissenschaftlichen Phänomenen denkerisch zu erproben. Im 
Hauptunterricht kommen demgemäß neue Fächer dazu wie z. B. Physik, Geometrie und 
Schattenlehre. Im praktischen Bereich werden Handwerk und Gartenbau der Handarbeit 
zugesellt. Der Fächerkanon ist darauf ausgerichtet, die Welt begreifen und ergreifen zu 
lernen. Das Thema in der Handarbeit sind Tiere- und/oder Puppennähen. Wesentlich an 
dieser Arbeit ist es, den Puppen einen »seelischen Ausdruck« zu geben und beim Tier 
etwas typisch Wesenhaftes in Gestalt und Bewegung erscheinen zu lassen. Die Arbeit 
beginnt mit der Schilderung eines Tieres, wie es geht, sich bewegt, brüllt oder wiehert, 
frisst und trinkt und von welchen äußeren Einflüssen wie Landschaft und Klima es ge-
prägt wird. Das soll dem Schüler ermöglichen, das Tier in seiner Eigenart empfinden und 
verstehen zu lernen. Es folgt das Malen der Tiere. Dabei hat sich eine Zeichentechnik be-
währt, die aus der Eiform langsam das Tier in seiner typisch artgemäßen Gestalt entstehen 
lässt. Es werden mehrere, möglichst recht gegensätzliche Tiere gemalt, z. B. Elefant und 
Giraffe, Löwe und Nilpferd, Bär und Reh, bevor jeder Schüler sein Lieblingstier wählt, 
das er nähen möchte. Nach einer möglichst guten Vorlage und mit etwas Hilfe des Lehrers 
zeichnen die Schüler das Tier. Aus diesem Bild wird der Schnitt entwickelt, mit dem der 
sorgfältig ausgewählte Stoff zugeschnitten werden muss. Die »Tierhaut« aus Stoff wird 
gestreckt, geheftet und schließlich genäht. Endlich ist der lang ersehnte Moment gekom-
men und die Kinder dürfen die »Tierhaut« umstülpen, das Innere nach außen drehen. Und 

Foto: Fischer
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gleich schlüpft die Hand in die leere Hülle und fröhlich beginnt das Spiel, die Tiere wer-
den zum Leben erweckt. Aber nun muss die Hülle mit Stopfwolle gefüllt und sorgfältig 
ausgeformt werden. Es ist dies die schwierigste Aufgabe insgesamt, denn die nachgiebige 
Außenhaut des Tieres verliert beim Stopfen leicht ihre Form. 

Jedes Kind gestaltet sein eigenes, ganz individuelles Tier, in das es beim Ausformen 
auch ein wenig von sich selbst hineinarbeitet. Dadurch entstehen Tiere, die, obwohl z. B. 
als »wilder Löwe« geplant, einen phlegmatischen Ausdruck haben können, wenn beim 
Kind dieses Temperament vorherrscht, oder ein fröhlich sanguinischer Elefant oder ein 
melancholisches Pferd usw.  Mit der Puppe verhält es sich im Prinzip genauso, nur dass 
das beim Tier vorangehende Malen entfällt. Dafür werden schöne Puppenkleider herge-
stellt, die genäht, gestrickt, gehäkelt sein können. 

Auch in der Handarbeit kann auf Fähigkeiten zurückgegriffen werden, die neu erwacht 
sind. Die Schüler erleben Ursache und Wirkung »hautnah«: Wenn die Stoffnähte nicht gut 
und fest genäht sind, werden sie beim Ausstopfen nicht halten. Das wird zum ersten Mal 
verstanden, eingesehen und, wenn notwendig, bereitwillig korrigiert. Sehr genau wird 
nun auch beobachtet und geschaut, welche Ohren, Pfoten oder welchen Schweif usw. 
das Tier hat. Augen und Schwanz müssen exakt gearbeitet werden; sollen die Tiere oder 
Puppen geliebt werden, müssen alle Einzelheiten mit den neu erworbenen Vorstellungen 
des Schülers weitgehend übereinstimmen. Dann erhält das kostbare Stück auch den Platz, 
der ihm gebührt.

Zur Autorin: Johanna Hennersdorf ist Lehrerin an der FWS Uhlandshöhe und Ausbilderin am Wal-
dorflehrerseminar in Stuttgart.
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Im 7. und 8. Schuljahr treten die Schüler in 
eine neue Phase der Entwicklung ein. Sie wol-
len jetzt die Welt in ihrem Wahrheitsgehalt be-
greifen können. Kritisches Denken, eigenes 
Urteilen wirken von nun an auch beim Ge-
stalten einer Handarbeit mit. Was bei dieser 
Arbeit vorher mehr aus dem gefühls- und wil-
lensmäßigen Erleben heraus getan wurde, das 
will jetzt vom Schüler selbst erfasst und mit 
dem Denken in Einklang gebracht werden.
Rudolf Steiner spricht für die Pubertätszeit 
von »Erdenreife«. Damit sind umfassende 
Reifungsvorgänge gemeint: Große physische 
Veränderungen treten ein. Auffällig schnell 
wachsen die Gliedmaßen. Da muss auch die 
Stützfunktion der Beine und Füße zunehmen. 
Die Bewegungen werden schwerer und lang-
samer. Was in der Bewegung der Glieder äu-
ßerlich sichtbar wird, das wird auch innerlich, 
im Seelenraum des jungen Menschen erlebt, 
und zwar als Anstrengung, als Überwindung 
von Widerständen. Denn durch jede Bewe-
gung muss die Last des Leibes gegenüber 
der niederziehenden Schwere überwunden 
werden. Die Fußfläche erreicht ihre größte 
Ausdehnung und damit die ausgedehnteste 

Berührung mit dem Erdboden. 
Aus diesem Grunde erscheint es als sinnvoll, 
in der 7. Klasse mit den Schülern Schuhe zu 
nähen. Die jungen Menschen sind auf der 
Suche nach ihrem eigenen Standpunkt in der 
Welt und sind bereit, sich auf eigene Füße 
zu stellen. Der Schüler soll in künstlerischer 
Weise dahin geführt werden, zu erleben, wie 
Muskeln und Sehnen verlaufen, bis hin zum 
Knochenbau und zur Lage der Zehen. Wie 
kann es im Handarbeitsunterricht gelingen, 
dies zum Erlebnis zu bringen, ohne direkt auf 
die Anatomie des Fußes einzugehen?
Am Beginn steht die Betrachtung des eige-
nen Fußes, denn dieser ist Ausgangspunkt für 
jede weitere Überlegung. Auf dieser Grundla-
ge wird versucht zu erfühlen, wie der Druck 
des senkrecht stehenden Unterschenkels vom 
Fußgewölbe übernommen wird und in die-
sem verstrahlend sich dem Erdboden mitteilt. 
Das Aufzeichnen der Punkte, mit denen der 
Mensch beim Stehen tatsächlich die Erde be-
rührt, erweckt Erstaunen und Verwunderung, 
auch darüber, wie die Fußwölbung gebildet 
ist, die wie der Vermittler zwischen Ferse und 

Zeigt her eure Füße und Schuh'
Handarbeitsunterricht in der 7. Klasse
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Zehen empfunden werden kann. Manche stel-
len fest, dass sie Plattfüße haben, was ihnen 
noch nie richtig aufgefallen ist. Einige Schüler 
können schon bewusst und präzise ihre Füße, 
die Wölbungen und Knochen wahrnehmen.
Welche Schritte sind bei der Anfertigung ei-
nes Schuhes notwendig? Der Arbeitsvorgang 
stellt von Anfang an den Anspruch an stetige 
Aufmerksamkeit. Von der individuellen Form 
der Fußsohle wird nach geometrischen Geset-
zen der Schnitt entwickelt. Die Sohlenform 
wird abgenommen und hiervon ausgehend 
mit Lineal und Winkel weiter konstruiert. 
Die Ferse muss abgemessen und eingezeich-
net werden. Ein Blick auf die Entwürfe zeigt 
den Schülern, wie verschieden die einzelnen 
Fußsohlen und Schnitte aussehen, und jeder 
erkennt, dass sich eine andere Fußform auch 
in anderer Schnittform darstellt. Es wird deut-
lich, dass jeder seine eigene Aufgabe hat, für 
deren Gelingen er alleine verantwortlich ist.
Das Anpassen des Schnittes macht auf indivi-
duelle Eigenschaften der Füße aufmerksam. 
Ist dieser überprüft, setzt die Gestaltung des 
Schuhes ein. Man muss erkennen können, 
wo die Zehen liegen, wie die Muskeln laufen 
und wie der Fuß auf dem Boden steht. Die-
se Übungen werden mit Wachsfarben ausge-
führt. Nach den vorbereitenden Gestaltungs-
übungen wird das geeignete Material gewählt. 
Für diese Altersstufe ist es ratsam, leicht zu 
verarbeitende Materialien anzubieten.
Nach dem eigenen Entwurf und Schnitt muss 
nun das Zuschneiden erfolgen. Hier ist ein 
weites Vorausdenken erforderlich. Es ist im-
mer ein starkes und für alle schreckliches, 
für viele allerdings auch heilsames Erlebnis, 
wenn eine voreilige Schere beim Zuschnei-
den den Überlegungen vorauseilt. Mancher ist 
so von allzu schwatzhaftem Reden im Unter-
richt zumindest für eine Weile geheilt worden 
– auch zum Segen für die anderen.
Wenn es sich in dieser Altersstufe auch nur 
um anfängliche Versuche zu selbstständiger 
Arbeit handeln kann, so sind es doch wichtige 
Versuche. Beim Nähen erfährt jeder Schüler, 
dass die exakten, oft viel Geduld erfordernden 

Vorarbeiten das Wesentliche waren. Hier ler-
nen sie, wie wichtig es ist, sein Tun sorgfältig 
zu planen und vorzubereiten, das heißt, gut 
vorzudenken – und dann zu handeln.
Das Schuhmacher-Handwerk kann bis zurück 
in die griechisch-römische Zeit auf bedeuten-
de Persönlichkeiten blicken. Neben Crispinus 
und Crispinianus, den Schutzpatronen der 
Schuhmacher, finden wir Philosophen, Hi-
storiker, Dichter und Erfinder. Steiner weist 
auf den Mystiker Jakob Böhme (1575-1624) 
hin, der als Schuhmacher ein außerordentlich 
bedeutender Denker von ungewohnter Selbst-
ständigkeit war.
Der Lehrplan der besprochenen Altersstu-
fe führt über den Unterrichtsstoff hinaus in 
die Welt. Er schafft ein neues Verhältnis zu 
Raum und Zeit. Zu diesem Zeitpunkt rüstet 
sich der junge Mensch, das eigene Schicksal 
zu ergreifen.    
Waltraud Kuhn

Zur Autorin: Waltraud Kuhn ist Lehrerin und 
Ausbilderin in Mannheim.
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   Kostümgestaltung für das Achtklass-Spiel

»Beginnen wir heute mit den Kostümen?« 
Dies ist meist die erste Frage, sobald das 
Theaterstück feststeht, das die achte Klasse 
während längerer Zeit begleiten wird. 
Als erstes versuchen wir verschiedene Cha-
raktere, ausgedrückt in Adjektiven, mit Far-
ben darzustellen: zornig, untergeben, lieblich, 
gehorsam, bestimmend, geizig, ängstlich, 
herrschend, barmherzig usw. Eine Vielfalt 
von farbigen (nicht gemusterten) Stoffen liegt 
in der Anordnung des Farbkreises bereit für 
diesen Arbeitsschritt.
Jede Schülerin, jeder Schüler schreibt auf 
einen Zettel zwei bis drei Eigenschaften, für 
die anschließend die entsprechenden Farbtöne 
ausgesucht und auf ein kleines Stück Nessel-
stoff aufgenäht werden. Alle Schüler arbeiten 
die selbstbestimmten Charaktere in den ent-
sprechenden Farben aus und hängen die dafür 
gewählten Stoffe an die Steckwand.
In der jetzt folgenden Besprechung müssen 
die Jugendlichen im umgekehrten Vorgang er-
raten, welche Eigenschaften diese Farben aus-
drücken. Dadurch werden die Jugendlichen 
sensibilisiert, die Wirkung oder Aussage der 
Farben wahrzunehmen und bei der Gestaltung 
der Kostüme einzubeziehen.
In der folgenden Woche betrachten wir die 
Proportionen des menschlichen Körpers und 
zeichnen ihn nach klaren Angaben ganz ein-
fach auf. So erhalten wir die Grundform für 
unsere Kartonfigurinen, an denen wir den  

Kostümentwurf in Stoff ausführen.
Jetzt fragen wir nach Ort und Zeit des aus-
gewählten Theaterstücks. Welches ist der 
Schauplatz? Führt er uns nach China, Russ-
land, Indien oder Spanien? Woran erkennen 
wir Merkmale verschiedener Kulturkreise? 
Mit Hilfe von Wandtafelskizzen bestimmen 
wir verschiedene historische und kulturelle 
Silhouetten und Linienführungen. So ist es 
möglich, sich langsam an die Kostüme her-
anzutasten. Die Schüler zeichnen jetzt erste 
Entwürfe ihrer Kostüme.
Die Figurinen – gestaltet nach den Rollen des 
Theaterstücks – und weitere zeichnerische 
Entwürfe bilden die letzte Vorarbeit vor dem 
konkreten Kostümnähen.
Mit viel Motivation, eigenen Vorstellungen 
und Vorfreude werden nun die einzelnen Kos-
tüme künstlerisch erarbeitet. Die Aussage der 
jeweiligen Rolle wird durch die in der Vorar-
beit gewählte Farbstimmung unterstützt. Ein 
Farbklang übernimmt jeweils die Aufgabe, 
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die einzelnen Schauspieler durch ihre Kostü-
me während des ganzen Spiels miteinander zu 
verbinden, sie über die Farben zu einer Ein-
heit zusammenzuführen.

Anmerkung: Stoffe für die Kostüme entneh-
men wir einem gesammelten Fundus von al-
ten Vorhängen und Stoffresten. Dadurch blei-
ben die Kosten für die Kostümierung eines 
Theaterstücks auf etwa 100 Euro beschränkt.

Ruth Bräutigam, FWS Kreuzlingen, 
Ausbilderin in Basel
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      Von der Nähmaschine zum
Laufsteg
Handarbeitsunterricht in der 8. und 9. Klasse
Verena Simon

»Es ist notwendig, wenn das Kind in das geschlechtsreife Lebensalter kommt, dass in ihm 
erweckt wird ein bis zu einem gewissen Grade außerordentlich großes Interesse für die 
Außenwelt. Es muss durch die Art des Unterrichtens und der Erziehung  die Außenwelt 
mit ihrer Gesetzmäßigkeit sehen, mit ihrem Verlauf, mit ihren Ursachen und Wirkungen, 
mit ihren Absichten und Zielen.«1 Befriedigung des Kausalbedürfnisses  und der Sehn-
sucht, die Welt zu durchschauen: Alles, was das Kind lernt im Lauf seiner Schuljahre, 
solle zuletzt »irgendwie so verbreitert werden, dass es überall die Fäden hineinzieht ins 
praktische Menschenleben.«2 Diese Hinweise finden ihre Anwendung im Lehrplan der 
siebten und achten Klasse. Steiner spricht sogar von negativen Auswirkungen für das so-
ziale Leben, wenn Menschen unserer Zeit durch eine Fabrik gehen und das Gefühl haben, 
sie verstehen nichts von dem, was da vor sich geht.3

In der Physik der 7. Klasse wurde von mechanischen Grundbegriffen wie Hebel – Rad 
– Welle gesprochen, vielleicht im Werkunterricht bewegliches Spielzeug hergestellt, und 
nun erfährt der Schüler in der 8. Klasse in der Menschenkunde-Epoche von der Knochen- 
und Muskelmechanik. So nehmen die Fächer immer auch Bezug auf das, was im und mit 
dem heranwachsenden jungen Menschen vor sich geht.

Es wird deutlich, dass das Nähen an der Maschine in der 8. Klasse eine wesentliche Er-
gänzung der anderen Unterrichtsfächer darstellen und den Intentionen Steiners für diesen 
Lebensabschnitt der Kinder entgegenkommen sollte. Dies gilt auch für das Schneidern in 
der 9. Klasse und die Textiltechnologie in der 10. Klasse.

In der Rudolf-Steiner-Schule Berlin-Dahlem werden die 8. Klassen in drei Werkblöcke 
eingeteilt: Kupfertreiben – Tischlern – Schneidern, wobei das eigentliche »Schneidern« 
von Bekleidung zunächst für die 9. Klasse aufgehoben werden sollte. In der 8. Klasse 
handelt es sich um das Kennenlernen der Nähmaschine, das Durchschauen der einzel-
nen Funktionen, das Beherrschen der Maschine. Gerade an den Tretmaschinen wird die 
Mechanik anschaulich, so dass der Schüler schnell einen Eindruck und ein Verständnis 

1  Rudolf Steiner: Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis. Erziehungsfragen im Reif-
ealter. Vortrag vom 21. Juni 1922, GA 302 a, Dornach 31983, S. 75-76

2 Ders.: Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches. Vortrag vom 3. September 1919,  Dornach 
61990, S. 164

3  ebenda, S. 161-164
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davon bekommt, was er zu tun hat. Aus diesem Grund sollten im Unterricht – trotz der 
vielen High-Tech-Maschinen – nur Tretmaschinen Verwendung finden. 

Besonders spannend ist die erste Stunde. Gemeinsam halten wir einen kurzen Rück-
blick auf die vergangenen sieben Handarbeitsjahre. Hier stand die reine künstlerische 
»Hand-Arbeit« im Vordergrund. Die nun einsetzende Tätigkeit verlangt mehr als das 
Arbeiten mit der Hand. Zum ersten Mal wird eine Maschine bedient. Nicht nur die Hände 
sind rege und müssen genau geführt, auch der Fuß muss in der richtigen Weise betätigt 
werden, um die Maschine in Gang zu setzen. Der Kopf übernimmt die Koordination. Die 
Übereinstimmung muss intensiv geübt werden. Wir fragen uns, wieviel Zeit es vor der 
Erfindung der Nähmaschinen in Anspruch genommen hat, die prächtigen Kleider oder die 
riesigen Leinensegel zu nähen. Interessiert verfolgen die Schüler den Entwicklungsgang 
der Maschinen und kommen bald auf ihnen bekannte Namen wie Singer oder Pfaff u.a.

Nach der Einführung untersuchen die jungen Leute die Nähmaschine genau und pro-
bieren sie aus. Die einzelnen Funktionen werden genau erklärt. Die Übersetzungsverhält-
nisse werden ebenso begutachtet wie die Funktion der Greiferwelle oder die des Greifers. 
Wie funktioniert die Spulvorrichtung? Wohin überträgt die Hauptwelle ihre Kraft? Erste 
Tretversuche werden ebenso wie das Nähen auf Papier begeistert aufgenommen. Die 
Schüler probieren alle Hebel und Knöpfe aus – bis auf einen – den der Fadenspannung! 
Langsam arbeiten sie sich ein, und mit jeder Stunde – die immer mit einer Gesprächsrun-
de am Tisch beginnt – werden sie im Umgang mit der Nähmaschine sicherer. Die Ma-
schine wird gezeichnet, wichtige Merkmale wie das Einfädeln, das Einsetzen der Spule 
u.a. werden aufgeschrieben. Wir probieren aus, welche Hand-Nähleistungen ein Schüler 
in einer Minute schafft. Eine geübte Handnäherin näht etwa 60 Stiche pro Minute! Die 

Foto: Hinrichsen
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Schüler sind dann doch etwas erschüttert, dass sie in einer Minute nur 6 bis 13 Stiche 
nähen können. Wir rechnen aus, dass unsere Tretmaschine in der Minute rund 300 Stiche 
näht.

In späteren Stunden schließt sich die Materialkunde an. Themen sind die Verarbeitung 
der Wolle, der Seide, der Baumwolle und des Leinens ebenso wie die Besprechung der 
Chemiefasern und der synthetischen Fasern. Zur Materialbestimmung werden Brennpro-
ben durchgeführt und die Ergebnisse in das Materialkundeheft geschrieben.

Wenn die Schüler das Nähen mit der Maschine auf den vorgesehenen Übungsblät-
tern ohne Garn exakt ausgeführt haben, wird mit Garn genäht. Hier zeigt sich bei den 
Tretmaschinen sofort, ob die Maschine von den Schülern richtig angetrieben wird. Die 
Maschine muss jetzt jederzeit in Gang gesetzt und angehalten werden können, ohne dass 
das Schwungrad in die verkehrte Richtung läuft. Gelingt das nicht, so verheddert sich das 
Garn am Greifer. Dann muss jedesmal die Spule neu eingesetzt werden. Es ist klar, dass 
die Schüler mit voller Konzentration bei der Sache sind, schon um sich einen ständigen 
Neuanfang zu ersparen.

Nach vier bis fünf Doppelstunden gibt es die erste Nähübung mit Stoff. Aus Nessel 
wird ein Spul- und Garnbeutelchen genäht. Hier wird außer mit dem Gradstich (Stepp-
stich) auch der Zick-Zack-Stich geübt. Anschließend wird geheftet und gebügelt und das 
Beutelchen mit einem Namensschild versehen. Dann wird speziell etwas für die Schule 
hergestellt, z.B. Handarbeitsbeutel für die 1. Klasse, Werkschürzen oder Tischdecken für 
den Speisesaal. Wir haben immer recht viele Aufträge zu erfüllen. Auf diese Weise wird 
im Handarbeitsunterricht zusätzlich noch soziales Verhalten geübt und gefördert.

Foto: Fischer
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Erst jetzt folgt eine Arbeit für die Schüler persönlich. Sie zeichnen ihre Idee auf ein 
Blatt Papier und schreiben genaue Maßangaben dazu. Meist handelt es sich um Rucksä-
cke, Seesäcke, Taschen aller Art, Bettwäsche, gefütterte Bettdecken oder Pferdedecken. 
Nach einer Besprechung stellt jeder Schüler den Schnitt in Originalgröße her. Wir legen 
den Schnitt auf einen Stoff und schauen, wieviel Material zur Herstellung notwendig ist. 
Mit den Maßangaben und der Zutatenliste wie Reißverschlüsse, Garn usw. geht jeder 
Schüler seinen Stoff selbstständig einkaufen. Sind alle Stoffe gekauft, nimmt der exakte 
Zuschnitt gut ein bis zwei Doppelstunden in Anspruch. Große Umsicht ist hier erforder-
lich, um den Fadenlauf zu bestimmen, die Muster des Stoffes zu berücksichtigen oder 
die Nahtzugaben an die richtigen Stellen zu bringen. Dann wird fleißig geheftet, genäht, 
gebügelt – oder auch getrennt.

In der letzten Stunde – unsere Epoche beträgt 25 Doppelstunden – werden die unter-
schiedlichen Arbeiten stolz präsentiert.

Persönlicher Ausdruck – Schneidern in der 9. Klasse

Nachdem die Schüler der 8. Klasse die Grundlagen des Nähens an der Maschine erlernt 
haben, wird in der 9. Klasse geschneidert. 

Was der Mensch ursprünglich als Bekleidung »trägt«, also seine »Tracht«, veränderte 
sich mit dem Bewusstseinswandel des Menschen. Die Führungsrolle in der Bekleidung 
hat heute die Modeindustrie übernommen. Konfektionskleidung, fabrikmäßig hergestell-
te Ware bildet heute die Bekleidung für den größten Teil der Menschheit, und sie ist gleich 
den Stimmungen der Menschen einem ständigen Wandel unterworfen.

Heide Nixdorf, die sich über Jahrzehnte mit dem Thema der Bekleidungskunst aus-
einander gesetzt hat, schreibt in ihrem Buch »Weiße Westen – rote Roben« über die 
Beziehung der Kleiderfarben zum Menschen: »Durch die Massenkonfektion nach dem 2. 
Weltkrieg hat sich der Sinn für eine Farbharmonie zwischen Kleiderfarbe und Eigenfarbe 
des Menschen zurückgebildet. Durch die Flut von immer neuen Modefarben und der 
entsprechenden Werbung dafür werden im Käufer neue Bedürfnisse geweckt, stets etwas 
Neues zu wagen, anders zu sein, sich mit dem Schein eines ›Großen‹ zu umgeben. Dane-
ben lebt aber der Geist der Haute Couture und des Schneiderhandwerkes noch fort, der 
dem Einzelnen die auf den neuesten Stand gebrachten Erkenntnisse an die Hand geben 
will, seine persönliche Note auf das Beste zum Ausdruck zu bringen.«

Der Hinweis Steiners, dass die Kleidung eigentlich davon ausgehe, den Menschen 
schön zu machen,4 ist das Motiv für die Schneider-Epoche im 9. Schuljahr. Der junge 
Mensch hat nun auch das Bedürfnis, seine Persönlichkeit über seine Kleidung zur Entfal-
tung zu bringen. Wie kann ihm dabei geholfen werden?

Maß und Schnittmuster

4  Aus einem Vortrag in Dornach am 27. August 1915, in: Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung, 
GA 163, Dornach 1975, S. 37 
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Schon durch das Maßnehmen bekom-
men die Schüler ein neues Bewusst-
sein für die Proportionen ihres eige-
nen Körpers und werden sich somit 
ihrer Individualität stärker bewusst. Es 
werden die Längen- und Grundmaße 
miteinander verglichen. Nun setzt die 
Überlegung ein, was geschneidert wer-
den könnte. Voraussetzung dafür, dass 
die Schüler sich in der Auswahl ihres 
anzufertigenden Kleidungsstückes frei 
entscheiden können, ist eine fachlich 
versierte Lehrkraft, die die Schüler 
schnitttechnisch leitet und auch bei der 
Herstellung eines Kleidungsstückes je-
den Handgriff zu erklären weiß. Dazu 
gehört auch die Auswahl der Farben.

Eine kleine Farbübung kann jedem 
Schüler helfen, »seine« Farbe zu fin-
den. Dazu werden dem Schüler nach-
einander verschiedene farbige Stoffe 
umgelegt, um zu sehen, wie sich seine 
Physiognomie verändert. Die eine Far-
be macht das Gesicht blass, die andere belebt, eine Dritte lässt die Augen leuchten usw.

Nun muß die Idee für das neue »Outfit« umgesetzt werden. Nach dem Zeichnen des 
Kleidungsstückes wird der Grundschnitt hergestellt. Es werden vorhandene Schnitte be-
nutzt oder auch Schnitte aus Zeitschriften kopiert. Für die Grundschnitte verwenden wir 
festes Papier, um sie jederzeit gemeinsam mit den Schülern individuell nach ihren Maßen 
und Wünschen zu verändern.

Zuschneiden und Nähen

Nach Fertigstellung des Schnittes wird der Stoffverbrauch errechnet, und nun wird jeder 
Schüler versuchen, seinen Stoff zu kaufen. Dies ist ein schwieriges Unterfangen, denn 
gute Stoffgeschäfte sind rar und gute Stoffe häufig teuer. Ist auch diese Hürde genommen, 
kann mit dem Zuschnitt begonnen werden. Dass hier viel Aufmerksamkeit und Umsicht 
notwendig ist, versteht sich von selbst. Kleinste Fehler beim Zuschnitt lassen sich später 
nur schwer oder gar nicht mehr beseitigen. Mit größter Vorsicht wird die Schneiderschere 
angesetzt, unter dem fachkundigen Blick der Lehrkraft wird der Zuschnitt vollzogen.

Für die Schüler ist es eine Herausforderung herauszufinden, welche von den vielen 
Teilen zueinander gehören. Ein genaues Durchdenken des Arbeitsprozesses ist notwen-
dig. Äußerst genau werden die Teile aufeinander gesteckt und es folgt das Heften des 
Kleidungsstückes für eine erste Anprobe. Ist diese gelungen, werden die Heftnähte wie-
der aufgetrennt und es kann begonnen werden, mit der Maschine zu nähen. Die zweite 
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Anprobe schließt sich an, und weitere Veränderungen und Ergänzungen sind möglich. 
Jetzt bekommt das Kleidungsstück schon sein »Gesicht« und wird im Spiegel kritisch 
betrachtet. Wichtig ist nun auch die Meinung der Mitschüler. Hier ein wenig länger, dort 
ein wenig enger? Es wird beraten und auch das Für und Wider diskutiert.

Langsam nähert sich die Epoche dem Ende. Intensiv werden die letzten Säume genäht, 
Knopflöcher geschlagen. Höhepunkt ist eine Modenschau. Stolz tragen die Schüler ihre 
maßgeschneiderten Kleider, Hosen, Mäntel oder Jacken. In Zukunft können sie nun selbst 
entscheiden, ob sie sich das eine oder andere durch die erworbenen Fertigkeiten selbst 
herstellen wollen.

Für mich als Lehrerin ist der Hinweis wichtig, dass sich die »Schneiderei« auf alle Fälle 
über zwei Jahre erstrecken sollte. Auch dürfen die Epochen nicht zu kurz sein. Nur dann 
kann das in der 8. Klasse erworbene Grundwissen, vertieft durch die Schneider-Epoche in 
der 9. Klasse, künftig vom Schüler selbstständig und kreativ angewendet werden. Diese 
Fähigkeit gilt es über einen ausreichend langen Zeitraum zu fördern. 

Zur Autorin: Verena Simon ist Lehrerin und Ausbilderin in Berlin-Dahlem.

Fotos: Fischer
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Spinnen, Weben, Färben –
museal oder heute noch menschenbildend?
Franziska Heitz Ostheimer

Wir können nicht mehr übersehen, dass der Oberstufen-Lehrplan im Bereich Technologie 
der 10. Klasse durch die neuesten Entwicklungen radikalen Veränderungen unterworfen 
ist. Das soll hier Anlass sein, die kurzen Hinweise von Rudolf Steiner in der Lehrerkon-
ferenz vom 17.6.1921 (siehe Kasten S. 555) neu zu sehen.

Mittlerweile ist die Elektronik durch die Computer-Technik in alle Lebensbereiche 
vorgedrungen und hat eine wohl nie da gewesene Wandlung unseres Alltags verursacht. 
Der Technologie-Unterricht ist nur eines der davon stark tangierten Gebiete. Ihm werden 
auch die Fächer Spinnen, Weben und Färben zugeordnet, weil die Technisierung der Ar-
beitswelt und der Beginn der Industrialisierung im Textilbereich ihren Anfang genommen 
haben. Grundprinzipien, wie die Aufteilung eines Arbeitsablaufs in einzelne Etappen der 
Produktion, können daran gut durchschaut und nachvollzogen werden.

Im Bereich Elektronik ist die Durchschaubarkeit so nicht mehr möglich: Die eigentli-
chen Prozesse sind an der Oberfläche nicht sichtbar und deswegen der Beobachtung entzo-
gen. In einem modernen Textilverarbeitungsbetrieb treffen wir heute die beiden Bereiche 
in synergetischer Verbindung: Der Webautomat, der die Handarbeit maximal spezialisiert 
ersetzt, wird gesteuert, korrigiert und überwacht mit Computer-Technik – eine Aufgabe, 
die noch vor wenigen Jahren nur vom Menschen ausgeführt werden konnte.

Die Textiltechniken Spinnen, Weben und Färben haben ihre ursprüngliche Bedeutung 
in der Pädagogik nicht verloren, aber die Gewichtung hat sich verändert. Mit einem Bei-
spiel aus der Praxis soll Ziel und Aufbau einer »Lebenskunde«-Epoche vom kunsthand-
werklichen Ansatz her aufgezeigt werden.
Das Weben: Die Idee wird Stoff
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Einleitung:
Eine Gruppe von Zehntklässlern kommt 
erstmals ins Textilatelier, viele haben noch 
nie einen Webstuhl gesehen und alle dür-
fen kurz zusehen, wie an einem Probe-
stück gewebt wird. Der Zauber der Stoff-
Bildung verwirrt zunächst, aber alles darf 
angefasst, bewegt und untersucht werden. 
Wie geht denn das? Das ist die wertvollste 
Frage und der Unterricht kann beginnen! 

Entwurf – Fassen der Idee:
»In wenigen Wochen gibt es Sommerferi-
en, ihr könnt ausspannen, euch bequem in 
die Sonne legen, vielleicht am Meer, könnt 
euch mit Freunden stundenlang unterhal-
ten, lesen oder nur träumen – vorausgesetzt 
ihr sitzt oder liegt gemütlich! Wie wäre es 
da mit einer Liegematte in Top-Qualität, wie die Beduinen sie haben?«

Der Prozess beginnt: Beschaffenheit, Farben und Material werden erörtert, dabei wer-
den Kenntnisse zu Materialeigenschaften aufgefrischt (saugfähig, hautverträglich, ge-
schmeidig, leicht waschbar) und technische Lösungen (Bindung, Kett- und Schussdichte) 
für die Herstellung der gewünschten Stoff-Eigenschaften besprochen (weich, fest, an-
schmiegsam, strapazierbar usw.). Die Jugendlichen stellen sich vor, welche Farben zum 
gewählten Gegenstand passen, und skizzieren die Farbfolge, überlegen sich die Länge 
und einigen sich auf die Webbreite im Arbeits-Team, das jetzt gebildet werden muss, 
denn in der Webwerkstatt braucht es Zusammenarbeit. Haben sich die Teams auf Liege-
matten, feste Teppiche, Handtücher oder Tisch-Sets geeinigt, kann die erste Ideenskizze 
konkretisiert werden.

Gesetz für die Arbeits-Teams ist: Sie müssen sich auf eine gemeinsame Kette einigen 
in Qualität und Farbe – ein schwieriger Prozess, denn alle müssen zu Gunsten der Ge-
meinschaft Verzicht leisten. Freie Entscheidung hat aber jeder Weber und jede Weberin 
in der Gestaltung mit dem Eintragsmaterial, dem Schuss. Zwei Situationen erleben die 
Jugendlichen: den Verzicht auf ihr Ideal zu Gunsten der Arbeitsteilung und – innerhalb 
dieses Rahmens – die Gestaltungsfreiheit.

Exakter Entwurf, Materialwahl und Gewebeberechnung:
Konkretisieren heißt: im Maßstab 1:10 zeichnen, das gewünschte Material festlegen und 
das Gewebe bis zur Fadenanzahl und Fadenlänge der Kette berechnen.

Einrichten des Webstuhls:
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Die Arbeitsschritte Vorkämmen, Aufbäumen der Kette, Litzen- und Kammeinzug, Vor-
knüpfen und Verschnüren des Webstuhls erfordern große Konzentration. Ist z. B. nur ein 
Faden von 500 Fäden vergessen oder am falschen Platz, müssen alle Schritte von diesem 
Fehler an wiederholt werden, anders geht es nicht – eine harte Schule für Unkonzentrier-
te. Diese Arbeitsgänge werden zu zweit durchgeführt und bei Fehlern auch vom selben 
Team wiederholt.

Weben:
Nach all der geduldigen Vorbereitung ist das Weben selbst eine vorwiegend sehr ge-
schätzte Arbeit, die oft in der Freizeit fortgesetzt wird, damit der entworfene Gegenstand 
ohne Abstriche ausgestaltet werden kann.

Fertigen des Webstücks:
Eine letzte Herausforderung an das Durchhaltevermögen der Jugendlichen ist die Verar-
beitung des selbst hergestellten Gewebes: Säume müssen genäht oder an den Liegematten 
Fransen geknüpft werden. Ohne diesen Schritt ist der Gegenstand nicht brauchbar. Diese 
Tatsache wiederum hilft den Schülern, bis zum Schluss durchzuhalten.
Dieser Weg von der Idee bis 
zum fertigen Gegenstand hat 
eine tiefe Wirkung auf den 
Jugendlichen, der in vielen 
Lebensbereichen nur Frag-
mentarisches erlebt. Zusam-
menhanglosen Fetzen bege-
gnet er vor allem in der Frei-
zeitkultur: beim SMS, beim 
Surfen im Internet und vielen 
Unterhaltungsformen, die den 
Charakter von Schein-Aktivi-
täten haben. Es fehlt nicht nur 
die Erfahrung einer Ganzheit, 
sondern vor allem auch das ei-
gentliche Tätigsein, die eigene 
Aktivität.
Spinnen und Färben

Kann der Web-Epoche das 

Foto: Fischer
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Spinnen von Wolle oder Flachs vorausge-
hen, ergänzt durch Färben, so vertieft sich 
sowohl das Handwerklich-Künstlerische, 
wie auch der Bereich »Kunde über Dinge 
des Alltags« in seiner Wirkung. Material-
herstellung ist eine Lebenserfahrung – Le-
benskunde. Selbst hergestelltes Material 
belebt die gestalterischen Fähigkeiten und 
schafft eine tiefe Verbindlichkeit im wei-
teren Arbeitsprozess – eben das, was den 
informationsüberfluteten Jugendlichen 
vielfach verloren geht.

Fadenbildung und Fadengestaltung:
Anknüpfend an die Handwerksepoche der 
3. Klasse zur Wollverarbeitung und Beklei-
dung kann die Fadenbildung, die Technik 
des Spinnens zunächst ganz von den zwei 
Bewegungen gegriffen werden: Faser ver-
ziehen und Faser verdrehen. Diese beiden 

technischen Momente sind auch ausschlaggebend für die Entwicklung der Spinnmaschi-
ne, die in dieser Epoche behandelt wird.

Für das Handspinnen muss aber etwas Wesentliches dazu kommen: das Gestalten des 
Garns. Wie der gesponnene Faden beschaffen sein soll, hängt mit dem Verwendungs-
zweck des Garns zusammen: Plane ich, eine weiche Wolldecke zu weben, kann ich kein 
überdrehtes, dickes Teppichgarn gebrauchen, will ich Strümpfe stricken, so ist mir wei-
che Baby-Wolle nicht dienlich. 

Alles hat seine Gesetze, die aus konkreten Zusammenhängen heraus entstanden sind. 
Wird in den Schulen nur Wert auf das Gelingen der Fadenbildung gelegt, so entsteht oft 
unbrauchbares Garn. Hat das Spinnen aber einen klaren Verwendungszweck, so erhält die 
Arbeit einen Sinn, das Garn wird verwendbar. Das motiviert Jugendliche zur Arbeit.

Färben ist Veredeln:
Die edelste Gestaltung der Rohfaser und des rohen Garns geschieht erst im Färbepro-
zess. Es ist sinnvoll, das Färben nach den Grundfarben Gelb, Rot und Blau aufzubauen. 
Die Färbungen sind vom Charakter her so verschieden wie das Wesen der jeweiligen 
Farben. Soll der ganze Farbkreis gefärbt, also auch die Indigo-Küpe (eine Lösung) für 
das Blau verwendet werden, so ist es hilfreich, mit dem Chemie-Lehrer ins Gespräch zu 
kommen: Eine schönere Form, einen Reduktions- und einen Oxydationsprozess sichtbar 
zu machen, kenne ich nicht. Dieses Erlebnis kann aber erst zum Staunen führen, wenn 
die chemischen Grundkenntnisse gegeben sind. Durch Überfärbungen der Grundfarben 
erhält man die Mischfarben Orange, Violett und Grün.

Gelb färbt alles, was uns von der Natur geschenkt wird, vergleichbar dem Sonnenlicht, 

Foto: Fischer
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das uns ohne unser Zutun jeden Tag zuteil 
wird. Die schönste gelbe Farbe erzielt man 
mit Birkenblättern und mit den Blüten der 
Färberkamille durch Auskochen in Wasser. 
Auch der Löwenzahn und die Brennessel 
färben gelb und golden, ebenso die Zwie-
belschale, die wir als Küchenabfall ken-
nen. Unzählige Pflanzen färben gelb, gelb, 
gelb …

Rot hat viel Kraft, es ist nicht so ver-
schwenderisch wie Gelb, sondern ballt 
seine Intensität zusammen. Rot färbende 
Stoffe muss man suchen. Die Krappwur-
zel ist die beste Rotfärberin: Sie muss aber 
drei Jahre alt und zuvor getrocknet wor-
den sein. Krapp gibt seine Farbe nicht so 
einfach durch Auskochen her, Rot kann 
nur durch einen wässrigen Auszug bei 
der Temperatur von 70°C gewonnen wer-
den, unterstützt mit dem sauren Weinstein 
– eine ständige Überwachung ist nötig. 

Zum zehnten Schuljahr: »Spinnerei: da 
müsste man davon ausgehen, dass man die 
Werkzeuge, wie Spinnrad, Webstuhl und so 
weiter durchnimmt und zunächst das primi-
tive Spinnen und Weben. Sie können nicht 
mehr herauskriegen, als die einfachsten 
Dinge dem Begriff nach kennenzulernen. 
Sie brauchen nicht mehr, als dass Sie dahin 
kommen, wie man den Faden kriegt; worauf 
es beruht, dass man das Gewebe kriegt. Sei-
en Sie froh, wenn Sie eine Fertigkeit in drei 
Jahren bekommen. Kenntnis des Materials, 
das muss dabei sein. Und zweitens, in Form 
von Geschichten, die kulturhistorische Ent-
wickelung. Damit kann man es würzen, Sie 
müssen natürlich die komplizierten Formen, 
da die elementaren nicht mehr verwendet 
werden, kennenlernen.« 
Rudolf Steiner: Konferenzen mit den Leh-
rern der Freien Waldorfschule in Stuttgart, 

Andere Rotfärber sind: Eichenrinde, Labkrautwurzel und Cochenille, eine Schildlaus.
Blau ist noch viel schwieriger zu erhalten, denn es löst sich um nichts in der Welt in 

gewöhnlichem Wasser. Dem Wasser muss erst aller Sauerstoff entzogen sein, dann ver-
wandelt sich der Indigo-Farbstoff, und das Farbbad wird eine gelbliche Brühe. Dieses 
sogenannte »Indigoweiß« ist die wasserlösliche Form des Indigo und färbt die Fasern. 
Entnimmt man die gelb gefärbten Garne dem Farbbad (Küpe), so verändert sich das 
Indigoweiß. Die gelbliche Form wird in einem sichtbaren Oxydationsprozess durch den 
Luftsauerstoff wieder in das unlösliche Indigo zurückverwandelt und das Garn wird blau 
und blauer.

Der Aufbau des Färbens in dieser Abfolge lässt die Urphänomene der Färbprozesse deut-
licher hervortreten. Beim Färben im Freien mit offenem Feuer wird vor allem schön er-
lebbar, dass alle vier Elemente (Erde, Wasser, Luft, Feuer) am Färbprozess beteiligt sind: 
Die Kräfte der Natur dienen uns zur Veredelung der Textilfasern.

Das Fach Färben erfordert Muße: Die einzelnen Arbeiten wie Wollwäsche, Pflanzen-
sammeln, Vorbereiten des Färbguts, Aufkochen der Beizen und Farbflotten brauchen ihre 
Zeit. Ein Färb-Projekt in der oben geschilderten Art kann in drei bis maximal fünf vollen 
Arbeitstagen durchgeführt werden, ist aber als Handwerksepoche mit Doppelstunden an 
zwei Nachmittagen über mehrere Wochen nicht sinnvoll. Färben braucht ein unbedingtes, 
volles Eintauchen. 

Zur Autorin: Franziska Heitz Ostheimer ist Lehrerin und Ausbilderin in Basel.
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     Nicht von Pappe
Kartonage und Buchbinden 
in der 11. und 12. Klasse

Brunhilde Lechler

Der Handarbeitsunterricht bekommt in der 
11. und 12. Klasse einen ganz neuen Akzent 
durch die Arbeit mit Papier und Pappe. In 
den vorangegangenen Schuljahren fand die-
ses Material vorwiegend für die Entwurfs-
arbeit und für Schnittmuster Verwendung. 
Nun sollen die Schüler Papier und Pappe als 
eigenständige Werkstoffe kennenlernen und 
ihre Anwendungsmöglichkeiten verstehen.

Als alltägliches Ge- und Verbrauchsmate-
rial steht Papier heute völlig selbstverständlich jedem in beliebiger Menge zur Verfügung 
– zumindest in den hochindustrialisierten Ländern. Für kurzlebige Arbeiten – von Falt-
sternen über Papierblumen oder geometrische Körper bis hin zu Papierfliegern – konnten 
die Schüler in früheren Klassenstufen bereits vielfältige Erfahrungen mit Papier sammeln, 
ohne sich dabei die besonderen Eigenschaften des Materials wirklich bewusst zu machen. 
Gewöhnlich beachtet man es kaum, es gilt als ausgesprochenes Wegwerfmaterial, scheint 
wenig dauerhaft und in seinem Gebrauchswert äußerst begrenzt, auch im strengen Sinne 
nicht lebensnotwendig, eine Art Luxus.

Papier und Pappe können heute vielfach von Kunststoffen problemlos ersetzt werden. 
Diese sind oft  viel unempfindlicher und dauerhafter; was ihnen jedoch fehlt, ist der hapti-
sche Reiz, den das Papier als natürliches Material gerade durch seine Empfindlichkeit be-
sitzt. Hat nicht jeder von uns schon einmal die herausfordernde Wirkung eines schlichten 
weißen Papierblattes erlebt? Weckt es nicht durch sein bloßes Dasein geistige Aktivität 
im Menschen, Phantasie und Gestaltungswillen?

Selbstverständlich sind Kartonagearbeiten und Bücher heute sehr viel billiger industri-
ell herzustellen, bei schlichten Gebrauchsgegenständen sind die Materialkosten oft höher 
als der Ladenpreis des fertigen Produkts. Der Sinn der Buchbindearbeiten ist demnach 
nicht in erster Linie im Ergebnis zu finden – obwohl es sich stets um Gebrauchsgegen-
stände handelt –, sondern in der Wirkung, die vom sachgemäßen Umgang mit dem Mate-
rial ausgeht. Dabei werden die Schüler in ganz bestimmter Weise gefordert. 

Foto: Fischer
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Die Kartonage-Epoche 
in der 11. Klasse

Papier, was ist das? 
Auf den ersten Blick scheint für die meisten 
Schüler die Arbeit mit Papier und Pappe eine 
leichte Sache zu sein. Das Material verlangt 
als fertiges Produkt keine große körperliche 
Kraftanstrengung, wie sie etwa für Holz-, 
Ton-, Metall- oder Steinarbeiten notwendig 
ist. Andererseits fehlt ihm für den flüchtigen 
Betrachter der lebendige, ausdrucksvolle 
Charakter, den wir sonst bei Naturmateri-
alien kennen. Ein sich zurückhaltendes Ma-

terial, das von sich aus gar nichts sein will. Gerade deshalb wird so häufig gedankenlos 
und roh damit umgegangen.

Gibt man den Schülern zu Beginn der Epoche verschiedene Papier-, Karton- und Papp-
stückchen ohne nähere Erklärung in die Hand, wissen sie wenig damit anzufangen, sie 
biegen, knicken und zerreißen die Stücke, ohne sich näher damit auseinanderzusetzen. 
»Papier ist geduldig«, es lässt alles willenlos mit sich geschehen. Werden sie aufgefor-
dert, die Materialproben gezielt zu untersuchen, mit Augen und Ohren, dem Geruchs- 
und Tastsinn bis hin zum Befeuchten mit Wasser, ist dazu sehr diszipliniertes Verhalten 
notwendig und höchste Wachheit in den Sinnen, um die verborgenen Eigenschaften zu 
entdecken und bewusst wahrzunehmen. Erst bei genauerer Untersuchung gibt dieses 
Material einen Teil seiner Geheimnisse preis. 

Brauchen wir Papier?
Durch ein heute geschärftes Umweltbewusstsein bleibt bei der Schilderung der Ent-
wicklung und Herstellung des Papiers die Frage nicht aus, ob angesichts der sterbenden 
Wälder dieses Material nicht unnötig verschwenderisch eingesetzt wird und inwieweit 
Ersatzstoffe verwendet werden könnten. Auf die Frage, wo am leichtesten auf Papier 
verzichtet werden könnte, sind einige Schüler rasch dabei, das Schreibpapier zu nennen, 
obwohl dieses im Vergleich zu den Hygiene- und Verpackungspapieren einen verhältnis-
mäßig geringen Anteil am Gesamtverbrauch einnimmt.

Gibt man dieser Fragestellung etwas breiteren Raum, so stellen die Schüler bald fest, 
dass die Abschaffung eines gewohnten, täglich benutzten Materials in verschiedenen Rich-
tungen Auswirkungen hat, die nicht rasch überschaubar sind … Wenn wir der Geschichte 
des Papiers nachgehen, so stoßen wir in jeder Richtung auf hochinteressante Phänomene, 
bei denen die Schüler spüren, dass sie alle unmittelbar mit ihnen zu tun haben und dass 
unsere jetzige Kulturstufe wesentlich von der Erfindung des Papiers mitgeprägt wurde. 
Obwohl derartige Fragestellungen bei 17-/18-jährigen Schülern keineswegs eine geringe 
Rolle spielen, liegt der Schwerpunkt der Arbeit in den künstlerisch-praktischen Fächern 
auf den handgreiflichen Erfahrungen, die jeder Einzelne machen kann.
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Entscheidend für den methodischen Ansatz des Lehrers ist in erster Linie die Klasse 
bzw. die konkrete Schülergruppe mit ihren Einstiegsmöglichkeiten. So gibt es Klassen, 
denen der Zugang ausgesprochen über das Handeln ermöglicht wird, die besonders ta-
tendurstig in die Werkstatt kommen und bei denen man sich als Lehrer darauf verlassen 
kann, dass die Arbeit selbst ihre disziplinierende, kultivierende und Fragen wachrufende 
Wirkung ausübt. Andere Schüler betreten den Raum am ersten Epochentag zögernd, 
abwartend, mit der unausgesprochenen Frage, ob sie hier etwas Sinnvolles, ihren Lern-
bedürfnissen Entsprechendes erwartet. Während bei der ersten Gruppe die einführende, 
mehr betrachtliche Zeit so knapp wie möglich gehalten werden sollte, ohne die Schüler in 
eine allzu bequeme, unreflektierte »Konsumhaltung« abgleiten zu lassen, kann die zweite 
Gruppe durch eine Darstellung der historischen Entwicklung des Materials an markanten 
Beispielen gefesselt werden. Denkbar ist auch, durch die Darstellung der gestalterischen 
Möglichkeiten zur Arbeit anzuregen, wobei sowohl die vielen Farben und Qualitäten der 
Materialien eine Rolle spielen können als auch das Zeigen von gut gelungenen Schüler-
arbeiten aus vorhergegangenen Epochen.

Vorarbeiten in Papier und Pappe

Für die konkrete Aufgabenstellung lassen sich keine verbindlichen Angaben machen, 
entscheidend ist die Art und Weise, in der die Arbeit ausgeführt wird. In diesem Sinne 
können die angeführten Beispiele nur Anhaltspunkte sein.

Soll von Anfang an der Schwerpunkt auf der für alle Buchbindearbeiten typischen 
Dualität von handwerklichen und gestalterischen Aspekten liegen, so bietet sich als klei-
ne, technisch leicht zu bewältigende Anfangsarbeit die Herstellung eines schlichten Bil-
derrähmchens an.Für diese Arbeit bringen die Schüler Bilder im Postkartenformat mit, 
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wodurch sich die Beschäftigung mit den DIN-Formaten von selbst ergibt. Selten kann ein 
Schüler die genauen Maße des DIN-A6-Formates angeben, so dass sich die Möglichkeit 
bietet, die Feinheit des Augenmaßes zu prüfen, indem man die Größe zunächst schätzen 
lässt. Durch eine solche Übung werden die Schüler weit mehr an der Sache interessiert 
als durch bloßes Messen; gleichzeitig spüren sie, dass dem Menschen durch die Schu-
lung seiner Sinne die Möglichkeit gegeben ist, selbst zum Maßstab seiner Tätigkeit zu 
werden.

Die für die spätere Arbeit wichtigen Formate (DIN A5, DIN A4, DIN A3) können nun 
rechnerisch ermittelt werden. Hierbei ist es für die Schüler immer wieder überraschend, 
dass ihr Denken selbst bei einfachen Aufgaben wie der Verdoppelung einer Fläche vor 
Irrtümern keineswegs sicher ist. Häufig werden dabei versehentlich beide Seitenlängen 
verdoppelt und damit die Fläche vervierfacht. Solche Irrtümer sind jedoch sehr heilsam, 
weil sie wach machen, das Bewusstsein auf die Sache lenken und durch diese korrigiert 
werden. Ist die Größe gemeinsam festgelegt, wird das Ergebnis an der Tafel skizziert und 
die Maße festgehalten.

Das Zuschneiden der Pappen sollte am Anfang unbedingt genau besprochen und ge-
zeigt werden, es ergeben sich trotzdem noch genügend Schwierigkeiten beim Ausschnei-
den der zwei exakt gleich großen, rechtwinkligen Pappestücke. Wird nun der Ausschnitt 
für das Bild gemacht, so erleben die Schüler unmittelbar an der Sache, dass auch das 
Schneiden mit der Hand eine Übung ist, die gelernt sein will.

Bei der Wahl des Überzugspapieres werden die Schüler durch Ausprobieren und Be-
trachten einiger ausgewählter Bildbeispiele in einer möglichst vielfältigen Palette von 
farbigen Rähmchen auf feinste Qualitäts- und Farbunterschiede aufmerksam. Die ge-
meinsam erarbeiteten Gesichtspunkte für die Farb- und Materialwirkung bilden dann die 
Grundlage bei der Papierwahl für das eigene Bild, bei der jeder Schüler dann selbst die 
Entscheidung treffen kann. Dabei sollte die Wirkung des Bildes unterstützt und gesteigert 
werden, der Rahmen selbst aber rein dienende Funktion behalten. 

Von der Mappe zum Kästchen

Eine andere Aufgabe, die bei kürzerer Epochenzeit ebenso gut am Anfang stehen kann, ist 
eine Mappe für lose Blätter in Halbleinen, die je nach der zur Verfügung stehenden Zeit 
oder dem Arbeitstempo einzelner Schüler einfacher oder aufwendiger gestaltet werden 
kann. Auch bei dieser Arbeit wird neben der handwerklich exakten Ausführung Wert auf 
die farbliche und formale Gestaltung gelegt, und sei es auch nur, dass die Schüler auf-
gefordert werden, ausgewogene Proportionen zwischen Rückenbreite und Eckengröße 
zu finden und die Farben von Gewebe und Papier bewusst auszuwählen und sorgfältig 
aufeinander abzustimmen. 

Eine solche Aufgabe kann auch die Forderung beinhalten, die farbliche und formale 
Gestaltung der Mappe auf einen bestimmten Inhalt wie Noten, Kunstblätter, Zeichnungen, 
Zeugnisse oder Ähnliches abzustimmen.

Eine weitere Steigerung der Schwierigkeiten ist mit der Herstellung von Kästchen 
verbunden, besonders dann, wenn die Schüler angeregt werden, für einen konkreten, 
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selbstgewählten Inhalt die ent-
sprechende Form und Größe 
zu finden. An einem einfachen 
Beispiel lassen sich exempla-
risch Konstruktion und Maße 
für die Einzelteile erläutern. 

Da die Kästchen – im Unter-
schied zu den verschiedenen 
Arten von Mappen, die mög-
lich sind – räumliche Gebilde 
darstellen, dazu aus einer grö-
ßeren Zahl verschiedener Ein-
zelteile zusammengesetzt wer-
den, tauchen bei dieser Arbeit 
ganz neue Probleme auf, die nur durch gründliche Vorplanung bewältigt werden können.

Bei der Auswahl der Aufgaben in einer solchen Epoche wird der Lehrer darauf achten, 
dass eine gewisse Vielfalt der Materialien und Techniken den Schülern die Möglichkeit 
gibt, verschiedenartige Erfahrungen zu machen. So können besonders in gestalterischer 
Hinsicht strenge, sachliche Formen neben farblich fein differenzierten, heiter bis verspielt 
wirkenden Ausführungen ihre volle Berechtigung haben. 

Das Buchbinden in der 12. Klasse

Eine von vielen Möglichkeiten, im Leben weiter zu lernen, bietet das Buch. Wer einmal 
selbst ein Buch von Grund auf hergestellt hat, dem ist es nicht bloß ein trockenes Medium 
zur Wissensvermittlung, sondern gleichzeitig ein Träger geistiger Entwürfe und Intentio-
nen. Das Verhältnis zwischen Geist und Materie, Stoff und Form zu begreifen ist innerstes 
Anliegen des Jugendlichen. Diese Zusammenhänge können beim Buchbinden eindrucks-
voll erlebt werden. Während in der Kartonage-Epoche der 11. Klasse der Schwerpunkt 
der Arbeit auf der sorgfältigen Herstellung von schönen Gebrauchsgegenständen liegt, 
umfasst die Epoche der 12. Klasse das Bücherbinden im eigentlichen Sinne.

Auch das Buchbinden beinhaltet zwei verschiedene, aber eng miteinander verknüpfte 
Arbeitsbereiche: den mehr handwerklichen, konstruktiven Teil der Arbeit und den gestal-
terischen Bereich, der sich besonders im Einband ausspricht.

Obwohl die Materialien denen der 11. Klasse entsprechen, handelt es sich doch um eine 
völlig anders geartete, neue Aufgabe. Während bei den Kartonagearbeiten der Inhalt im 
Allgemeinen auswechselbar ist und nur in lockerer Beziehung zu der Umhüllung steht, 
bilden beim Buch Inhalt und Einband eine feste, dauerhafte Verbindung, die als ein zu-
sammengehöriges Ganzes erlebt wird und nicht voneinander getrennt werden kann. Eine 
vollkommene Synthese von Inhalt und Form wird angestrebt, die sich jedoch nicht nur in 
der Gestaltung ausdrückt, sondern bereits mit der Wahl des entsprechenden Materials, der 
angemessenen Größe und der technischen Konstruktion beginnt. Dabei bleibt der Inhalt 
das Wesentliche, dem sollte sich das Material unterordnen.
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So ist auch beim Buchbinden das pädagogische Ziel nicht im fertigen Buch zu finden, 
sondern in der Arbeit an sich selbst, im eigenen Tätigsein, das schließlich dazu führt, 
dass der Schüler etwas gelernt hat, was er im Leben für andere Menschen einsetzen 
kann. Dies wird am Buch besonders deutlich, weil es als Endprodukt eines langwierigen 
Arbeitsprozesses darauf wartet, anderen Menschen zugänglich gemacht zu werden und 
seinen eigentlichen Sinn gerade dann erfüllt, wenn es nicht nur zu persönlichem Ge-
brauch bestimmt ist, sondern jedem Interessierten zur Verfügung steht. Immer wieder 
ist es erstaunlich, wie gerade diese Seite der Arbeit von einer bestimmten Schülergruppe 
besonders stark erlebt wird. Es kann durchaus sein, dass Schüler, die wenig lesen, mit 
großer Hingabe und Begeisterung Bücher für andere herstellen. Im Idealfall arbeiten die 
Schüler mit sogenannten Rohbogen, das sind fertige bedruckte Bogen, die erst durch die 
Verarbeitung zum Buch sinnvoll benutzbar werden. 

Die Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Rohbogen zwingen allerdings oft dazu, 
ausschließlich leere Bücher herzustellen, die später als Schreibbücher Verwendung fin-
den. Ein weiteres Tätigkeitsfeld bietet die Reparatur alter, beschädigter Bücher. In Schu-
len, die über eine eigene Druckerei verfügen, kann es eine reizvolle Aufgabe sein, ein 
Buch selbst zu drucken und anschließend zu binden. In der Abschlussklasse taucht bei 
den Schülern immer wieder das Bedürfnis auf, von Mitschülern und Lehrern eine persön-
liche Erinnerung an die nun zu Ende gehende Zeit einer über Jahre zusammengewach-
senen Menschengemeinschaft mitzunehmen. Dies kann Anlass sein für die Gestaltung 
eines »Klassenbuches« besonderer Art.

Das Buch in Vergangenheit und Zukunft

Den Anfang der Epoche kann ein einleitendes Gespräch bilden, bei dem das Verhältnis der 
Schüler zum Buch im Mittelpunkt steht. Von da aus wird der Blick auf die Entwicklungs-
geschichte des Buches gelenkt, wobei Beispiele aus verschiedenen Kulturkreisen und 
Zeiten besonders anregend sind. Besitzt man eine Sammlung verschiedener Buchformen 
vom zierlichen chinesischen Blockbuch über das Palmblattbuch bis zum Kodex mit Holz-
deckeln, sind die Schüler sofort gefesselt. Aber auch die neuzeitlichen Entsprechungen, 
das Leporello als Bilderbuch für die Kleinen, die sogenannte Zaubertafel, die der antiken 
Wachstafel nachempfunden ist, und Ähnliches werden allzu feste Vorstellungen vom Buch 
rasch auflösen und den Blick für vielfältige Möglichkeiten öffnen. An solchen Beispielen 
lässt sich ablesen, wie nicht nur der Inhalt eine ihm entsprechende Form verlangt, sondern 
auch das zur Verfügung stehende Material zur Formfindung beitragen kann.

Der Betrachtung der Vergangenheit können im Gespräch die Zukunftschancen des Bu-
ches gegenübergestellt werden, wobei die ganze Problematik der modernen Medien sicht-
bar wird, die sich bis in den Alltag hinein auswirkt und auch vor den Schülern nicht halt-
macht. Franz Fühmann schildert in seiner Erzählung »Pavlos Papierbuch« eindrucksvoll 
den Gegensatz zwischen dem Buch und elektronischen Lesegeräten. Einer Zeitungsnotiz 
konnte man einmal entnehmen, dass ein amerikanischer Hochschulprofessor seine Ferien 
benutzte, um in der Tübinger Universitätsbibliothek richtige Bücher zu lesen, die man 
noch anfassen kann.
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Vom Falten und Falzen

Stehen Rohbogen in Form von Makulatur 
zur Verfügung, so erleben die Schüler ein 
besonderes Glücksgefühl, wenn es ihnen 
gelungen ist, bei einem bedruckten Bogen 
einzig durch Falten die richtige Reihenfol-
ge der Seiten herauszufinden. Diese Vor-
arbeit kann unmittelbar überleiten in die 
Herstellung eines selbst gefertigten Epo-
chenheftes, das dann anschließend benutzt 
wird.

In jedem Fall scheint es mir wichtig, 
dass mit dem fachgerechten Falzen der La-
gen aus großen Bogen begonnen wird und 
zumindest am Anfang die Bücher nicht aus 
bereits zugeschnittenen Doppelblättern hergestellt werden. Auch das Reparieren von be-
schädigten Büchern sollte nicht am Beginn der Arbeit stehen, sondern erst dann erfolgen, 
wenn alle Arbeitsgänge in ihrem natürlichen Ablauf bereits einmal durchgeführt worden 
sind. Dann allerdings kann das Auseinandernehmen in einzelne Teile und wieder neu 
Zusammenfügen zu einem tieferen Verständnis führen und zu besonderer Sorgfalt bei 
der weiteren Arbeit anspornen. Solche Reparaturen verlangen allerdings meist viel Zeit 
und fordern noch mehr Geduld, die manche Schüler nur schwer aufbringen können. Der 
Lehrer muss dabei abwägen, was zumutbar ist und bewältigt werden kann, wobei oft auch 
der persönliche Wert, den ein Buch haben kann, eine größere Rolle spielt und die Arbeit 
erst sinnvoll macht.

Wenn es die Epochenlänge erlaubt, können die verschiedenen Einbandarten vom Halb-
leinenband über den Leinenband bis zum Leder- oder Franzband mit Goldschnitt und 
handgestochenem Kapital ausgeführt werden. Bei kürzeren Epochen muss der Lehrer 
entscheiden, was gearbeitet werden soll.

Von der Unterrichtspraxis ausgehend empfiehlt es sich, eine einheitliche Aufgabe für 
alle Schüler zu stellen. Führen die Schüler unterschiedliche Arbeiten aus, ist es nur 
schwer möglich, einen geordneten Unterrichtsablauf aufrecht zu erhalten.

Das »leere« Buch

Beginnt man die Epoche mit der Herstellung eines Schreibbuches, so lässt sich leicht eine 
Beziehung zu den Anfängen der Buchbindekunst herstellen, denn ursprünglich wurden 
alle Bücher mit der Hand geschrieben. Vom leeren Buch geht eine ganz eigenartige Fas-
zination aus, denn es ist trotz äußerlicher Vollendung unfertig, weil ihm das Eigentliche, 
nämlich der Inhalt fehlt. Die reinen, weißen Seiten regen die Phantasie an, sie lassen im 
Schüler Zukünftiges aufleuchten und fordern zum Einschreiben der eigenen Gedanken, 
zum Mitteilen auf. Andererseits zeigt sich immer wieder, dass eine fast heilige Scheu 
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besteht, in ein selbstgebundenes Buch zu schreiben. Plötzlich erscheint vieles zu banal 
und zu unwürdig, es verdient nicht, aufgeschrieben zu werden. Der Schüler spürt, dass 
dem geschriebenen Wort eine viel größere Bedeutung zukommt als dem gesprochenen, 
dass die Gedanken durch das Aufschreiben öffentlich werden und dauerhaft sein sollten. 
Durch das selbst gebundene Buch kann der Wunsch entstehen, ein Tagebuch zu schrei-
ben, besondere Gedichte einzutragen, selbst zu dichten, beeindruckende Gedanken aus 
der Literatur festzuhalten. Es kann auch einem geliebten Menschen geschenkt werden, 
damit dieser das hineinschreibt, was man selbst noch nicht auszudrücken wagt. 

Ganz anders verhält es sich mit dem bedruckten Buch. Hier ist der Inhalt bereits gege-
ben und der Buchbinder steht am Ende einer langen Kette von Menschen, die alle schon 
ihren Teil zum Gelingen des Werkes beigetragen haben. 

Während bei der Gestaltung eines Schreibbuches eine nahezu unbeschränkte Freiheit 
herrscht, gilt es jetzt, einem bestimmten geistigen Werk gerecht zu werden. Das gelingt 
nicht ohne nähere Beschäftigung mit dem Inhalt, aber auch die äußere Form kann Hin-
weise auf die Gestaltungsmöglichkeiten geben. Im Idealfall haben bereits viele Menschen 
zusammengearbeitet und versucht, dem Inhalt die ihm gemäße Form zu geben. Papier, 
Format, Schrift, Satz und Druck sind bei einem guten Buch ja keineswegs willkürlich 
zusammengestellt, sondern sorgfältig auf den Inhalt abgestimmt. 

Der Einband: Zusammenklang von Farbe, Form und Schrift

Eine gründliche Überlegung erfordert neben der Wahl des angemessenen Einbandma-

Foto: Fischer
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terials die Frage der Farbe. Dabei zeigt sich, dass Gefühle auch eine objektive Seite 
haben, dass durch bestimmte äußere Eindrücke in verschiedenen Menschen ähnliche 
Empfindungen hervorgerufen werden. Diese objektiven Wirkungen können erforscht und 
erkannt werden.

Die technischen Mittel, mit deren Hilfe eine bestimmte gestalterische Idee ausgedrückt 
werden kann, entsprechen denen der 11. Klasse und sind äußerst vielfältig. Die Schüler 
können dabei auf den dort gemachten Erfahrungen aufbauen und die erlernten Möglich-
keiten noch bewusster einsetzen. 

Beim gedruckten Buch spielt auch die Frage der Titelgestaltung eine wichtige Rolle 
und stellt hohe Anforderungen an das Können. Die einfachste Möglichkeit bildet ein 
Titelschildchen, weil hierbei nicht das Wagnis am fertigen Buch unternommen werden 
muss, sondern separat so lange probiert werden kann, bis eine befriedigende Lösung 
gefunden ist. Der Titel kann dabei schön geschrieben oder mit dem Handschriftkasten 
gedruckt werden. Schon das Setzen der Schrift verlangt feinste Beobachtung, damit eine 
ausgeglichene, harmonische Zeile entsteht. Erfordert die Länge des Titels das Drucken 
in mehreren Zeilen, so muss viel geübt werden, bis alles gleichmäßig und ausgewogen 
gedruckt erscheint. Meist bleibt jedoch ein leises Unbehagen bei der Verwendung eines 
Titelschildchens bestehen, denn es wirkt trotz aller Sorgfalt oft etwas aufgesetzt und 
verbindet sich nicht so selbstverständlich mit dem Buch wie ein direkt gedruckter oder 
geschriebener Titel. Bei vielen Buntpapiertechniken kann schon von Anfang an der Titel 
in die Gestaltung einbezogen werden, bei Leinen- und Lederbänden lässt er sich auch als 
Pappauflage oder selbstgefertigter Prägedruck anbringen.

Ein Höhepunkt: der Goldschnitt

Den Höhepunkt der Epochenarbeit bildet das Anbringen eines Goldschnittes. Diese 
schwierige Technik, bei der die Papierkanten mit Blattgold versehen werden, kann jedoch 
nicht als grundsätzlich notwendige Aufgabe angesehen werden. Jeder Lehrer, der mit 
Schülern schon einmal einen Goldschnitt gewagt hat, weiß, wie viele günstige Umstände 
zusammenwirken müssen, damit er gelingen kann. Zunächst braucht ein Goldschnitt 
den wirklich angemessenen Inhalt und ein edles, dauerhaftes Material. Dazu gehört die 
Bereitschaft der Schüler zu äußerster Konzentration und Bedachtsamkeit, und schließ-
lich verlangt er ein Maß von Selbstbeherrschung, das bis zum bewussten Atmen reichen 
muss, denn jede unvorsichtige Bewegung, jeder unbedachte Atemzug lässt das Gold 
davonfliegen. Aus alledem wird deutlich, dass ein Goldschnitt nur aus freiem Willen 
heraus ausgeführt werden kann. Wer sich allerdings dieser höchsten Gedulds- und Mut-
probe unterworfen hat, dem entsteht daraus eine Freude, die nicht vom Wert des Goldes 
herrührt, sondern daraus, dass es gelungen ist, über sich selbst hinauszuwachsen, dass 
alle persönlichen Unzulänglichkeiten einmal überwunden werden konnten, weil es die 
Sache erforderte.
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Im Lehrplan der Rudolf Steiner Schulen/Wal-
dorfschulen steht der Handarbeitsunterricht 
an prominenter Stelle: Alle Schülerinnen und 
Schüler werden in diesem Fach in den ersten 
acht Schuljahren unterrichtet. In der Oberstu-
fe ist das Fach erweitert und in verschiedene 
Kunsthandwerke differenziert. Zur manuellen 
Arbeit gehören zudem Werken und Garten-
bau, die ab 5./6. Klasse unterrichtet werden. 
Ein feines Arbeiten mit den Händen wird auch 
beim Plastizieren und Malen ausgebildet.
An staatlichen Schulen ist in diesem Bereich 
schon seit einigen Jahren ein rückläufiger 
Trend zu beobachten: Handarbeit ist für Mäd-
chen und Jungen zugänglich, jedoch ist die 
textile Arbeit als solche nicht mehr existent. 
Sie ist im allgemeinen Fach »Werken« un-
tergetaucht, in dem Basteln mit Holz, Stoff, 
Papier usw., manchmal auch das Zeichnen, 
erteilt wird.
Diese unterschiedliche Situation weckt die 
Frage: Ist der Lehrplan der Waldorfschule 
veraltet, rückständig, konservativ? Kann man 
sich heute noch so viel Unterrichtsstunden in 
manueller Tätigkeit (von Musik soll hier gar 
nicht die Rede sein) leisten? Die Waldorfschu-
le will doch eine moderne, zukunftsgerichtete 
Schule sein. Erste Kürzungen in den genann-
ten Fächern werden bereits durchgeführt – of-
fensichtlich hat der Trend der Zeit auch hier 
seine Wirkung.
Es gibt einen unendlich einfachen und gleich-
zeitig unendlich schweren Schlüssel zur Be-
antwortung dieser Lehrplanfrage: Eine Pä-
dagogik, die sich mit dem werdenden Men-
schen befasst »… erfindet keine Programme, 
sie liest sie ab aus dem, was ist. Aber, was sie 
so liest, wird in gewissem Sinne selbst Pro-
gramm …«1 Heranwachsende so zu »lesen«, 
dass auch in der Lehrerbildung zukunftsbezo-
gene Entscheidungen getroffen werden kön-
nen, ist die neue Herausforderung.

Die Zukunft der Handarbeit
 

– eine Herausforderung für die Lehrerbildung

Frank R. Wilson, Neurologe und Entwick-
lungsforscher, beobachtet den Menschen im 
Alltag mit einer unbändigen Neugier und 
beschreibt seine Entdeckungen über die ein-
zigartige Fähigkeit der Hand und ihr Zusam-
menspiel mit dem Gehirn: »Bevor die Finger 
unabhängig arbeiten können, sind zwei ent-
scheidende und scheinbar unabhängige Er-
eignisse der neuromuskulären Entwicklung 
notwendig: Der Arm muss gelernt haben, 
sich unter Anleitung des Auges auf ein Ziel 
zuzubewegen, und die Hand muss gelernt 
haben, sich … auf das Ergreifen des Zielob-
jekts vorzubereiten. Das erste dieser Stadien 
ist normalerweise noch vor dem Alter von 
fünf Monaten, das zweite vor dem Alter von 
zehn Monaten abgeschlossen. Danach ist die 
Hand zur lebenslangen Erkundung bereit.«2 
Er schildert, wie ein Jongleur seine Fähigkeit 
erworben hat: nicht durch Überlegen, sondern 
durch Üben der Koordination von Auge und 
Bewegung. Einmal erworbene Leistungen 
können nur durch Wiederholen beibehalten 
werden, als ob »… der Körper wie eine gute 
Geige ständig gestimmt werden muss …«2

Diese wenigen Beobachtungen zeigen dem 
Pädagogen ein ganzes Netz von Zusam-
menhängen auf, die für die Bildung Heran-
wachsender von Bedeutung sind. Für das 
Fach Handarbeit, das einerseits das übende 
Element, das Wiederholen vor dem neuen 
Lernschritt kennt und andererseits die Ko-
ordination Auge-Hand in ausgeprägter Form 
schult, sind die Forschungsergebnisse sehr 
wertvoll. Sie bestätigen, dass das Lernen über 
die Hand eine viel größere Bedeutung hat, als 

1  Rudolf Steiner: Erziehung des Kindes vom Ge-
sichtspunkte der Geisteswissenschaft, GA 34,   
Dornach 21987

2  Frank R. Wilson: Die Hand – Geniestreich der 
Evolution. Ihr Einfluss auf Gehirn, Sprache und 
Kultur des Menschen, Stuttgart 2000
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die aktuelle Schul-Praxis vermuten lässt. Wo, 
wenn nicht in manuellen Fächern, kann das 
Zusammenwirken von Denken und Handeln 
erprobt werden? Das Beispiel des Jongleurs 
verdeutlicht, dass das Auge Bote ist zwischen 
Denken und Bewegung. Unbemerkt begleitet 
uns überall das Tätigsein der Hände, dienend 
und in vollkommener Übereinstimmung mit 
dem Denken. Ohne die Assistenz der Hände 
müss-ten die meisten Entschlüsse, die wir 
fassen, unausgeführt bleiben. Vielleicht ha-
ben Kant ähnliche Einsichten dazu geführt zu 
sagen: »Die Hand ist das äußere Gehirn des 
Menschen«.3

Schulbildung ohne künstlerische und hand-
werkliche Fächer wäre unvollständig und 
würde den heutigen Anforderungen in keiner 
Weise gerecht werden.
Unterrichtende, Künstler und Handwerker se-
hen aber auch den wachsenden Bildungs-Not-
stand, der sich in der zunehmenden Unfähig-
keit zeigt, das Leben zu meistern, aktiv eine 
Beziehung, Freizeit, ja den Alltag zu gestalten. 

Die Grundfähigkeiten des Gestaltens vermit-
teln die musischen, handwerklichen Fächer. 
Diese Fähigkeiten, für die die Theologin Ina 
Praetorius den Begriff der Daseinskompetenz 
geprägt hat,4 werden heute nur noch selten im 
Elternhaus erworben und gehören da-rum in 
die Schule. Die Schule hat den ganzheitlichen 
Bildungsauftrag vom Gesetz her übertragen 
bekommen und ist somit verpflichtet, Ver-
antwortung zu übernehmen. Nehmen wir die 
Herausforderung an!

Franziska Heitz Ostheimer

Zur Autorin: Franziska Heitz Ostheimer ist 
Lehrerin und Ausbilderin in Basel.

3  Zitiert nach Ernst Bühler: Wie verwandelt sich das 
Spiel und die Lernprozesse der frühen Kindheit in 
Freude zur Arbeit? Aus: Der künstlerisch-hand-
werkliche Unterricht in der Waldorfschule, Stutt-
gart 1991

4  Aus der Ansprache zur Fachtagung der Textilar-
beit, Thurgauer Zeitung, 6.11.00, Artikel: »Nicht 
nur der Wirtschaft unterordnen«

Foto: Fischer
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Verbindende Zirkusarbeit

    

Gegen Ende des Jahres 1999 wurde deutlich, 
dass das anthroposophisch geführte Sonder-
schulheim Hofbergli, eine Sonderschule mit 
drei Wohngruppen, integriert in das Dorf 
Rehetobel in der Ostschweiz, nicht mehr in 
seiner bisherigen Form weitergeführt werden 
kann. Die Gründe, die zu einem Schließungs-
entscheid auf Sommer 2001 führten, sind 
ausgesprochen vielschichtig und letztlich 
Produkt eines längeren und intensiven Pro-
zesses. Der Termin für den Abschluss wurde 
so gewählt, dass auf der einen Seite genügend 
Zeit blieb, um für alle Kinder neue Plätze zu 
finden, auf der anderen Seite aber auch darum, 
dass es möglich wurde, das Abschließen eines 
anthroposophisch-heilpädagogischen Impul-
ses bewusst zu gestalten. Im Juni 2000 trafen 
sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Hofbergli zu einer Klausurtagung außerhalb 

von Rehetobel, um das letzte Jahr ihrer Wirk-
samkeit zu besprechen und zu planen. Neben 
organisatorischen und praktischen Fragen 
standen innere und äußere Aspekte eines Ab-
schlusses im Vordergrund. 

Abschluss nach innen …
So wurde intensiv an den inneren Fragen die-
ses Schrittes gearbeitet, besonders während 
einer internen Pfingsttagung Anfang Juni 
2001, zu der alle verantwortlichen Persön-
lichkeiten des Hofbergli der vergangenen 25 
Jahre eingeladen wurden. Am Ende der Ta-
gung wurde als symbolische Handlung ein 
Baum gepflanzt, verbunden mit den besten 
Wünschen für die neue Initiative, die sich in 
den Räumen des Hofbergli ab Sommer 2001 
entfalten wird. 

 Aus der schulbewegung
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… und nach außen
Es bestand aber auch ein großes Bedürfnis ei-
ner Abschiedsgeste gegenüber dem Dorf Re-
hetobel, das für viele Kinder und Erwachsene 
über lange Zeit Heimat und Bezugspunkt war, 
da das Schulheim Hofbergli in der Vergangen-
heit mehrere künstlerische Großprojekte mit 
der Dorfschule realisiert und auch viele öf-
fentliche kulturelle Anlässe im eigenen Schul-
haussaal organisiert hatte. So wurde beschlos-
sen, der Dorfschule Rehetobel eine Zirkuswo-
che zu schenken, nicht ahnend, was man mit 
diesem Impuls im Dorf auslösen würde. Die 
Idee wurde von der Lehrerschaft des Dorfes 
und vom angefragten Zirkus Mignon in Ham-
burg, der sich aus einer anthroposophisch ori-
entierten Frühfördereinrichtung heraus ent-
wickelt hattte, begeistert aufgenommen. Da 
auch die beiden Kindergärten von Rehetobel 
unbedingt mitmachen wollten, waren es über-
raschenderweise fast 170 Kinder, eine Zahl, 
die die personellen Kapazitäten des Zirkus 
bei weitem überstieg. Zum Glück ließen sich 
die 17 Seminaristinnen und Seminaristen des 
Rudolf Steiner Seminars für Heilpädagogik in 
Dornach von dieser Idee begeistern und wa-
ren bereit, als Zirkustrainer mitzuwirken.

Vorbereitung und …
Vieles musste geplant, besprochen und abge-
klärt werden und langsam nahm das Riesen-
projekt immer konkretere Formen an. Anfang 
Januar weilten drei Zirkusleute aus Hamburg 
in Rehetobel und demonstrierten den Kindern 
der Dorfschule, des Kindergartens und des 
Hofbergli die verschiedenen artistischen Dis-
ziplinen auf eine Weise, dass der Funken der 
Begeisterung übersprang und alle sich auf die 
Zirkuswoche freuten. Anschließend weilten 
die Hamburger in Dornach, planten konkret 
das Projekt mit den Studierenden des Semi-
nars und bildeten diese zu Zirkustrainern aus. 
Wieder verging viel Zeit, Informationen und 
Fragen wurden zwischen Rehetobel, Dornach 
und Hamburg ausgetauscht, in Dornach wurde 
intensiv artistisch geübt. Die Spannung stieg.

… Durchführung

Endlich traf am 3. Mai 2001 der große Last-
wagen mit Anhänger aus Hamburg – nach 
diversen Schwierigkeiten an der Grenze und 
gewagter Fahrt auf der in Renovation befind-
lichen Hauptstraße – glücklich im Bergdorf  
Rehetobel ein. Der Platz hinter dem Dorf-
schulhaus wurde freigemacht, die Zugmaschi-
ne und der Anhänger mit der gütigen Mithilfe 
des Rehetobler Transporteurs parkiert und 
die ersten Riesenheringe in den festen Unter-
grund geschlagen. Trotz vorheriger Abklärun-
gen entstand Aufregung im Dorf, es tauchten 
Pläne mit Gas- und Elektroleitungen auf dem 
Platz auf, aber auch diese Schwierigkeiten 
wurden gemeistert.
Mit Hilfe der Dornacher Studenten und unter 
großer Anteilnahme von Kindern und Erwach-
senen aus dem Dorf wurde das Zirkuszelt mit 
300 Plätzen und das Pferdezelt aufgestellt und 
die Requisiten und 200 Kostüme ausgeladen. 
Dann trafen sich die sechs Zirkusleute aus 
Hamburg, unter ihnen ein veri-tabler Direk-
tor mit Zylinder, die Studenten aus Dornach 
und die Lehrerschaft aus Rehetobel zur er-
sten gemeinsamen Besprechung im Zelt. Alle 
Räumlichkeiten im Schulhaus wurden be-
sichtigt und die Zuteilung für die Workshops 
vorgenommen. Von diesem Moment an war 
das Zelt, das Schulhaus und die Turnhalle fest 
in Zirkushand, alles wurde belegt, umgestellt 
und verändert.
Das Konzept sah vor, dass alle Kinder der 
Schule während der Woche zwei Workshops 
besuchen konnten. In den artistischen Diszip-
linen konnten sie auswählen unter Akrobatik, 
Seilspringen, Einrad, Jonglieren, Zaubern, 
Fakiren, Trapez, Stelzenlaufen, Diabolo, Ku-
gellaufen, Clowns und Seiltanzen. In einem 
zweiten Workshop wurden die vielen anderen 
Dinge, die zu einem Zirkus gehören, bearbei-
tet, wie Kiosk, Öffentlichkeitsarbeit, Tech-
nik, Schilder und Plakate malen, Requisiten, 
Kostüme, Zirkus-Orchester, Tagebuch und 
Programmheft. Die Kindergartenkinder übten 
während der Woche mit Seminaristinnen zwei 
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großartige Nummern ein, eine mit Raubtieren 
(mit einem richtigen Netz zum Schutze der 
Zuschauer) und eine mit Wassertieren. Die 
Hofberglikinder wurden, ihren Möglichkeiten 
und Wünschen entsprechend, in das Projekt 
integriert und trugen viel zum guten Gelingen 
bei. 
Über die ganze Woche grassierte das Zirkus-
fieber in Rehetobel, die Kinder standen zum 
Teil schon um halb acht Uhr morgens vor dem 
Zirkuszelt und die Schule war weit, weit weg. 
Es folgte ein gut besuchtes Zeltfest mit einer 
Musikgruppe, und der Gemeinderat von Re-
hetobel lud die Zirkusleute aus Hamburg und 
Dornach zum Nachtessen ein. 
Morgens und nachmittags wurde intensiv ge-
übt und gearbeitet, jeden Tag in einer Sitzung 
mit den Beteiligten des Zirkus und der Leh-
rerschaft zurückgeblickt, Ereignisse und Pro-
bleme besprochen und geplant – es war wie 
ein Wunder, dass das Riesenprojekt, an dem 
letztlich vierzig Erwachsene aktiv beteiligt 
waren, ohne die kleinste Unstimmigkeit über 
die Bühne gebracht werden konnte. 
Zum Glück blieben wir auch die ganze Woche 
von größeren Unfällen verschont, alle kleine-
ren Blessuren konnten durch unseren Dorfarzt 
behandelt werden. Die Appenzeller Zeitung 
berichtete während der Zirkuswoche über das 
Projekt und war auch an der Aufführung mit 
dabei. Aufregung entstand unter den Kindern 
und Erwachsenen, als das Fernsehen Auf-
nahmen und Interviews machte und in einem 
Kurzbeitrag am Abend darüber berichtete. 
Schließlich war bei der Vorstellung auch das 
Regionalradio anwesend und versuchte etwas 
von der Stimmung einzufangen.
Schließlich kam der Tag der Aufführung: 
Höhepunkt, aber zugleich strengster Tag der 
Woche. Am Morgen eine große Generalpro-
be, das Üben von Entrée und Finale und letz-
te Korrekturen. Am Nachmittag dann zwei 
Aufführungen vor vollem Zelt, dazwischen 
für alle 200 Beteiligten ein mehr oder minder 
chaotisches Abendessen im Mehrzweckge-

bäude. Man braucht kein erfahrener Pädago-
ge zu sein, um zu wissen, dass es nicht ganz 
einfach sein dürfte, 170 aufgeregte Kinder 
zwischen zwei und neun Uhr in der Turnhalle 
und diversen Nebenräumen zu betreuen (und 
zu disziplinieren) und genau zum richtigen 
Zeitpunkt, ruhig und gelassen, hinter dem 
Vorhang für den Auftritt bereitzustehen.
Für Mitwirkende und Zuschauer war es ein 
tiefes und besonderes Erlebnis zu sehen, was 
mit Kindern in vier Tagen erarbeitet und er-
übt werden kann und mit welcher Freude und 
Begeisterung alle Kinder in der Manege ihr 
Bes-tes gaben. 
Nach den Aufführungen waren alle Betei-
ligten von der Lehrerschaft und Schulkom-
mission des Dorfes zu einem Buffet in der 
Manege geladen; ein schöner Ausklang eines 
Projektes, das für alle ein beeindruckendes 
Erlebnis war, von dem man noch lange wird 
zehren können. Das Schönste waren aber die 
strahlenden und begeisterten Kinder mit ihren 
leuchtenden Augen, die sich alle mit Hand-
schlag persönlich vom Zirkusdirektor Martin 
Kliewer verabschiedeten.

         Andreas Fischer
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  »Herzens-
angelegenheit«
Bundesminister Otto Schily 
besucht Waldorfschule für 
Roma-Kinder in Rumänien

Wenn einer eine Reise tut, dann kann 
er was erleben … Es ist 14.30 Uhr 
bei einer internationalen Pressekon-
ferenz im demokratischen Forum der 
deutschen Minderheit in Sibiu (Her-
mannstadt)/Rumänien. Bundesinnen-
minis-ter Otto Schily referiert sach-
kundig über die menschenkundlichen 
Grundlagen der Waldorfpädagogik, 
die entwicklungspsychologischen 
Gesetzmäßigkeiten der leiblichen, 
seelischen und geistigen Entwicklung schen sozialen Bezug in Rumänien Fuß fassen 

konnte. Sie sei in den vielfältigen kulturel-
len Beziehungen zwischen Deutschland und 
Rumänien von besonderem Rang. Besonders 
würdigte Otto Schily den humanitären Impuls 
des verstorbenen Schweizer Heilpädagogen 
Hans Spalinger, der unter anderem mit Un-
terstützung der »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners« und dem Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung ein landesweit viel beachtetes heil- 
pädagogisches Modellprojekt in Simeria ver-
wirklichte. Auch Leonida Pop, dem geschäfts-
führenden Direktor der »Asociatia Vasile Voi-
culescu«, dem er seit vielen Jahren verbunden 
sei und dessen Arbeit Brückenfunktion in den 
Deutsch-Rumänischen Beziehungen habe, 
sprach der Minister seinen besonderen Dank 
und seine Anerkennung aus.
Am Nachmittag besuchte Otto Schily dann 
unter starken Sicherheitsvorkehrungen die 
17 Kilometer nordöstlich von Hermannstadt 
gelegene, etwa 2000 Bewohner zählende 
Roma-Siedlung Rosia (Rothberg), um zusam-
men mit dem rumänischen Innenminister Ioan 
Rus in Anwesenheit von Johanna Spalinger 

Otto Schily im Gespräch mit Schülern.

des Menschen und die Bedeutung einer kind-
orientierten Pädagogik für die Entfaltung der 
Persönlichkeit und ihrer Basiskompetenzen. 
Auf die Verbindung dieser Pädagogik zur An-
throposophie angesprochen, erwidert er, dass 
es überhaupt keine Pädagogik ohne Men-
schenbild gäbe. Ein hochrangiger Berater des 
Ministers flüstert seiner Umgebung zu: »Wal-
dorfpädagogik ist eine Herzensangelegenheit 
des Ministers«.
Anlässlich eines Staatsbesuchs in Rumänien, 
zu dem auch die »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners« eingeladen waren, besuchte 
Bundesinnenminister Otto Schily am 12. April 
2002 Sibiu, wo er die Ehrenbürgerwürde der 
Stadt durch Bürgermeister Klaus Johannes im 
Barocksaal des Bruckenthal-Museums verlie-
hen bekam. Der Ort liegt unweit entfernt vom 
Bruckenthal-Lyzeum, in dessen Aula Rudolf 
Steiner am 29.12.1889 einen Vortrag zum 
Thema Frauenfrage hielt. In seiner Ansprache 
würdigte Schily, ebenso wie bei seiner späte-
ren Tischrede zum Festbankett, die Verdienste 
der Waldorfpädagogik in Rumänien. Er gab 
seiner besonderen Freude darüber Ausdruck, 
dass die Waldorfpädagogik mit ihrem spezifi-



574

am Festakt zur Namensgebung der dortigen 
Scoala Waldorf Hans Spalinger teilzunehmen. 
Die Roma bilden die größte Minderheitsgrup-
pe in Rumänien. Noch in den 90er Jahren 
kam es gegen sie zu Pogromen. Der Schutz 
der Roma-Minderheit ist eine der Vorausset-
zungen für die Aufnahme Rumäniens in die 
Europäische Union. Die Scoala Waldorf wur-
de im September 2001 eingeweiht und beher-
bergt zur Zeit fünf Klassen mit 70 Schülern, 
die in einem Pavillon von fünf Lehrern unter 
der Leitung von Annette Wiecken unterrichtet 
werden. Sie ist das größte Pilotprojekt zur Al-
phabetisierung von Roma-Kindern in Rumä-
nien und wird vom rumänischen Bildungsmi-
nisterium, der Soros-Stiftung und der Softwa-
re-AG-Stiftung finanziell gefördert. Nach der 

offiziellen Enthüllung der Namenstafel durch 
den deutschen und den rumänischen Innenmi-
nister und einem Festakt mit Schülerdarbie-
tungen und Ansprachen besuchte Otto Schily 
noch einige Klassen und führte mit den Schü-
lern ein kurzes Gespräch. Dann pflanzten die 
Innenminister im Schulgarten Bäume. Den 
Abschluss des Staatsbesuch im Roma-Dorf 
Rothberg bildete eine gemeinsame Kutschen-
fahrt mit dem bekannten deutschstämmigen 
Schriftsteller und Pfarrer Eginhard Schlattner, 
der in Rothberg ansässig ist und sich engagiert 
für das Waldorf-Schulprojekt einsetzt.
Die Bedeutung des Besuchs von Otto Schily 
für das kleine Schulprojekt in Rothberg, aber 
auch für die ganze Waldorfschulbewegung 
Rumäniens und sein engagiertes öffentliches 

Enthüllung der Namenstafel für die Scoala Waldorf Hans Spalinger durch die Innenminister Rumäniens und 
Deutschlands Ioan Rus (2. von links, daneben Leonida Pop) und Otto Schily (3. von links)
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Eintreten für die Waldorfpädagogik 
kann nicht hoch genug eingeschätzt 
werden und wird die Verhandlungen 
über die rechtliche Absicherung der 
Waldorfpädagogik in Rumänien und 
die Rechtsverordnung über den Auf-
bau einer Berufsschule auf waldorfpä-
dagogischer Grundlage in Rothberg 
nachhaltig unterstützen. 
Wie wichtig es dem rumänischen Staat 
war, den deutschen Gast ins richtige 
Bild zu setzen, zeigen die polizeili-
chen Bemühungen im Vorfeld des Be-
suchs. Tagelang waren Einheiten der 
Gendarmerie damit beschäftigt, die 
Müllhalden in Rothberg zu beseitigen. 
In Wochenfrist wurde eine kilometer-
lange Schlaglochpiste asphaltiert und 
die angrenzenden Häuserfassaden 
getüncht. Darüber hinaus dürfte die 
Scoala Waldorf Hans Spalinger die 
einzige Waldorfschule sein, die von 
der Polizei eigenhändig renoviert 
wurde und einen geschliffenen Par-
kettboden eingebaut bekam. Auch der 
Schulgarten wurde behördlicherseits 
gestaltet und bepflanzt. Schließlich 
wurden zwei Tage vor dem Besuch 
auch noch alle Schüler der Schule 
von der Polizei auf Staatskosten in 
einem Kaufhaus eingekleidet. Der 
Polizeichef musste allerdings wegen 
klammer Staatsfinanzen hierzu einen 
Kredit bei der örtlichen Filiale einer 
Supermarktkette aufnehmen. 
Seine Ansprache in der Scoala Wal-
dorf Hans Spalinger in Rothberg er-
öffnete Otto Schily mit einem chinesi-
schen Sprichwort: »Wer ein Jahr vor-
sorgen will, muss Reis züchten. Wer 
zehn Jahre vorsorgen will, muss Bäu-
me pflanzen. Wer aber hundert Jahre 
Vorsorge betreiben will, muss Kinder 
erziehen.« Die soziale Frage ist eine 
Erziehungsfrage. Dies gilt auch in 
den sozialen Brennpunkten Europas, 

zu denen die Roma-Ansiedlungen gehören. Die Wal-
dorfpädagogik leistet bescheiden, aber zunehmend 
öffentlich beachtet, ihren Beitrag zur Lösung der 
Gegenwartsprobleme – mit der Scoala Waldorf Hans 
Spalinger auch zu Gunsten einer Zukunftsperspektive 
für die Roma-Kinder in Rumänien.    
             
        Bernd Ruf 

Otto Schily pflanzt einen Baum im Schulgarten

Handgemalte rumänische Ostereier als Gastgeschenk für den 
Bundesinnenminister, überreicht durch Annette Wiecken wäh-
rend des Festaktes in Anwesenheit von Johanna Spalinger 
(links sitzend)
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Auf der diesjährigen Gemeinschaftstagung 
katholischer Religionslehrerinnen und -lehrer 
mit Waldorfpädagogen vom 21. bis 23.2.2002 
in Mülheim/Ruhr war das Thema die Frage 
nach dem Menschen und seiner Stellung in 
der Schöpfung. Das Ziel dieser Treffen ist 
ein tieferes wechselseitiges Verständnis und 
eine Überwindung der Isolation, in der sich 
der konfessionelle Religionsunterricht an der 
Waldorfschule häufig befindet. In früheren Ta-
gungen wurde durchaus auch kontrovers über 
Grundanschauungen der Waldorfpä-dagogik 
und der katholischen Religionspä-dagogik 
diskutiert. Im Laufe der Jahre ist jedoch eine 
gegenseitige Vertrautheit gewachsen, die es 
ermöglicht, auch einmal über konkrete unter-
richtliche Themen zu sprechen. 
So gaben diesmal drei Waldorflehrer Einbli-
cke in menschenkundlichen Unterricht auf 
den verschiedenen Altersstufen: von der Klas-
senlehrerzeit (Claus Metzler) über die 10. und 
11. Klasse (Hartmut Werner) bis zur Behand-
lung des »Faust« in der 12. Klasse (Waltraud 
Böhm). 
Auf katholischer Seite bildete den Ausgangs-
punkt der 8. Psalm mit seiner Frage an Gott: 
»Was ist der Mensch …?« und seiner Aussa-
ge über den Menschen: »Du (Gott) hast ihn 
als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner 
Hände«. In einer methodischen Arbeitsgrup-
pe wurde von Kristin Westermann eine Unter-
richtsreihe für die 4./5. Klasse vorgestellt und 
gemeinsam weiter entwickelt. Der Kernge-
danke: Der Mensch hat Macht über die Erde 
mit ihren Pflanzen und Tieren und kann diese 
Macht auch missbrauchen; wir müssen Hüter 
und Pfleger der Schöpfung sein. 
In einer weiteren Arbeitsgruppe zur Oberstufe 
berichtete die Mitinitiatorin dieser Tagungen, 
Elisabeth Schumann, über ein eigenes Un-
terrichtsprojekt zur Dreigliederung des Men-
schen in Leib, Seele und Geist. In der sich 

anschließenden lebhaften Erörterung gab es 
keinerlei Trennungslinie zwischen katholi-
schen Teilnehmern und Waldorflehrern, viel-
mehr ergänzten und befruchteten die Beiträge 
sich gegenseitig. Mehrere Teilnehmer hatten 
Scheu, menschenkundliche Fragen mit den 
Schülern systematisch anzugehen; lieber neh-
men sie Lebens- und Zeitphänomene bzw. ei-
gene Erlebnisse der Schüler als Anstoß zum 
Gespräch, z. B.: »Was geht in mir vor, wenn 
ich wütend bin? Was hindert mich zuzuschla-
gen?« 
Die Frage nach der Befindlichkeit des Men-
schen wurde in zwei künstlerischen Work-
shops aufgegriffen. Der Eurythmist Arnold 
Pröll erübte mit den Teilnehmern Grundges-
ten des menschlichen Daseins zwischen Him-
mel, Erde und Mitwelt. Beim Plastizieren mit 
Carsten Schmock entstanden menschliche 
Gestalten, in deren Haltungen und Bewegun-
gen sich Seelisches ausdrückte. 
Aus der Thematik der Tagung wurden auch 
die Motive von kreativ gestalteten Morgen-
andachten entnommen, die ebenso wie eine 
Messe mit anschließender Agape wesentlich 
zur Vertiefung der Tagung und zur Gemein-
schaftsbildung beitrugen.
Ein Höhepunkt der Tagung war die Darstel-
lung des Lebens und Denkens von Edith Stein 
durch Beate Beckmann, die über Edith Stein 
promoviert hat und an der Herausgabe ihrer 
Werke beteiligt ist. Es entstand ein eindrück-
liches Bild dieser katholischen Philosophin 
jüdischer Herkunft und ihrer tiefgründigen 
Anthropologie. Für manche der katholischen 
Religionslehrerinnen ist sie in ihrer Verbin-
dung von denkerischer Klarheit und mysti-
scher Innerlichkeit ein Leitstern ihrer Arbeit 
gerade auch an der Waldorfschule, wo ihnen 
ebenfalls eine spirituell begründete Men-
schenkunde begegnet.   
               K.S.

Was ist der Mensch?
Eine Tagung über religiöse Erziehung
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liche einen bestimmten schulischen Lehrstoff 
beherrschen, als vielmehr deren Fähigkeit, 
Kenntnisse und Fertigkeiten kreativ zur Be-
wältigung realitätsnaher Herausforderungen 
einzusetzen. Das Hauptaugenmerk gilt hier 
dem Verständnis von Zusammenhängen, der 
Steuerung von Prozessen sowie der Fähigkeit, 
Wissen auf verschiedene Alltagssituationen 
zu übertragen und anzuwenden. 
Natürlich ist eine Querschnittsuntersuchung 
in ihrem Aussagewert begrenzt. Der prognos-
tische Wert von PISA in Bezug auf späteren 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolg 
wird sich erst mit Abschluss der PISA-Lang-
zeitstudie, mit der wir die Querschnittsunter-
suchung über mindestens 15 Jahre begleiten 
werden, nachweisen lassen. Es gibt aber einen 
breiten und länderübergreifenden Konsens in 
der Wissenschaft, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind.

2.  Gehen die Erwartungen an das, was 
Schule zu leisten habe, nicht von einem 
Horizont aus, der von einem homo oeco-
nomicus im Erwachsenenalter bestimmt 
ist?

Bei der Konzeption des PISA zu Grunde lie-
genden Bildungskonzeptes waren die Ent-
wicklung des eigenen Potenzials sowie die 
aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Le-
ben die entscheidenden Kriterien – der spätere 
wirtschaftliche Erfolg ist hier lediglich Teil-
aspekt. Wenn wir bei den Impulsen, die von 
den Erfordernissen der Wissensgesellschaft 
und vom Arbeitsmarkt ausgehen, über kurz-
fristige Perspektiven hinausgehen und eine 
nachhaltige und ausgewogene wirtschaftliche 
Entwicklung in den Vordergrund stellen, dann 

Wir leben nicht in der besten aller Bildungs-
welten: Die Nachbeben der PISA-Studie wol-
len nicht ausklingen. Man erwartet gebannt 
die Veröffentlichung des bundesdeutschen 
Ländervergleichs  Anfang Juli und hofft, dass 
es im eigenen Bundesland doch gar nicht so 
schlimm sei, wie befürchtet. Hilfreich, wenn 
man sich in der verwirrenden Vielfalt der Ein-
zelheiten auf die grundlegenden Absichten der 
Studie besinnt. Darüber kam die Redaktion 
mit Andreas Schleicher, dem verantwortlichen  
Koordinator von PISA und der internationa-
len Zusammenarbeit der teilnehmenden Län-
der bei der OECD in Paris, ins Gespräch.

1.  Die aktuelle Forderung an Schule lautet: 
Lebenslanges Lernen ermöglichen! Wie 
ordnen Sie die Bedeutung einer Zeit-
punktstudie in diesen Kontext ein?

Lebensbegleitendes Lernen braucht ein gutes 
Fundament. Dazu zählt, dass der Einzelne 
motiviert und engagiert ist, dass er mit den 
erforderlichen kognitiven und sozialen Fähig-
keiten ausgestattet ist, um eigenverantwortlich 
zu lernen, und schließlich, dass entsprechen-
de kulturelle Anreize vorhanden sind, welche 
Bildung fördern. Schule muss deshalb nicht 
nur dazu beitragen, dass neue Inhalte erlernt 
werden, sondern den Einzelnen – vor allem 
in den frühen Lebensphasen – für zukünftiges 
Lernen ausrüsten. Dazu müssen Schüler in 
der Lage sein, ihre eigenen Ziele zu bestim-
men, ihr Lernen selbst zu organisieren, Lern-
fortschritte zu bewerten und Lernstrategien 
veränderten Bedürfnissen anzupassen. Dieses 
Fundament zu bewerten war wesentliches Ziel 
von PISA. Im Mittelpunkt von PISA stand da-
her auch weniger die Frage, wie gut Jugend-

    
 Zeichen der Zeit
Interview mit PISA-Koordinator Andreas Schleicher:

Absichten und Ergebnisse von PISA
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se, wie Schüler in verschiedenen Ländern an  
Probleme herangehen, wichtige Ansatzpunkte 
für Bildungsreformen bilden. 
Derartige empirische Befunde können sinn-
voller Ausgangspunkt für weitergehende qua-
litative Betrachtungen sein, anhand deren die 
Befunde dann eingeordnet und interpretiert 
werden können. Die Tatsache, dass es bereits 
wenige Monate nach Veröffentlichung der 
ersten Resultate von PISA zu einem äußerst 
regen Austausch zwischen finnischen, schwe-
dischen und deutschen Schulen und Lehrern 
gekommen ist, ist ein ganz wesentlicher Er-
folg der Studie.

4.  Das deutsche Schulsystem steht am 
Pranger – mit Recht sicherlich; aber: 
Träfe eine strukturelle Reform an ihm 
überhaupt den Kern des von PISA auf-
gezeigten Problems?

Die Ergebnisse der PISA-Studie sind für 
Deutschland sicherlich eine Enttäuschung. 
Deutschland gehört nicht nur zu den Staaten, 
in denen die Leistungen 15-jähriger Schüler 
in wesentlichen Bereichen schulischer Arbeit 
unterdurchschnittlich sind, in denen effekti-
ve Lernstrategien vergleichsweise schlechter 
verankert sind und in denen es vielfach an 
anschlussfähigem Wissen für weiterführen-
de Lernprozesse mangelt, sondern es gelingt 
dem deutschen Schulsystem auch nur unzu-
reichend, ungünstige familiäre und soziale 
Voraussetzungen auszugleichen. Fasst man 
Rückläufer und Wiederholer in Deutschland 
zusammen, muss man außerdem zu dem Er-
gebnis kommen, dass etwa ein Drittel der in 
Deutschland von PISA erfassten Schüler eine 
Schullaufbahn hinter sich hat, die durch Mis-
serfolge – wie Sitzenbleiben – gekennzeich-
net ist, deutlich mehr als im OECD-Mittel. 
Es gibt viele Ansatzpunkte für Reformen. 
Strukturelle Reformen sind dabei nur ei-
ner von vielen Gesichtspunkten. Aber selbst 
wenn man bei strukturellen Aspekten bleibt, 
gibt es auch hier breiten Spielraum für Ver-
besserungen: So kann bei der Gestaltung der 

denke ich jedoch, dass diese Impulse nicht im 
Widerspruch zur kulturellen und gesellschaft-
lichen Rolle von Bildung stehen. 

3.  Globalisierung, Vergleichbarkeit, Stan-
dardisierung: Bleibt da nicht die Dif-
ferenzierung in Qualitäten, die gerade 
auch die Kreativität des Lebens ausma-
chen, auf der Strecke? (Wie gehen Fin-
nen an eine Problemlösung heran, wie 
die Deutschen, wie die Italiener: Kann 
man Äpfel mit Birnen vergleichen?)

Sicher gibt es entscheidende kulturelle und 
gesellschaftliche Unterschiede zwischen den 
verschiedenen Ländern. In dem Vergleich 
von »Äpfeln« und »Birnen« liegt aber gerade 
das Potenzial der PISA-Studie, denn sie kann 
uns helfen, unser Blickfeld zu erweitern, und 
eine Grundlage bieten, von anderen Ländern 
und anderen Bildungssystemen zu lernen. So 
könnte man zum Beispiel zu dem Schluss 
kommen, dass es sich bei dem in Deutschland 
besonders starken Zusammenhang zwischen 
sozialem Hintergrund und Bildungsleistun-
gen um eine Art »Naturphänomen« handelt, 
das nur schwer zu beeinflussen ist und daher 
vom Bildungssystem und der Gesellschaft 
hingenommen werden muss. Die Ergebnisse 
von Ländern wie Finnland, Japan, Kanada 
oder Schweden zeigen uns aber gerade, dass 
es durchaus möglich ist, ein hohes Leistungs-
niveau und eine ausgewogene Verteilung von 
Bildungschancen gleichzeitig zu erreichen, 
und zwar ohne Schüler sitzen bleiben zu las-
sen oder schwächere Schüler in Bildungsgän-
ge bzw. Schulformen mit geringeren Leis-
tungsanforderungen abzuschieben. Eine gro-
ße Gruppe leistungsstarker Schüler wird hier 
vor allem dadurch erreicht, dass eine breite 
Basis für gute Bildungsleistungen geschaffen 
wird. Leistung zu maximieren und Chancen-
gleichheit sicherzustellen sowie eine hohe 
Bildungsbeteiligung und Absolventenquote 
zu erzielen, sind damit keine politischen Al-
ternativen. Ebenso können Unterschiede in 
den Bildungsinhalten oder der Art und Wei-
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ster der Werte der 50er Jahre zu refor-
mieren. Ist dieses Verhaltensmuster der 
Aussage von PISA überhaupt angemes-
sen? 

Auch hier lohnt ein Blick in die im PISA-Ver-
gleich erfolgreichen Länder. Nur selten hat der 
Ansatz »back to basics« zu wirklichem und 
nachhaltigen Bildungserfolg geführt. Die für 
das Lösen der PISA-Aufgaben notwendigen 
Kompetenzen kann man eben nur begrenzt 
mechanisch eintrichtern. 
Dennoch meine ich, dass der Aspekt der Er-
gebnisorientierung stärkere Bedeutung ver-
dient. Die Analysen der PISA-Studie zeigen 
klar, dass Schüler und Schulen, die in einem 
Umfeld konstruktiver Leistungserwartung 
arbeiten, deren Schulklima als positiv emp-
funden wird und von Lernfreude und Anstren-
gungsbereitschaft gekennzeichnet ist und in 
denen die Beziehungen zwischen Lehrern und 
Schülern stimmen, tendenziell mehr errei-
chen. Viele Staaten, die beim PISA-Vergleich 
erfolgreich abschnitten, haben dementspre-
chend auch schon vor vielen Jahren damit be-
gonnen, ihren Schwerpunkt in der Bildungs-
politik und Bildungspraxis von einer zentralen 
Input-Steuerung zu einer Orientierung an den 
Lernergebnissen zu verlagern, Bildungsziele 
klar und verbindlich zu definieren und deren 
Erreichen systematisch zu bewerten. 
Entsprechend haben die Schulen in diesen 
Staaten oft auch deutlich größere Freiräume 
als Schulen in Deutschland, ihre Lernumge-
bung sowie das Fächerangebot zu gestalten 
und die ihnen zugewiesenen Ressourcen zu 
verwalten. Auch die Stärkung der einzelnen 
Schule als pädagogische Handlungseinheit 
u.a. durch Einführung von Instrumenten der 
qualitätsorientierten Evaluation ist in vielen 
Staaten mit guten PISA-Ergebnissen fest ver-
ankert. Natürlich sind die Einzelschulen in 
vielen der im PISA-Vergleich erfolgreichen 
Staaten dann aber auch stärker für ihre Ergeb-
nisse verantwortlich.

6.  Leistungsanforderungen im Kindergar-

Bildungsstrukturen eine verstärkte Integra-
tion der Bildungswege und größere Durch-
lässigkeit des Bildungssystems sowie eine 
individuellere Förderung zu besseren Ergeb-
nissen und einer ausgewogeneren Verteilung 
der Bildungschancen beitragen. Dabei gilt es, 
die Lernenden und das Lernen in den Vorder-
grund zu stellen, nicht die Bildungsanbieter 
und Programme. Ein klarer Bildungsauftrag 
für Kindergärten und Kindertagesstätten kann 
ferner dazu beitragen, frühzeitig Interesse und 
Lernbereitschaft zu fördern, auf das weitere 
Lernen in der Grundschule vorzubereiten so-
wie sozial oder familiär bedingte Defizite aus-
zugleichen. Außerdem könnte eine Anhebung 
der derzeit unterdurchschnittlichen jährlichen 
Unterrichtszeit in Deutschland, zum Beispiel 
durch den Ausbau eines ganztägigen Bildung-
sangebotes, dazu beitragen, unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen besser gerecht zu wer-
den und damit sowohl das Vermeiden und den 
rechtzeitigen Abbau von Benachteiligungen 
auf der einen, aber auch das Finden und För-
dern von Begabungen auf der anderen Seite 
zu fördern. Schließlich sind Leistungsbereit-
schaft und Ergebnisorientierung von Schülern 
wie Schulen wesentliche Bedingung für gute 
Ergebnisse. Ausreichende organisatorische 
Freiräume der Schulen sind dabei Bedingung, 
um Schüler zu besserem Lernen, Lehrkräfte 
zu besserem Unterrichten und Schulen zu grö-
ßerer Effizienz anzuregen.
Auch hier ist die entscheidende Stärke der 
PISA-Studie, dass sie den Leistungsvergleich 
mit einer differenzierten Untersuchung indi-
vidueller, schulischer und systemischer Hin-
tergründe von Schülerleistungen verbindet 
und damit eine Grundlage schafft, aus den 
Erfahrungen und Erfolgen anderer Staaten zu 
lernen, d.h. Handlungsfelder zur weiteren Ent-
wicklung des Bildungssystems abzuleiten.

5.  Aufgeregtheit in der deutschen Kultus-
bürokratie, schnelle Reformvorschlä-
ge überall: Man zielt darauf, den Lei-
stungsdruck zu erhöhen und vor allem 
die schulische Ordnung nach dem Mu-
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ten: ein Rückfall in die Diskussion der 
60er Jahre (Frühlesenlernen), eine ver-
kappte Vorschule. Beschneidet das nicht 
die Entwicklungsmöglichkeiten der klei-
nen Kinder?

Weichen für Lebenschancen werden früh ge-
stellt. Kindertageseinrichtungen mit einem 
klaren Bildungsauftrag, der über eine reine 
Betreuungsfunktion hinausgeht, könnten 
daher einen wesentlichen Beitrag zur Unter-
stützung früher Bildungsprozesse sowie zum 
Ausgleich sozial oder familiär bedingter De-
fizite leisten. Das bedeutet ganz sicher nicht, 
dass man deshalb schon im Kindergarten mit 
Lesen oder Rechnen angefangen sollte, son-
dern es geht hier in erster Linie darum, Fä-
higkeiten, Interessen und die personale und 
soziale Identität von Kindern zu entwickeln. 
Dazu muss die Aus- und Weiterbildung der 
Erzieher aufgewertet und das Fachpersonal 
besser darauf vorbereitet werden, frühe Bil-
dungsprozesse von Kindern zu erkennen und 
zu fördern.
Der Ausbau von Kindertageseinrichtungen in 
Deutschland ist dringende Notwendigkeit, ge-
rade im Hinblick auf die sozialen Unterschie-
de bei den Bildungsleistungen im späteren 
Schulalter. Unterschiede in den kognitiven 
und sozialen Voraussetzungen bei der Ein-
schulung verstärken sich im weiteren Schul-
verlauf deutlich, und es ist bei den heutigen 
Verhältnissen in der Arbeitswelt unrealistisch, 
die Verantwortung dafür allein bei den Famili-
en zu belassen. Ich denke, auch hier gibt es in 
den im PISA-Vergleich erfolgreichen Ländern 
viele Ansätze, von denen man lernen kann. 

7. Sollten die Waldorfschulen an künftigen 
Tests teilnehmen?

Es ist wichtig in diesem Zusammenhang her-
vorzuheben, dass es uns bei PISA nicht um 
den Vergleich der Einzelschule geht, sondern 
um die Bewertung des Bildungssystems ins-
gesamt, sowie darum, Handlungsfelder auf-
zuzeigen, an denen sich zukünftige Reformen 
orientieren könnten. Die Entscheidung zur 

Teilnahme an den PISA-Tests obliegt den be-
troffenen Schulen selbst sowie natürlich den 
Schülern und deren Familien. Ich bewerte 
es aber als sehr positiv, dass sich die für die 
Stichproben ausgewählten Schulen und Schü-
ler – mit ganz wenigen Ausnahmen – zur Zu-
sammenarbeit bereit erklärt haben, so dass der 
Ausschöpfungsgrad bei den Stichproben zu-
verlässige Analysen und Vergleiche zulässt. 
Ich denke, dass die Waldorfschulen den Ver-
gleich sicher nicht fürchten müssen, denn 
sie besitzen viele der für den Bildungserfolg 
notwendigen Voraussetzungen, sei es der in-
tegrative Ansatz, die individuelle Förderung 
oder die Betonung von fächerübergreifenden 
Kompetenzen. Man wird aber bei der Inter-
pretation der Ergebnisse berücksichtigen 
müssen, dass die Waldorfschulen mit den 
sozialen Problemen der Gesellschaft zur Zeit 
nur in deutlich geringerem Maße konfrontiert 
werden, als das für die staatliche Regelschule 
der Fall ist.        

Herr Schleicher, wir danken für das 
Gespräch.

Waldorf macht mit bei PISA
Von 140 voll ausgebauten Waldorfschulen 
haben trotz der Osterferien und einer auf 
zwei Wochen beschränkten Entscheidungs-
frist bisher 113 Schulen über eine Teilnahme 
am Nachtest der PISA-Studie beraten, 95 
Waldorfschulen (darunter alle hessischen) 
haben zugestimmt. Als Stichprobe wer-
den insgesamt 25 Waldorfschulen für die 
Durchführung des Lesekompetenz-Tests 
gezogen.                Norbert Handwerk
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   Hans-Georg Gadamer
 

✱
 11.2.1900     ✝ 13.3.2002

Älter als der hundertjährige Faust ist der gro-
ße Heidelberger Philosoph am 13. Februar 
diesen Jahres gestorben. Doch er war keine 
faustische Gestalt. Das »Ich bin nur durch die 
Welt gerannt« trifft für Gadamer nicht zu. Ihn 
interessierte lebenslang, die Welt besonnen 
ins Menschliche zu denken. Die Erinnerung 
an den 10. Mai 1991 taucht auf: die große, 
wenn auch schon vom hohen Alter etwas ge-
beugte Gestalt im Saal des Stuttgarter Rathau-
ses. Eingeladen von der politischen und be-
amteten Prominenz der Schwabenhauptstadt, 
gestand der Neunzigjährige, dass seine Au-
gen so schlecht geworden seien, dass er sein 
mitgebrachtes Redemanuskript nicht ablesen 
könne, sondern »freihändig« sprechen würde. 
Allen jungen Waldorflehrern nicht nur Stutt-
garts und Umgebung hätte man gewünscht, 
mitzubekommen, was nun folgte. Noch völlig 
mächtig seines Denkens und seiner Sprache 
führte er leibhaftig vor, wie beides lebenslang 
jung hält. Es erschien wie ein biologisches 
Wunder, in diesem Alter noch druckreif auf 
hohem Niveau sprechen zu können.
Die ganze Rede war eine Philippika gegen die 
etablierte Bildungspolitik und Bildungsbüro-
kratie. Satz für Satz forderte er aus integrer 
Lebenserfahrung die Enthaltung des Staates 
von administrativen Einschränkungen in den 
Hochschulen und Schulen. Er forderte in im-
mer wieder abgewandelten Versionen, was 
ein Waldorflehrer kennt und sich für das öf-
fentliche Verhältnis von Gesellschaft und Bil-
dungswesen nur wünschen konnte.
Aber die Situation blieb merkwürdig steril 
und bestätigte nur, was Gadamer anklagte. 
Hier ein freier Denker in seiner höflich provo-
zierenden Verve – und vor ihm sein erbautes 
Publikum, das sich an der Gegenwart Gada-
mers mit Staunen gütlich tat, sich von dieser 
Gegenwart geehrt fühlte und keinen seiner 
Gedanken ernst nahm. Gadamer wurde von 

seinem Publikum, indem es sich nur erbaute, 
missbraucht: »Sicherlich bedeutend, was er 
da sagt, aber die Wirklichkeit sind wir und die 
ist anders.« Das ganze Unglück der gängigen 
bundesrepublikanischen Öffentlichkeitskultur 
war evident. Das Geistesleben diente nur zur 
Besonnung einer Gesellschaft, der es genüg-
te, klaren Aussagen gelegentlich syntaktisch 
folgen zu können. Die Schwabenhonoratioren 
werden in ihrem Honoratiorenschwäbisch an-
schließend wieder zur eigenen Sache gekom-
men sein.
An Platon und Heidegger geschult, verhalf 
Gadamer der hermeneutischen Methode in 
der Philosophie des 20. Jahrhundert zu wei-
ter Verbreitung – so nach seinem Studium in 
Breslau und Marburg, ab 1939 in Leipzig, 
ab 1947 in Frankfurt und dann seit 1949 in 
Heidelberg. Ein Philosoph hatte in seinen 
Augen nicht zu sagen, was ist, sondern das, 
was zu interpretieren gelingt. Denn nicht ein 
vorzeigbares Sein, sondern das Werden macht 
die Dynamik der Wirklichkeit aus: »Denken 
heißt immer Weiterdenken«. Ein Weltbild zu 
entwerfen wäre ihm als das Ende des Denkens 
erschienen.
1972 bis 1975 gab er die von dem Berliner 
Mediziner Paul Vogler zusammengebrachte 
»Neue Anthropologie« heraus, die in sieben 
Taschenbuch-Bänden rasch weit über den 
universitären Rahmen hinaus gelesen wurde. 
Biologische, Psychologische, Soziologische, 
Philosophische und Kultur-Anthropologie 
wurden von zahlreichen Autoren der Nach-
kriegselite darin abgehandelt. Dabei war es 
Gadamers Anliegen, den kulturwissenschaft-
lichen Bereichen nicht nur ihren wissenschaft-
lichen Wert gegenüber den Naturwissenschaf-
ten zu sichern, sondern beider gegenseitiges 
Ergänzungsverhältnis herauszustellen. Gada-
mer gehörte zu den philosophischen Figuren 
des 20. Jahrhunderts, die integrieren konnten, 
statt zu spalten. Die Menschlichkeit im Den-
ken stand obenan.      Wolfgang Schad
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Mit großem Interesse las ich in der letzten 
»Erziehungskunst« gleich zwei Beiträge zu 
einem Thema, das – wie vielleicht sonst nur 
noch die Oberstufengestaltung – die Waldorf-
schulen bewegt. Es ging um die Frage der 
Mittelstufengestaltung.
Gesine Brücher führt aus, dass die Engelber-
ger Schule die Mittelstufenproblematik ein 
für alle Mal grundsätzlich löste, indem sie den 
Klassenlehrer nur noch bis zur sechsten Klas-
se führen lässt. Peter Loebell stellt die Ent-
wicklungschancen des Klassenlehrers in den 
Vordergrund seiner Betrachtung und schließt 
damit an die Traditionen der Waldorfschulen 
an, die allerdings zu Recht einer Befruchtung 
durch neue Ansätze – wie sie z.B. die Engel-
berger Schule gefunden hat – bedürfen.
Gerne möchte ich an dieser Stelle das Mit-
telstufenkonzept der Freien Waldorfschule 
Hamm in seiner Entwicklung und derzeitigen 
Form vorstellen, da es meiner Meinung nach 
Aspekte verwirklicht, die ich sonst nicht ge-
funden habe.
Vor nunmehr zwölf Jahren begann an unse-
rer damals gut drei Jahre jungen Schule die 
Diskussion, die dieses Thema im Vorgriff 
behandeln wollte. Ausgangspunkt war die 
persönlich formulierte Frage einer Kollegin, 
wie man denn die Klassen sechs bis acht über-
haupt bewältigen könne und ob es nicht Mög-
lichkeiten gebe, die Mittelstufe auch anders 
zu greifen. 
Wir erörterten diese Frage zunächst grund-
sätzlich mit Hilfe der damals existierenden 
Sekundärliteratur und luden dann im zweiten 
Schritt erfahrene Klassenlehrer ein (unser 
Gründungslehrer war Oberstufenlehrer und 
brachte aus seinem Erfahrungsbereich viele 
wertvolle Aspekte ein), die unseren Horizont 
erfahrungsgesättigt erweiterten. Wesentlich 

half uns dann die Diskussion mit Hans-Ger-
hard Wyneken weiter. Nach zweijähriger 
Arbeit war ein Beschluss greifbar nahe, aber 
so, wie wir ihn wollten, nur schwer zu for-
mulieren. Unser Schularzt Gerard Piket half 
uns dann weiter, indem er in einem Satz unser 
wesentliches Anliegen zusammenfasste: Am 
Ende der sechsten Klasse stellt der jeweilige 
Klassenlehrer seine Klasse in der Konferenz 
vor und erarbeitet mit der Konferenz zusam-
men den Fortgang der Klasse durch die Mit-
telstufe.
Diese einfach »anmutende« Formulierung 
brachte tatsächlich unsere Ideen in eine ver-
wirklichbare Form. Jedes Jahr aufs Neue 
musste und muss also das individuelle Mit-
telstufenkonzept entwickelt werden. Anfangs 
hieß das, dass der Siebt- und Achtklassleh-
rer miteinander Epochen tauschten, da uns 
noch die Oberstufenkollegen fehlten. Später 
wurden ein oder zwei Fächer von Oberstu-
fenkollegen im Hauptunterricht übernommen. 
Es entwickelte sich eine Form der Klassen-
führung, indem eine Fachkollegin mit dem 
Klassenlehrer zusammen ein Leitungsteam 
bildeten. Bei überraschenden Kündigungen 
von Siebtklasslehrern führten wir die Klasse 
mit einer doppelten Klassenbetreuung durch 
Kollegen, die viel Epochenunterricht gaben, 
durch die achte Klasse.
Die Erfahrungen mit unserem Modell möchte 
ich von vier Seiten schlaglichtartig beleuch-
ten: Die Schülerinnen und Schüler erlebten 
die schrittweise Ablösung des Klassenlehrers 
meistens positiv. War als eine Art erfrischen-
des Element ein Vorblick in die Oberstufe 
getan mit ganz neuen Anforderungen und 
Möglichkeiten, sich auf ein altbekanntes Fach 
neu einzulassen, gingen sie meistens auf den 

Mittelstufe: Individuelles Konzept

 Im Gespräch
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Unterricht beim Klassenlehrer mit neuer Of-
fenheit zu. 
Die Klassenlehrer konnten auch einmal Luft 
holen und waren zeitweise von der »unerträg-
lichen Hetze« durch das Schuljahr befreit. 
Hospitationen gaben Gelegenheit, die eigene 
Klasse oder auch andere Klassen neu zu er-
leben.
Die Eltern nahmen die individuellen Lösungen 
sehr offen an, da diese ausführlich mit ihnen 
besprochen wurden. Bei vielen entwi-ckelte 
sich neues Vertrauen in die Schule, wenn sie 
erlebten, dass ihre Kinder neu, anders, mehr 
oder besser lernten.
Das Kollegium lernte, dass es die Mittelstu-
fe wacher ins Bewusstsein rücken musste. Es 
gibt keinen Beschluss- oder Konzeptautoma-
tismus, das Mittelstufenkonzept muss in jeder 
sechsten Klasse neu erarbeitet werden.
Im Rückblick und Blick auf unser Konzept 
lässt sich sagen, dass es sich für unsere Schule 
mit einem relativ kleinen Kollegium bewährt 
hat. Gelegentlich sind Wünsche von Klassen-
lehrern aus Mangel an Stundenvolumen von 
Lehrern, die an ihrer Stelle Epochen geben 
sollen, nicht erfüllbar. Manchmal lässt sich 
nur schwer die Deputatslücke des Klassenleh-
rers schließen. Der Klassenlehrer ist in einen 
offenen, gestaltbaren Prozess mit einbezogen. 
So ist die Offenheit dieses Konzepts auf der 
einen Seite sein Schwachpunkt und zugleich 
seine große Chance.    Horst 
Konrad

Starres Festhalten
Sehr geehrte Herren der Redaktion!
Zwei Fragen zu Ihrem »Vorspann« in der 
Aprilnummer der Zeitschrift möchte ich stel-
len:
Sie haben zwei Verfassern Gelegenheit ge-
geben, sich zur Thematik »Durchhalten oder 
Neuanfang«, d. h. zur Frage der Dauer der 
Klassenlehrerzeit, zu äußern. Die Autoren be-
handeln das Thema kontrovers. Halten Sie es 

da für richtig, als Schriftleitung dem Urteil 
der Leserschaft vorzugreifen, in dem Sie vor-
ab erklären, wer weiterhin für den Achtjahres-
Rhythmus eintrete, praktiziere Starrheit (»Ein 
starres Festhalten …«)? Damit zeihen Sie 
gleich einen Ihrer Verfasser der Starrheit! Er 
tritt ja für jene acht Jahre ein – unter einer Vor-
aussetzung, die u. U. durchaus einen »Neuan-
fang« (siehe Ihre Überschrift) beinhaltet. Die-
ses Prädikat gebührt aber Ihrer Meinung nach 
nur denen, die die Achtjahres-Dauer ablegen.
Tun Sie recht damit zu behaupten, Rudolf 
Steiner habe diese Dauer »aus rein pragmati-
schen Gründen« eingeführt? Wenn Sie schon 
nicht aus eigenen Beobachtungen, eigenem 
Erleben und Nachdenken den möglichen Wert 
des Achtjahres-Zeitraums in Anschlag brin-
gen können, hätte Ihnen nicht Rudolf Steiners 
Äußerung vom April 1920 (Peter Loebell zi-
tiert sie) die Bodenlosigkeit Ihrer Behauptung 
vor Augen führten müssen? Und weiter: In-
formiert man so, wie Sie das in diesem Falle 
tun, seine Leserschaft? (Jenes Zitat ist auch 
deshalb so gewichtig, weil es darauf aufmerk-
sam macht, dass Steiners Äußerung aus einer 
Prüfung denkbarer Einwände hervorgegangen 
ist. Was im Übrigen Steiner im 11. Vortrag der 
»Allgemeinen Menschenkunde«, S. 169, über 
die Frage des Klassenlehrer-Wechsels sagt, 
ist zweifellos nicht anders zu nehmen als das, 
was im Zitat vom April 1920 zum Ausdruck 
kommt.)
Im Übrigen verurteile ich einen Standpunkt 
wie der von Frau Brücher vertretene durchaus 
nicht (ebensowenig wie das Peter Loebell tut). 
Die von ihr geschilderte Notsituation besteht 
zweifellos, und wenn eine Waldorfschule sich 
so zu helfen versucht, wie das der Engelberg 
tut, so ist das zu akzeptieren. Das sollte uns 
aber nicht hindern, sachgemäß zu kommentie-
ren (die Sach-Gemäßheit muss man bei Ihnen 
vermissen) – und es sollte uns nicht daran hin-
dern, auch einem Vorgehen wie dem von Peter 
Loebell den Aspekt eines Neuanfanges zuzu-
erkennen. Während Selbsthilfen wie die der 
Engelberger Schule mehr den Charakter einer 
Notmaßnahme qua Reparatur bedeuten, ent-
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wickelt der Vorschlag von Peter Loebell eine 
Hilfe in der Not, die aus den Grundlagen un-
serer Pädagogik heraus zu handeln versucht. 
Was da in differenzierter, umfassender Weise 
angeboten wird, könnte auch ein Neuanfang 
sein! Ihr Wort vom starren Festhalten ginge 
da ins Leere.
Nun wünsche ich Ihnen alles Förderliche für 
Ihre weitere Arbeit! Herzlich grüßt Sie

Johannes Kraus (EhemaligerWaldorflehrer 
in Hannover und Kreuzlingen)

Kanonisch oder 
angemessen ... 
Antwort der Redaktion

Sehr geehrter Herr Kraus,
gerne möchten wir zu den in Ihrem Schreiben 
angesprochenen  Fragenkomplexen Stellung 
beziehen:

Zur »Starrheit«:
Offensichtlich liegt hier ein Missverständnis 
vor – wir wollten keineswegs damit vorab je-
dem, der für eine achtjährige Klassenlehrerzeit 
eintritt, eine praktizierte Starrheit unterstellen. 
Es sollte nur darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass trotz vieler positiver Erfahrun-
gen ein starres Festhalten an den acht Jahren 
nicht zu rechtfertigen sei angesichts bedrük-
kender, leidvoller Erlebnisse: Beweglichkeit, 
d.h. Überprüfung der Lebensrealitäten  sollte 
angemahnt werden. Und das leistet ja auch der 
Beitrag von Peter Loebell, wenn er die »Ver-
wandlungskräfte« ins Bewusstsein ruft.

Zu den »pragmatischen Gründen«:
Zugegeben,  »aus praktischen Gründen« hätte 
die Situation der Schulgründungszeit  1919-
1921 treffender bezeichnet – pragmatisch hat 
möglicherweise einen leicht negativen Bei-
geschmack.  Machen wir uns hier kurz die 
Situation bei der Schulgründung klar:
Die Volksschulzeit in Württemberg umfasste 

acht Jahre, danach verließen viele Kinder die 
Schule und traten in das Berufsleben ein  – 
wenn Steiner von Volksschulzeit spricht, dann 
bezieht er sich auf die Realität des gesell-
schaftlichen Umfelds der Schule. Aus diesem 
Grunde war es nur sinnvoll, die achtjährige 
Volksschulzeit als eine Einheit zu betrachten. 
Spirituelle Gründe sprachen wohl eher für 
eine siebenklassige  »Volksschule«: Segens-
reich würden sich diese Dinge [gemeint ist: 
die Stärkung des Gedächtnisses] auswirken, 
»einfach aus dem Grunde, weil sie den Geset-
zen des wirklichen Lebens entstammen« (vgl. 
R. Steiner: Anthroposophie – Psychosophie 
– Pneumatosophie, GA 115, Vortrag vom 4. 
November 1910). Keineswegs aber installiert 
Steiner den Klassenlehrer auf Gedeih und 
Verderb in den achtjährigen Zyklus: Die 7. 
und 8. Klasse der Waldorfschule Uhlandshö-
he wurden zunächst von zwei Lehrern geführt 
(von E. A. K. Stockmeyer und  R. Treichler, 
nach einigen Wochen  für ihn Walter J. Stein), 
und zwar in folgendem Rhythmus:
Mo – Mi – Fr der 1. Lehrer, Di – Do – Sa 
der andere, und zwar abwechselnd in diesen 
beiden Klassen.
Bei der Planung des zweiten Schuljahres am 
30.7.20 führt Rudolf Steiner aus:
»Die gesamte 7. Klasse übernimmt Dr. Kolis-
ko. Dann würde ich meinen, dass wir es mit 
der 8. und 9. Klasse machen wie bisher mit 
der 7. und 8. Wie haben Sie das gemacht?« 
Diese Frage hätte sich erübrigt, wäre Steiner 
kanonisch, d.h. nach dem Prinzip: acht Jahre 
– ein Lehrer vorgegangen.  Er aber berück-
sichtigt die Lebensrealität der Schule und 
sicher auch die jeweiligen Fähigkeiten der 
verschiedenen Lehrer: Diese beklagen die 
schlechten Erfahrungen des  beschriebenen 
Wechselverfahrens und die besseren eines 
wochenweisen Wechsels. Darauf Steiner: 
»Der Gesichtspunkt ist, dass es besser ist, 
acht Tage lang vorzutragen. Besser wochen-
weise als tageweise.« (Konferenzen mit den 
Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart, 
Dornach 41975,1. Bd., GA 300 a, S. 200)
Schließen wir diesen Gedankengang ab mit 



585

dem Hinweis auf den 30. März 1923: Stei-
ner überlegt, ob man möglicherweise  in der          
9. Klasse vom reinen Hauptunterricht abgehen 
müsse (!) und fährt fort: »Die 8. betrachten 
wir als letzte Volksschulklasse. Die folgenden 
Klassen doch so, dass die Lehrer wechseln. 
Nun fragt es sich, ob wir auskommen. Gehen 
wir jetzt von den Lehrern aus« (Konferenzen, 
3. Bd., GA 300 c, S. 25).

Zu den Punkten: Achtjahres-Zyklus, »eigenes 
Erleben«,  »Bodenlosigkeit« und die »Art der 
Information« der Leserschaft:
Wir können hier davon absehen, die eigenen 
Erfahrungen  des Verf.  als Klassenlehrer  
ins Feld zu führen – sie waren übrigens sehr 
positiv (Achtjahreszyklus!) –; wichtiger ist 
hier, die von Ihnen angeführte und von Peter      
Loebell referierte Äußerung Steiners vom 26. 
April 1920 genauer zu untersuchen. In dem 
angesprochenen Vortrag vor Lehrerinnen und 
Lehrern des Kantons Basel spricht Steiner über 
den Lehrplan, dieses aber nicht in Form einer 
äußeren Wegbeschreibung. Es geht ihm dar-
um zu zeigen, wie sich dem Unterrichtenden 
aus einer lebendigen Menschenerkenntnis der 
altersgemäß adäquate Inhalt und die entspre-
chende Methode ergeben. Die Umschwünge 
um das 7., 9. und 12. Lebensjahr führt er als 
besonders markante Beobachtungsfelder an 
und kommt schließlich auf den lebendigen 
Kontakt von Lehrer und Klasse zu sprechen. 
Verfüge der Lehrer über eine wirkliche Be-
obachtungsgabe, dann könne er auch  großen 
Klassen gegenüber  eine Veränderung in der 
Gesichtsphysiognomie der Kinder zwischen 
dem 7. und 9. Lebensjahre feststellen, wenn er 
künstlerisch unterrichtet habe. Darauf folgen 
dann diese Bemerkungen:
»Vor großen Schulklassen, meine ich, braucht 
man nicht zurückzuschrecken; dagegen müss-
te man schon anstreben – die Einwände hier-
gegen  kenne ich wohl und sage sie erst, nach-
dem ich die Einwände berücksichtigt habe 
–, dass man den Lehrer am besten die ganze 
Volksschule hindurch nicht wechselt; die erste 
Volksschulklasse einem Lehrer übergibt  und 

diesen Lehrer aufrücken lässt in seiner Klas-
se, soweit es nur überhaupt geht, am besten 
bis zum Schluss der Volksschule. Wie gesagt, 
ich kenne die Einwände; aber dasjenige, was 
geleistet wird dadurch an intimem Zusam-
menwachsen mit der Schülerschaft, das wiegt 
alle Nachteile auf; denn dadurch gleichen sich 
auch diejenigen  Dinge aus, die anfangs noch 
als Nachteile auftreten durch die ja notwen-
dige Unbekanntschaft mit der ganzen Indivi-
dualität etwa einer Klasse, die viele Schüler 
hat; die gleichen sich im Laufe der Zeit aus. 
Man wächst immer mehr und mehr zusam-
men mit seiner Klasse und lernt wirklich 
solche Dinge kennen, die sich beziehen auf 
so etwas, wie ich es eben gesagt habe. Denn 
leicht ist es nicht, darauf zu kommen, diesen 
feinen Umschwung in der Physiognomie des 
betreffenden Kindes zu bemerken« (GA 301,  
S.86-87).
Kontext und Fragestellung dieser Ausführun-
gen vor Schweizer Staatsschullehrern machen 
deutlich: Die Gründe, die Steiner anführt, sol-
len nicht die acht Jahre, sondern das Klassen-
lehrersystem an sich rechtfertigen. Dieses gilt 
es offenbar zu verteidigen – nicht primär die 
acht Jahre – um eines so heilsame Wirkungen 
hervorbringenden intimen Zusammenwach-
sens von Klasse und Lehrer  willen. Dies ist 
auch das Thema im 11. Vortrag der »Allge-
meinen Menschenkunde«.
Wir haben uns erlaubt, die Frage » Klassen-
lehrerzeit – acht Jahre« in den Zusammenhang 
der Schulgründungszeit zu stellen; nicht um 
philologisch »um des Kaisers Bart zu strei-
ten«, sondern um die Frage an die Schulwirk-
lichkeit zurückzugeben: Es geht hier nicht 
um die Verteidigung einer fest zementierten 
Laufzeit, sondern um die Notwendigkeit einer 
immer aktuellen, d.h. der schulischen Wirk-
lichkeit und ihren Möglichkeiten angemes-
senen Besinnung und einer daraus folgenden 
inhaltlichen und personellen »Bestimmung« 
der Institution »Klassenlehrer«.
Mit freundlichen Grüßen
Für die Redaktion          Walter Rieth-
müller    
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Zeugnisse via 
Internet
Zum Beitrag von Jochen Disser: »Waldorf-
Zeugnis per Computer?« in Heft 3/2002

Mit Interesse habe ich den Artikel in der März-
ausgabe der »Erziehungskunst« zum Erstellen 
der Zeugniseinträge mit Hilfe des Computers 
gelesen. Auf die inhaltlichen Fragestellungen 
möchte ich hier nur ganz kurz eingehen. Das 
meiste hat Jochen Disser in seinem Bericht 
schon aufgeführt. Hier seien nur noch ein paar 
persönliche Anmerkungen gemacht. 
•  Mir ist es beim Formulieren meiner Klas-

senlehrer-Zeugnisse in den Zeiten, als ich 
noch mit der Hand eintragen musste, im-
mer so gegangen, dass ich mir bewusst war, 
alles noch einmal abschreiben zu müssen. 
Manches blieb da vielleicht zumindest sehr 
knapp ausgeführt. Positiv gesagt: Ich for-
muliere am PC mit mehr Freude am Detail 
und an der genauen Beschreibung als frü-
her und bin dabei wesentlich entspannter. 

•  Es gab sog. Verschreibkonferenzen, bei uns 
in der Regel der Montag vor der Zeugnis-
ausgabe, in denen Fachzeugnisse bis zu sie-
ben (!) Mal neu geschrieben werden muss-
ten – kollegial nicht unproblematisch. 

Mein Anliegen hier ist es jedoch, ein Verfah-
ren vorzustellen, das im Auftrag der Rudolf-
Steiner-Schule Nordheide entwickelt wurde. 
In den Vorjahren gab es insbesondere Klas-
senlehrer und -betreuer, die ihre Zeugnisse 
in die vorhandenen Formulare druckten. Vor 
zwei Jahren jedoch sahen wir die Notwendig-
keit, eine einheitliche Vorgehensweise unter 
uns fest zu verabreden. Dabei wurden von 
vornherein folgende Eckpunkte festgelegt:
•  Es soll auf die Arbeitsweise der Kollegen 

Rücksicht genommen werden. Wer also mit 
der Hand schreiben möchte oder muss, soll 
diese Möglichkeit auch weiterhin haben.

•  Es soll das Zeugnis im Druckbild ein ein-
heitliches Bild abgeben. Durch die hand-
schriftlichen Einträge gibt es schon genug 
»Abwechslung«.

•  Jeder sollte für seine Zeugniseinträge so 
viel oder wenig Platz bekommen, wie er 
braucht. Insbesondere die Vielschreiber 
legten darauf größten Wert.

•  Es soll das ganze Jahr über die Möglichkeit 
des »Eintragens« gegeben sein. Dies ist 
insbesondere für die Oberstufen-Epochen 
wichtig, können die Kollegen ihre Formu-
lierungen doch mit frischen Eindrücken 
machen und haben ihre Einträge somit er-
ledigt.

Es kristallisierte sich dann schnell heraus, 
dass das Internet die Technologie der Wahl 
ist. Nutzt man das Netz, um seine Einträge zu 
machen, so kann man dies jederzeit tun. Fol-
gendes Verfahren ist dabei herausgekommen:
Alle Zeugniseinträge werden zentral über 
das Internet auf einem Computer gesammelt. 
Hier werden für jeden Kollegen die Klassen 
und Schüler zusammengestellt, für die er ein 
Zeugnis abgeben muss. Mit seiner persönli-
chen Kennung muss man sich bei diesem Sys-
tem anmelden, damit die richtige Zusammen-
stellung gemacht werden kann. 
Daraufhin kann man seine Eintragungen di-
rekt über das Internet machen. Da dies auf die 
Dauer ein nicht unerheblicher Kostenfaktor 
ist, haben wir auch die Möglichkeit vorgese-
hen, dass die Kollegen sich ein sogenanntes 
»Offline-Formular« aus dem Netz ziehen kön-
nen. In dieses können sie dann ohne Zeitdruck 
ihre Eintragungen machen. Wenn sie fertig 
sind, wird die Formulardatei wieder über das 
Internet an das System geschickt, das diese 
dann an den entsprechenden Stellen einträgt.
Sind alle erforderlichen Einträge getätigt, so 
werden die fertigen Zeugnisse über das Inter-
net auf das heimische oder schulische Com-
putersystem geholt, auf inhaltliche und gram-
matikalische Richtigkeit geprüft, eventuell 
korrigiert und geändert und dann ausgedruckt 
und unterschrieben.
Für die handschreibenden Kollegen kann man 
die entsprechend eingerichteten Seiten vorher 
ausdrucken oder die computerschreibenden 
bitten, frühzeitig ihre Einträge zu machen, 
sodass die Handeintragungen nach dem Aus-
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druck gemacht werden können.
Es war uns wichtig, eine möglichst große Fle-
xibilität zu gewährleisten. So werden die Ein-
träge nicht in ein vorhandenes Formular ein-
gedruckt, was erhebliche Einrichtungszeiten 
kostet, sondern mit den Einträgen zusammen 
auf ein Blankopapier bzw. auf ein mit einem 
speziellen Wasserzeichen versehenen Papier 
gedruckt. Dieser Ausdruck kann prinzipiell 
immer den Gegebenheiten angepasst werden. 
Es könnte sogar, wenn man darauf Wert legt, 
jede Klassenstufe ihr eigenes Zeugnisformu-
lar haben.
Nach dem fehlerfreien Probelauf im Schuljahr 
2000/2001 in der Oberstufe haben wir dieses 
Verfahren nun allen Klassenstufen geöffnet. 
Dieses System steht grundsätzlich allen Schu-
len gegen eine Gebühr offen. Es können alle 
Kollegien diese sog. Zeugnisbörse online be-
nutzen. Jeder ist eingeladen, im Internet pro-
beweise sich dieses Verfahren im Konkreten 
und unverbindlich anzuschauen. Unter der 
Adresse https://www.weikatec.com/rss.html 
befindet sich der Zugang. Hier unter dem 
Menüpunkt Hilfe oder unter der folgenden 
Adresse: http://www.artpage-online.de/zbon-
line findet man alles Wissenswerte. Sollte es 
darüber hinaus einen Informationsbedarf ge-
ben, so kann man mich gerne direkt anspre-
chen: Tel. 04187-7163, E-Mail: matthias@ 
klein-buchholz.de   Matthias Klein

Blut und Bohnen 
–eine Nachlese
Der am 13.3.2002 in der FAZ erschienene 
Hetzartikel von Peter Treue gegen die bio-
logisch-dynamische Landwirtschaft, die An-
throposophie und Renate Künast hat für eini-
gen Wirbel gesorgt. Während einiger Wochen 
erschienen in der FAZ Leserbriefe, die sich 
pro und kontra Treue aussprachen. Auch Le-
serbriefe zu Leserbriefen wurden veröffent-
licht. Nicht nur Befürworter der biologischen 
Landwirtschaft, auch Gegner kamen zu Wort. 
Zu der Ansammlung von Lügen und Ent-
stellungen, die Treue auf einer ganzen Zei-
tungsseite ausbreiten durfte und die nichts 
als eine Breitseite der Agrarlobby gegen das 
Umdenken in der Landwirtschaftspolitik war, 
soll hier nichts weiter gesagt werden. Ent-
sprechende Stellungnahmen wurden bereits 
vom Demeterbund und vom Forschungsring 
für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise 
veröffentlicht.
Wer die Leserbriefe zur Kenntnis nahm, 
konnte über das Ausmaß an Gehässigkeit 
gegen Anthroposophie, Esoterik und Spiri-
tualität, das in manchen zum Ausdruck kam, 
erschüttert sein. So stach ein bayrischer Mi-
nis-terialbeamter dadurch hervor, dass er das 
Schlagwort vom »Weltanschauungskonzern« 
aus militanten Gegnerschriften aufgriff, aber 
auch manche Professoren machten ihrem Ti-
tel keine Ehre. Viele Leserbriefe zeugten von 
Unkenntnis, Vorurteilen und dem Eindringen 
der Bierlschen Lügen in das Bewusstsein von 
Zeitungslesern.1 Es erhebt sich die Frage, was 
die Waldorfschulen tun können, um der Verfe-
stigung solcher Urteile in der Zeitungsöffent-
lichkeit noch besser vorzubeugen.

1  Peter Bierl: Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeis-
ter. Die Anthroposophie Rudolf Steiners und die 
Waldorfschulen, Hamburg 1999
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Leserbrief aus der FAZ vom 5.4.2002: 
Passend zum Selbstkonzept der Waldorfschule
»Die Aussagen von Leser Dr. Clemens Al-
brecht im Brief ›Lieber okkulte Hähnchen 
essend‹ (F.A.Z. vom 21. März), dass Rudolf 
Steiners Schriften auf dem Index standen, mit 
dem die Gestapo ihre Hausbesuche machte, 
und dass die Waldorfschule verboten wurde, 
weil sie bis zuletzt zu den jüdischen Mitschü-
lern stand, sind so nicht zutreffend. Wie Achim 
Leschinsky schon 1983 in einem akribisch re-
cherchierten Beitrag über die ›Waldorfschulen 
im Nationalsozialismus‹ (›Neue Sammlung‹, 
23. Jahrgang) aufzeigte, wurden 1938 aufgrund 
eines Gutachtens des führenden nationalsozia-
listischen Pädagogen Alfred Bauemler immer-
hin etwa 50 der im Jahre 1935 ursprünglich in-
dizierten Schriften Steiners wieder zugelassen.
In das Selbstkonzept der Waldorfschule passt 
es zwar gut, von den Nationalsozialisten ver-
boten worden zu sein. Wie Leschinsky aber 
in derselben Studie nachwies, hat es ein ge-
nerelles Verbot nie gegeben. Wohl wurden die 
Waldorfschulen mehrfach repressiv behandelt, 
und das Gesetz zur ›Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums‹ traf auch ihre jüdischen 
Lehrer (jüdische Schüler spielten zahlenmä-
ßig kaum eine Rolle). Von der Selbstauflösung 
waren aber, wohl auch weil Rudolf Heß auf-
grund der Übereinstimmung mit nationalso-
zialistischen Gedanken ›in den Grundzügen‹ 
seine schützende Hand über die Waldorfschu-
len hielt, zunächst nur zwei der acht Schulen 
betroffen. Dass drei Waldorfschulen (Dresden, 
Hamburg-Wandsbek und Hannover) sogar die 
Möglichkeit eingeräumt wurde, als staatliche 
Versuchsschulen auf nationalsozialistischer 
Grundlage zu überleben, war wiederum einer 
Stellungnahme des im Grunde waldorfskepti-
schen Baeumler zu verdanken. Unter Einbe-
ziehung dem Regime ergebener Adressen von 
Waldorfpädagogen ließ sich Baeumler von 
dem gemeinsamen okkulten Antiintellektua-
lismus beeindrucken. Damit schließt sich der 
Kreis zum Artikel ›Blut und Bohnen‹ von Peter 
Treue in der F.A.Z. vom 13. März.«

Professor Dr. Hans-Jürgen Schaller, 
Stolberg-Venwegen

Dieser Leserbrief soll hier näher betrachtet 
werden. Sein Verfasser, Hans-Jürgen Schal-

ler, war bis Anfang dieses Jahres Dekan der 
Pä-dagogischen Fakultät an der Universität 
Bonn. Seine Auslassungen sind ein Lehrbei-
spiel für Voreingenommenheit und Unwissen-
schaftlichkeit. 
Schallers Brief zielt darauf ab, die Waldorf-
schulen in die Nähe des Nationalsozialis-
mus zu rücken. Dabei stützt sich er sich auf 
eine, wie er sagt, »akribische Untersuchung« 
Achim Leschinskys aus dem Jahr 1983 über 
»Waldorfschulen im Nationalsozialismus«. 
Leschinskys Publikation ist offenbar die ein-
zige Veröffentlichung zu diesem Thema, die 
Schaller bekannt ist. Er hat weder die ausführ-
liche Entgegnung zur Kenntnis genommen, 
die Stefan Leber und Manfred Leist im selben 
Jahr in der »Erziehungskunst« veröffentlich-
ten (1983, Heft 6 und 7/8), noch die wirk-
lich akribische und umfangreiche Arbeit Uwe 
Werners, des Archivars am Goetheanum, mit 
dem Titel »Anthroposophen in der Zeit des 
Nationalsozialismus 1933-1945« (München 
1999). Der Dekan der Pädagogischen Fakul-
tät steht, was die Frage Anthroposophie und 
Nationalsozialismus anbetrifft, auf dem For-
schungsstand von 1983.
So erwähnt Schaller in seinem Leschinsky-
Exzerpt zwar, dass es auf Grund eines Gut-
achtens von Alfred Baeumler nach einem ers-
ten Verbot 1935 zu einer Wiederzulassung 
von etwa 50 Schriften Steiners gekommen 
sei, ihm scheint aber nicht bekannt zu sein, 
dass sämtliches anthroposophische Schrift-
werk sowie die Anthroposophische Gesell-
schaft und ihre Zweckverbände 1941 end-
gültig verboten wurden. Die Waldorfschulen   
kaprizierten sich gerne darauf, so Schaller, 
dass sie von den Nationalsozialisten verboten 
worden seien, aber ein »generelles Verbot« 
habe es nie gegeben. Die Wahrheit ist, dass 
der Reichserziehungsminister Rust Waldorf-
pädagogik von vorneherein für unvereinbar 
mit dem Nationalsozialismus hielt und schon 
1935 deren Auflösung betrieb. Sein Kollege 
Mergenthaler, Kultusminister in Stuttgart, 
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hatte bereits Anfang 1934 einen Verbotserlass 
an die Mutterschule geschickt. Zwar gab es 
Ende 1934 eine Intervention des Amtes Hess 
beim Kultusminister in Stuttgart, deren Wir-
kung jedoch bereits im Sommer 1935 verpufft 
war. Man muss aber auch die Vorgeschichte 
dieser Intervention zur Kenntnis nehmen, die 
Werner akribisch nachgezeichnet hat (Wer-
ner 1999, S. 94 ff.). Davon, dass Hess seine 
»schützende Hand« über die Waldorfschulen 
gehalten hätte, wie Schaller behauptet, kann 
nach Werners Untersuchungen keine Rede 
sein. Die »schützende Hand« von Hess ist ein 
Märchen. So waren 1938 von acht Schulen 
bereits fünf geschlossen, vier durch Selbstau-
flösung und eine durch behördliches Verbot, 
die restlichen folgten 1939 bis 1941 durch 
Zwangsschließung. Und das alles vor Hess' 
Englandflug 1941.
Dass es sich bei dem Versuch, die restlichen 
Waldorfschulen als »staatliche Versuchsschu-
len« fortzuführen, vor allem um eine – in Wal-
dorflehrerkreisen – umstrittene Überlebens-
strategie handelte, machten bereits Leber und 
Leist 1983 deutlich. (Wie weit darf die Be-
reitschaft zu Formelkompromissen gehen?) 
Für René Maikowski und Elisabeth Klein, die 
hauptsächlichen Verhandlungsführer, ging es 
darum, die Schüler »vor den Einflüssen des 
NS-Ungeistes möglichst lange zu bewahren« 
(so Maikowski, zitiert nach Leber/Leist,         S. 
349). Elisabeth Klein bezahlte ihren Einsatz 
für die Waldorfpädagogik 1941 mit neun Mo-
naten Kerkerhaft und einem Berufsverbot.
Schaller ist schlecht beraten, wenn er Baeum-
ler Sympathien gegenüber der Anthroposo-
phie unterstellt. Mit Anthroposophie befasste 
sich Baeumler als Mitarbeiter des Amtes Ro-
senberg, das für die  Überwachung der gesam-
ten geistigen und weltanschaulichen Schu-
lung und Erziehung der NSDAP zuständig 
war. In seinem Gutachten von 1937 heißt es: 
»Der Platz, den in unserem Weltbilde der von 
rassischen Kräften bestimmte geschichtlich 
gestaltende Mensch einnimmt, ist in der Welt-
anschauung Rudolf Steiners besetzt durch den 
über aller Geschichte thronenden Geistesmen-

schen. Das Denken Rudolf Steiners ist nicht 
biologisch-rassisch, sondern biologisch-kos-
misch. … Die Gemeinschaft im Sinne Rudolf 
Steiners ist eine Gemeinschaft der Geis-ter. 
Daher tritt notwendig die Menschheit an die 
Stelle, wo nach nationalsozialistischer Welt-
anschauung das Volk steht. … In Schulen mit 
einem solchen Geschichtsunterricht kann ein 
kämpferisch-soldatischer Typus nicht heran-
gezogen werden.«
Besser kann man die Unvereinbarkeit zwi-
schen NS-Rassismus und Anthroposophie 
kaum mehr ausdrücken. Für den gut infor-
mierten Dekan der Pädagogischen Fakultät 
Bonn ist aber Baeumler ein Sympathisant der 
Anthroposophie.            Lorenzo Ravagli

PISA:
Fragen auch an uns
Zum Beitrag in der »Erziehungskunst« März 
2002: »PISA auf Distanz« von Dietrich 
Esterl

Wer die umfangreiche Veröffentlichung zur 
PISA-Studie tatsächlich gelesen hat, kann 
über Dietrich Esterls »Analyse« nur erstaunt 
sein. PISA liefert nicht nur eine enorme Viel-
falt statistischer Tabellen, wie Esterl kritisiert, 
sondern durchaus kompetente und eindeutige 
Aussagen und Schlussfolgerungen zu The-
menkomplexen, die für jeden Lehrer von Be-
deutung sein dürften. Neben dem Profil der 
Kenntnisse und Fähigkeiten von 15-Jährigen 
wurden ja auch kontextbezogene Indikatoren 
erforscht, mit denen ein Zusammenhang zwi-
schen den Ergebnissen und anderen Merkma-
len hergestellt werden konnte (Geschlechts-
unterschiede, selbstreguliertes Lernen, Ko-
operation und Kommunikation, familiäre Ver-
hältnisse, Bildungsbeteiligung, Lebens- und 
Lernbedingungen von Jugendlichen usw.).
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Es ist mir auch nicht verständlich, warum 
Esterl von »Scheinkategorien« der Studie 
spricht. In der PISA-Studie wurde gerade nicht 
läppisches Faktenwissen abgefragt, sondern 
zentrale fächerübergreifende Basiskompeten-
zen (z.B. Leseverständnis) überprüft. Ich kann 
Herrn Baumert, dem Leiter der deutschen 
PISA-Sektion, nur nachdrücklich zustimmen, 
wenn er sagt: »Wer nicht lesen kann, ist prak-
tisch vom Zugang zur Kultur ausgeschlossen.« 
Hat Esterl tatsächlich schon vorher gewusst, 
dass 25 Prozent der deutschen Schüler kaum 
simpelste Texte verstehen? Warum erwähnt er 
nicht, dass die Leis-tungsunterschiede im Le-
severständnis zwischen Mädchen und Jungen 
zwar in allen Ländern signifikant sind, dass 
in Deutschland der Vorsprung der Mädchen 
aber weit höher als im OECD-Durchschnitt 
ist? Im Rahmen der Leseförderung im Unter-
richt sind auch die Angaben über das Lese-
verhalten von Jungen hoch interessant. Die 
Zahl der Jungen, die Freude am Lesen haben 
bzw. überhaupt freiwillig lesen, ist erschrek-
kend gering. Auch hier liegen die deutschen 
Jungen noch ein Stück unter dem OECD-
Durchschnitt. Übrigens weisen alle aktuellen 
Forschungen und Daten zur Entwicklung von 
Jungen und Mädchen darauf hin, dass die Jun-
gen keineswegs »zwei, drei Jahre später wie-
der mit den Mädchen gleichziehen«, sondern 
dass die Mädchen den Jungen in der Schule 
davoneilen. Man achte nur auf die Abiturquo-
ten, die sich deutlich immer mehr zu Gunsten 
der Mädchen entwickeln.
Auch das Leistungsprofil in der Mathematik 
verdient Aufmerksamkeit. Deutsche Schüler 
schneiden relativ gut ab, wenn es um die Be-
herrschung mathematischer Verfahren geht. 
Sie zeigen aber deutliche Schwächen in der 

Modellierung anspruchsvoller innermathe-
matischer Kontexte, d.h. sie entwickeln kein 
tiefer gehendes mathematisches Verständnis.
Und wie sieht es in unseren Waldorfschulen 
aus? Können wir uns bequem zurücklehnen? 
Geben wir z.B. einen Mathematikunterricht, 
in dem die mathematischen Begriffe, Struktu-
ren und Vorstellungen als Werkzeuge gesehen 
werden, um die Phänomene der natürlichen, 
sozialen und geistigen Welt zu ordnen? Mei-
nes Wissens ist die ausgezeichnete Konzep-
tion der anthroposophischen Hochschule 
Helicon mit ihrem Kurs »Rechnen in Bewe-
gung« noch nicht allgemeine Grundlage des 
Mathematikunterrichts an deutschen Waldorf-
schulen.
In welcher Form betreiben wir Leseerziehung 
in der Unterstufe? Wie fördern wir schwache 
Schüler? Entwickeln wir Methoden, welche 
die Schüler zur Selbstständigkeit führen?
Erkennen und kümmern wir uns um die be-
sondere Problematik der Jungen?
Es lohnt sich also auch für Waldorflehrer, sich 
durch die Ergebnisse der PISA-Studie anre-
gen zu lassen und vielleicht neue Fragen zu 
stellen. Wohlgemerkt: Ein hoher Rang in den 
internationalen Schulleistungsvergleichen hat 
noch nichts mit umfassender Menschenbil-
dung zu tun, der wir uns als Waldorflehrer ja 
verpflichtet fühlen. Diesen Anspruch erhebt 
die PISA-Studie auch gar nicht. Ich frage 
mich aber, warum zur »Erziehung und Ent-
wicklung des Menschenwesens« überprüfba-
re Basiskompetenzen im Lesen, Rechnen und 
in der Naturkunde nicht dazugehören sollen.

Roland Schröter-Liederwald
Klassenlehrer der Blote-Vogel Schule in Wit-
ten
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Geniale Hände
Frank R. Wilson: Die Hand – Geniestreich 
der Evolution. Ihr Einfluss auf Gehirn, Spra-
che und Kultur des Menschen. 415 S., geb.      

 25,–. Klett-Cotta, Stuttgart 2000

Wenn man sich auf ein Buch wie Frank R. 
Wilson, »Die Hand – Geniestreich der Evolu-
tion«, zum wiederholten Male einlässt, wird 
man zum Zeugen eines Gesprächs, dessen 
Teilnehmer aus den verschiedensten Berufen 
und Lebenssituationen kommen – Marionet-
tenspieler, Goldschmied, Jongleur, Rennwa-
genmechaniker, Gitarrist, Koch … Natürlich 
ergreifen auch Fachvertreter verschiedener 
Wissenschaftszweige das Wort. Die Frage, um 
die das Gespräch kreist, scheint mir zu sein: 
Kann etwa in der Hand der ganze Mensch 
enthalten sein? Was sagt uns die Hand über 
den werdenden, den vielseitig begabten Men-
schen und über die Wirkung des willenshaf-
ten, gezielten Handelns auf das Denken und 
die Sprache?
Während der Lektüre – die dank der Fähigkeit 
des Autors leicht fällt, zwischen erzählenden 
Passagen und solchen, die wissenschaftliche 
Gedankengänge referieren, abzuwechseln, ge-
legentlich auch den Leser dialogisch mit ein-
zubeziehen – begegnet man einem Forscher, 
der in der Lage ist, sein spezielles Thema von 
den verschiedensten Seiten aus zu erleben 
und dann darzustellen. Man spürt, wie sich 
unmerklich das eigene Blickfeld erweitert 
und wie die vor einem liegenden Probleme, 
z. B. auf sozialem Feld, wieder frischer und 
vielseitiger ergriffen werden können. 
Wilson hat sich die Fähigkeit bewahrt, Fragen 
zu stellen und Zusammenhänge zu erleben. 
So schildert er schon im Prolog, wie ihn der 
Anblick seiner Klavier spielenden Tochter 
fragen lässt: Woher nimmt sie die Raschheit 
ihrer Fingerbewegungen? Die Antwort fin-

det er nicht nur durch die Lektüre alles Ein-
schlägigen: Er nimmt selbst fünf Jahre lang 
Klavierunterricht, lernt aber erst im Gespräch 
mit Nichtmusikern: Wer sich aus eigenem 
Antrieb entschließt, eine manuelle Fertigkeit 
gründlich zu erlernen, lässt sich auf einen au-
ßerordentlich komplizierten Prozess ein, der 
eine starke emotionale Beteiligung hervor-
ruft. Offenbar erleben wir eine tiefgreifende 
und irreversible Veränderung, wenn sich bei 
der aktiven und langfristigen Verwirklichung 
persönlicher Zielsetzungen Bewegung, Den-
ken und Fühlen miteinander verbinden. In 
der Folgezeit hatte Wilson Gelegenheit, diese 
Zusammenhänge aus dem Blickwinkel einer 
stetig wachsenden Erfahrung mit verletzten 
Musikern zu beurteilen. Hinzu kam die Be-
kanntschaft mit einem bunten Völkchen von 
Musikern und Musikpädagogen, die ganz 
verschiedene kulturelle, stilistische und geo-
graphische Richtungen repräsentierten, über 
unterschiedliche Erfahrungen verfügten und 
auch in ihrer musikalischen Betätigung nicht 
zu vergleichen waren.
Aus den Untersuchungen, die zu vielfälti-
gen Therapien führen, geht hervor, dass die 
erstaunliche Verletzungsrate mit der einsei-
tigen Beanspruchung, mit dem Mangel an 
Ausgleich – eben mit der »Dressur« – zusam-
menhängt. Auf diesem hochspezialisierten 
Feld wächst nun die Überlegung, die jeden 
aufhorchen lässt, der in irgend einer Weise mit 
Erziehung zu tun hat: Wenn wir annehmen, 
wir wüssten im Voraus, wozu ein bestimmtes 
Kind ausersehen sei, tun wir einem Prozess 
Gewalt an, der eigentlich dazu bestimmt ist, 
latente, also noch nicht erkennbare Möglich-
keiten zu entfalten.
Wer auf dem speziellen Gebiet des Sprach-
unterrichts arbeitet, dem wird natürlich das 
Kapitel über die artikulierte Hand ganz beson-
ders nahe gehen, in dem Wilson von Wygotski 
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ausgeht: »Das Denken des Kindes ist von der 
Beherrschung … der Sprache abhängig.« Das 
entspricht dem Stand der Forschung. Und auf 
welchem Boden erwächst die Sprache? Hier 
wird sie befreit von den Fesseln, die sie so 
lange an Papier, Schrift, Druck gebunden hat: 
Zeichen, Chiffre, Kommunikationsmittel. 
Das alles stimmt natürlich, engt sie jedoch 
ein. Aber Wilson führt die Vorstellung in die 
Welt der Bewegung, in die bewegte Welt des 
Lautes, der Geste, kurz: in die Welt des Wil-
lenscharakters des Sprechens selbst hinein. 
Sprache erfasst den ganzen Menschen, alle 
seine Tätigkeiten: Wir müssen sie nur verneh-
men, auf sie lauschen. 
Das Buch fußt auf dem aktuellen Forschungs-
stand, und nach einem faszinierenden Ver-
bindungsprozess der Sprache der Gehörlosen 
und der normal sprechenden und hörenden 
Menschen (die Oliver Sacks Überlegungen in 
»Stumme Stimmen« fortführt) wird der Ge-
danke des gestischen Ursprungs der Sprache 
folgerichtig präsentiert. Hier liegt ein weites 
Arbeitsfeld vor Eurythmisten und Sprach-
gestaltern – vielleicht sogar zusammen mit 
Schülern der Oberstufe. 
Das Kapitel »Die rechte Hand weiß, was die 
Linke gerade getan hat« wird jeden fesseln 
und zu neuen Erkenntnissen anregen, der 
etwa als Kind bescheinigt bekam, dass er/sie 
»zehn linke Daumen« hat, aber auch jeden, 
der damit beschäftigt ist, die Hand des Ler-
nenden Strick- und Häkelnadeln, Pinsel und 
Kreide, Hobel und Schnitzmesser fassen zu 
lassen, Wolle, Seide, Holz, Eisen, Kupfer, Ton 
zu ertasten und zu gestalten. Die Seiten des 
allzu kurzen Kapitels »Der Vierundzwanzig-
Karat-Daumen« lassen einen dann nicht mehr 
los!
Das Buch ist mit hervorragenden und span-
nend kommentierten Illustrationen ausgestat-
tet und liegt seit zwei Jahren in einer flüssig 
zu lesenden Übersetzung vor. Man möchte es 
nicht nur jeder Lehrer- und Oberstufenbiblio-
thek wünschen, sondern auch den Lehrer- und 
Erzieher-Ausbildungskursen empfehlen. Dass 
es in der Sprache der konventionellen Deszen-

denzvorstellungen gefasst ist, erfordert viel-
leicht eine gewisse innere Übersetzungstätig-
keit des Lesers. Hier steht die Anregung durch 
eine bewundernswerte Beobachtungsgabe im 
Vordergrund und die Dankbarkeit für die ge-
leistete Arbeit.     Magda Maier

Mathe-Materialien
Frank Rothe: Materialien für den Mathe-
matik-Unterricht an Waldorfschulen. Zwei 
Aufgabensammlungen für die 7. Klasse: »Al-
gebra I« und »Gleichungen I« (Kl. 8 in Vor-
bereitung). Ausgabe A ( 7,–): Aufgaben; B ( 
9,–): Aufgaben mit Lösungen; C ( 11,–): mit 
zusätzlichen Hinweisen für den Lehrer. Bezug 
über Frank Rothe, Samstr. 49B, A-5023 Salz-
burg

Für den Mathematik-Unterricht in den Klas-
sen der oberen Mittelstufe stehen dem Klas-
senlehrer hilfreiche Bücher zur Epochen-
gestaltung und Unterrichtsvorbereitung zur 
Verfügung: A. Bernhard: »Algebra für die 7. 
und 8. Klasse« und E. Schuberth: »Der Ma-
thematik-Unterricht in der 6. Klasse«. Beide 
enthalten umfangreiches Aufgabenmaterial 
für den Unterricht. Damit kann der Lehrer 
sogar seine eigene Standfestigkeit absichern 
und gleichzeitig Schwierigkeitsgrad und Um-
fang des Stoffes abschätzen. Doch darüber 
hinaus? Welcher Klassenlehrer hat die Fähig-
keit und die Zeit, genügend viele Aufgaben 
für seine Klasse zu basteln und sie didaktisch 
in sinnvoller Weise aufzubauen? Ein reines 
Aufgabenheft hat zwar Thor Keller zusam-
mengestellt, doch beruht dieses auf einem üb-
lichen Schulbuch und ist nicht optimal auf die 
Waldorfschule abgestimmt.
Frank Rothe hat sich nun der Mühe unter-
zogen, seine Unterrichtserfahrungen in den 
Klassen 7 und 8 auszuarbeiten. Er erstellte Ar-
beitsblätter, die neben der Aufgabenstellung 
jeweils Platz lassen für die Bearbeitung durch 
den Schüler. Die Aufgaben selbst setzen na-
türlich den Unterricht des Lehrers voraus, 
weil sie nicht im Kontext eines Lehrbuches 
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stehen. Die Kreativität des Waldorflehrers 
wird dadurch also nicht eingeschränkt, son-
dern immer noch (frei lassend) erwartet.
Mehr als in jedem anderen Fach ist die Alge-
bra auf erübte Fertigkeiten angewiesen. Nur 
wenn die »Rechnungen« und Umformungen 
zur Routine geworden sind, wird der Schüler-
blick wieder frei für Zusammenhänge inner-
halb der Aufgabe, für die verbindende Logik 
und daraus erwachsende Lösungsstrategien. 
Für die Schüler ist es ein gewaltiger Unter-
schied, ob sie den Erklärungen ihres Lehrers 
folgen und mit dessen Begleitung die Aufga-
ben durchlaufen können, oder ob sie selbst-
ständig arbeiten lernen! Dafür braucht es ge-
nügend Übungszeit und geeignetes Übungs-
material.
Gerade dies ist die Stärke der vorliegenden 
Aufgaben: Sie fangen mit einfachen Rech-
nungen an und steigern sich schrittweise bis 
zu dem Niveau, das einer unausgelesenen 
Waldorfklasse zumutbar ist. Jede Seite ist ei-
nem Lernschritt gewidmet und in sich nach 
Schwierigkeitsgraden gestaffelt. Der Lehrer 
kann also Themen und Niveau gezielt nach 
seinen Wünschen auswählen. Im Übrigen ori-
entiert sich die Aufgabensammlung durchweg 
an dem Algebrabuch von A. Bernhard.
Durch Einsatz dieses Aufgabenmaterials als 
komplettem Klassensatz können sich Klasse 
und Lehrer viel Zeit einsparen, weil die Auf-
gaben nicht abgeschrieben werden müssen. 
Wenn im Epochenheft die Grundsätze der Al-
gebra entwickelt sind und die Schüler darin 
zu jedem Schritt gemeinsam erarbeitete Lö-
sungen eingetragen haben, ist während und 
nach der Epoche kein zusätzliches Übungs-
heft mehr nötig. 
Häufig hat die 7. Klasse schon eine durch-
laufende Übungsstunde für Mathematik. In 
diesen Stunden werden mit der vorliegenden 
Aufgabensammlung Arbeitsformen möglich, 
welche sich Schüler und (viele) Lehrer wün-
schen: Selbstständige Arbeit alleine oder in 
kleinen Gruppen (in gegenseitiger Hilfe) statt 
des üblichen tafelbezogenen Frontalunter-
richts, der immer wieder synchrone Arbeits-

schritte einfordert. Auch für die Hausarbeit 
können nun klare Aufträge vorgegeben und 
eingefordert werden.
Die Sammlung von Frank Rothe erleich-
tert die Arbeit von Schülern und Lehrer; sie 
schafft zeitliche Freiräume im Unterricht, in 
denen die Schüler ihren Lehrer als Mentor 
fragen können. Hat man in einem Durchgang 
aus der Überfülle jeweils nur die halbe Seite 
bearbeiten lassen, so steht für eine Wiederho-
lung des Stoffes die (schwerere) Hälfte der 
Aufgaben noch frei zu Verfügung im Sinne 
eines echten Trainingsprogramms! 
Von Einzelkopien aus dem Heft rate ich al-
lerdings ab. Sie sind zeitraubend und (durch 
die am Kopierer verbrachte Arbeitszeit) teu-
er, sie wirken auf die Schüler unehrlich und 
unverbindlich. Außerdem sind die so produ-
zierten Altpapiermengen dem Ordnungssinn 
einer Klasse ausgesprochen abträglich. Wenn 
die Aufgabensammlung komplett als Origi-
nal benutzt wird, unterstützt sie Ordnung und 
Vollständigkeit wohltuend! Die Eltern werden 
es danken.      Adolf 
Fischer

Neue Literatur
Sibylle Alexander: Das Findelkind. Neue und alte iri-
sche und schottische Geschichten.       95 S., kart.  

11,25. J. Ch. Mellinger Verlag GmbH, Stuttgart

Flensburger Hefte, Sonderheft 20: Wortgetreu und 
unverfälscht? Haben wir in der Gesamtausgabe Texte 
Rudolf Steiners? 78 S., kart.      8,–. Flensburger Hefte 
Verlag, Flensburg

Kees Waaldijk: Janusz Korczak. Vom klein sein und 
groß werden. 190 S., brosch.  12,–. Beltz Verlag, 
Weinheim und Basel

Berührungspunkte. Ein pädagogisches Projekt in drei 
Teilen. Zehntklässler erzählen die Geschichten von 
Menschen aus fremden Ländern und Kulturen und ih-
rem neuen Leben in der Schweiz. 130 S.,  kart. SFr. 
22,–. Bezugsadresse: R. Steiner-Schule, Melchenbühl-
weg 14, CH-3006 Bern, Tel. 0041-31-3524030, Fax 
0041-31-3529830

Zwischen Kaiser und Hitler, Kindheit 1914-1933. 
47 Geschichten und Berichte von Zeitzeugen. Reihe 
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