Einheitsgurken
Salatgurken sind im Sinne der EU-Agrarordnung nur dann Salatgurken, wenn sie
über einen Krümmungswinkel von soundsoviel Grad und eine bestimmte Länge verfügen: Nur so und nicht anders sind sie geeignet, um in die für den Transport von A
nach B geeignete Verpackung in festgelegter Menge ohne Gefahr der Quetschung
eingepasst zu werden. Nach Handelsklassen sortiert und mit Prüfsiegel zertifiziert
kann der Endverbraucher, beruhigt oder überwältigt von so viel Evaluierung und
Normierung, zu jeder Jahreszeit die immer gleiche Gurke(nqualität) konsumieren.
Gern nimmt man für diese Sicherheit in Kauf, dass mit der Gurkennormierung nicht
wenige hochrangige Beamte beschäftigt sind, die Berge von entsprechenden Verordnungen produzieren. Einem Ausbruchsversuch aus dieser Uniformierung haftet
der Geruch des Minderwertigen, ja nahezu des Anarchischen an!
Was für die Salatgurken gut und teuer ist, das sollte für unsere Kinder recht und
billig sein. Solches muss man annehmen angesichts der bildungspolitischen Diskussionen und Reformbemühungen der letzten Monate: Der Ruf nach Festlegung
von Bildungsstandards und -inhalten, nach normierten Kontrollverfahren, welche
die Qualität der Schüler und auch Vorschulkinder überprüfen, ist längst erhört worden: Hochrangige Beamte ... aber das kennen wir ja bereits! Unbequem, aber
diese nicht wirklich störend, dass man hier und da vom Eigenrecht der Kinder, von
der Respektierung individueller Lernbedürfnisse, -zugänge und -vorraussetzungen
spricht. Unangenehm, aber nicht wirklich beunruhigend, dass man auch zur Kenntnis nehmen muss, dass Leistung sich eigentlich nicht nur auf kognitive Fähigkeiten
einschränken lässt; nicht wirklich peinlich auch, dass man seit einigen Jahren von
Schlüsselkompetenzen und lebenslangem Lernen weiß: Der Drang nach Normierung und Standardisierung wird schon Mittel und Wege finden, um zu krümmen
und zurechtzubiegen! Dabei weiß man aus jahrzehntelanger Erfahrung: Die Festlegung auf Kerncurricula blendet unterschiedliche Lernzugänge und Erfahrungen der
Kinder aus; die Output-Fixierung engt Lehrer wie Schüler gleichermaßen ein; die
geplanten Tests bewirken einen auf abfragbares Wissen beschränkten Unterricht.
Bildungsstandards (gleicher Stand in allen Schulen zur gleichen Zeit) ignorieren
individuelle Entwicklungsschritte: Freiheit und Individualität, Chancen und Wettbewerb bleiben auf der Strecke. Jede phantasievolle Initiative, Schule von Grund
auf neu zu erfinden, offen zu gestalten, anders zu wagen, ist schon verdächtig und
wird mit dem K.O.-Argument: PISA!!!! an den Rand gedrängt, wo sie ein Feigenblattdasein für Sonntagsreden führt. PISA, TIMSS und IGLU haben einen Aufbruch
bewirkt – zu fragen ist: wohin? Umso notwendiger ist es heute, Alternativen, wie
sie besonders auf Grundlage der Waldorfpädagogik möglich sind, zu vertreten, um
dem Mainstream des Denkens und Handelns in »Gurkenqualität« zu widerstehen!
Es grüßt für die Redaktion 				

Walter Riethmüller
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Lebensschule oder virtuelle
Animation?
Henning Köhler

Martin Buber (1878-1965), der große Beziehungsphilosoph und sanfte Anarchist (»Pfade
in Utopia«, Heidelberg 1985), hat den Begriff des Sozialen dahingehend erweitert, dass
er ihn nicht nur auf das Geschehen zwischen Mensch und Mensch, sondern auch auf das
Verhältnis des Einzelnen zur Welt bezog (»Ich und Du«, Heidelberg 1997). Was wir antreffen auf der Erde, ist uns aufgegeben und anvertraut. »Der Geist ist wahrhaft ›bei sich‹,
wenn er der ihm erschlossenen Welt gegenübertreten, sich ihr hingeben, und sie und an
ihr sich erlösen kann.« Eine heilsame Zukunft wird es nur geben, wenn wir vom Umweltbzw. Außenweltbewusstsein zum Mitweltbewusstsein fortschreiten. Dass hierbei nach
heutiger Lage der Dinge ganz besonders die Verantwortung gegenüber den Naturreichen
in Betracht kommt, bedarf keiner langen Erläuterungen.
Die Welt erscheint dem, der sich wirklich auf sie einlässt, nicht mehr als »Es-Welt«
(Welt des »Erfahrens und Gebrauchens«), sondern als »Du-Welt«, schrieb Buber. Sein
Ideal des offenen, »dialogischen« Zur-Welt-Seins schließt nicht die Distanz als solche,
wohl aber die teilnahmslose Distanz aus. Ohne gesundes Distanzierungsvermögen ist
klares Denken unmöglich. Aber auch klares Denken kann warmes Denken sein. Es geht
um das wahre Interesse, von dem auch Rudolf Steiner so oft sprach (vgl. z.B. »Interesse
für den anderen Menschen«, hrsg. v. Andreas Neider, Stuttgart 1999), also um geistige
Liebe, bezogen auf Mensch und Welt. Weltinteresse! Alles, was in meinen Erfahrungshorizont tritt, meint mich; fordert mich zur antwortenden Stellungnahme auf. Und dieses
Aufgefordertsein zur Antwort hat, ob es uns gefällt oder nicht, eine ethische Dimension:
Es bedeutet Ver-Antwort-ung. Ich kann in Wahrheit nicht verantwortungslos antworten.
Sich verantwortungslos verhalten heißt: die Antwort schuldig bleiben.
Das dialogische oder mutuale Weltverhältnis, wie es Buber beschreibt, kann auch als
Ausblick auf eine neue Wissenschaftsgesinnung verstanden werden, welches der achtsamen, innigen Beziehung des Forschenden zu seinem Forschungsgegenstand den zentralen Erkenntniswert zubilligen würde. Buber stand der Anthroposophie insofern nahe, als
es ihm darauf ankam, Herzensaufmerksamkeit in den Rang einer wissenschaftlichen (!)
Leittugend zu erheben. Für ihn war Dialogfähigkeit die erkenntnismethodische Schlüsselqualifikation, das teilnahmsvolle Gespräch mit den Welterscheinungen wichtiger als
alle Statistiken und Datenberge. Man könnte das hier angestrebte Wissenschaftsparadigma ein sittliches nennen und fühlt sich an Rudolf Steiners Ausführungen über das mora1 Bearbeitete Nachschrift eines Vortrags auf der 1. Fachtagung für Erlebnispädagogik im Anschluss
an die Interne Lehrertagung in Stuttgart am 3. November 2002; siehe Ankündigung auf S. 814
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lisch intuitierte Denken oder »Herzdenken« (Florin Lowndes) erinnert. Und man kann
als konkrete Utopie aussprechen, dass alles Lernen, alles Erziehen darauf ausgerichtet
sein müsste, den Kindern die »Realität« in diesem Geiste nahezubringen – so nämlich,
dass sie ihnen eben nicht zur »Realität« im Sinne von Sachwelt, Es-Welt gerinnt, sondern
als Mitwelt, Du-Welt im oben ausgeführten Sinne erscheint: als wesenhafte, sprechende,
aber auch bedürftige – ihres Beistandes bedürftige –, kurz: als vertrauenswürdige, freundschaftstaugliche, dem Menschen zur Pflege und zur Gestaltung anvertraute Welt. Damit
würde man ja nur an eine tiefe unbewusste Grundüberzeugung anknüpfen, die jedes Kind
aus der Geistwelt mitbringt: Alles ist in Güte (der Erwachsene sagt dann: sinnhaft) aufeinander bezogen und miteinander verbunden, und das »Böse« rührt nur von der tragischen
Verkennung dieser Tatsache her. Und man würde – zweitens – an das kommunikative
Urvermögen, welches die Kinder ebenfalls aus der Geistwelt hereintragen, anknüpfen.
Man würde diese Grundüberzeugung und dieses Urvermögen nicht zerschlagen, sondern
(wenn auch durch manche Enttäuschung hindurch) bewahren und in die reiferen Formen
hineinverwandeln.
Es sind ja eben diese (und andere) Einsichten, die 1919 zur Gründung der ersten Waldorfschule geführt haben, von denen aber auch andere große Pioniere einer kindgemäßen
Pädagogik durchdrungen waren. Man kann den Eindruck gewinnen, dass in der heutigen
Zeit angesichts der allgemeinen Ratlosigkeit (es ist die Rede von einem »Bildungsnotstand«, einer »Erziehungskatastrophe«) wiederum an die Oberfläche drängt, was schon
ein Heinrich Pestalozzi, dann ein Janusz Korczak, eine Maria Montessori, ein Peter Petersen, allen voran ein Rudolf Steiner an Erneuerungsbedarf im Pädagogischen gesehen
hatten. Mit frappierendem Weitblick erkannten sie, wohin die Dinge treiben würden, und
wollten, wie vorsorgend, etwas in die Welt stellen, um die Kindheit gegen die immer
mehr von kindlichen Lebens- und Seelenbedürfnissen sich entfernende Zivilisationsdynamik zu verteidigen. So kann man sagen, dass die Waldorfschule – zweifellos das erfolgreichste und überzeugendste innovative Modell des 20. Jahrhunderts –, wie sie sich 1919
zunächst etablierte, eine erste Form war, in die sich damals, vor dem Hintergrund einer
profunden Kulturdiagnose, das spirituell-menschenkundliche Ideengut ausgoss, von dem
sie bis heute lebt und noch in zweihundert Jahren leben wird. Es wäre allerdings fatal,
wenn man die für eine bestimmte Zeit, für eine bestimmte historische und geistesgeschichtliche Situation entwickelten Formen erstarren ließe und immer weiter schleppte,
während sich die Verhältnisse rasant ändern.
Wir müssen immer wieder aufmerksam hinschauen auf das, was sich verändert hat,
um die Dinge wieder ein Stückchen weiter voranzubringen. Es ist ja ein allgemeines
Phänomen, dass, wenn man, den Zeitverhältnissen entsprechend, nach Weiterentwicklung
sucht, einem die mehr oder weniger offene Angst vor Veränderung entgegenschlägt. Dadurch entsteht – politisch ausgedrückt – ein Reformstau. Man darf sich jedoch von dem
Gefühl, radikal etwas anders machen zu müssen, nicht wegreißen lassen. Es geht auch
darum, dass man das Substanzielle einer guten Tradition bewahrt, nur nicht die Schalen,
die eigentlich schon tot sind. Es gilt Zukunftsfähiges zu entwickeln in dem Tempo, dem
wir gewachsen sind.
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Fürsorgewahn
Die Welt, unsere Lebensverhältnisse haben sich dahingehend verändert, dass den Kindern
bestimmte elementare Erlebnisbereiche zunehmend abhanden kommen, die vor gar nicht
allzu langer Zeit einfach durch das Leben, wie es war, vorhanden waren. Der Verlust der
kindgemäßen Erlebnisspiel- und Bewegungsräume ist heute eine große Not für die Kinder. Sie bereit zu stellen war im 19. Jahrhundert keine Aufgabe der Schulen. Damals fing
der Tag damit an, dass die Kinder auf ihrem Schulweg vor dem Beginn des Unterrichts
erst einmal eine Stunde spielten. Es gibt heute wieder mehr und mehr Schulen, die den
Tag damit beginnen, dass man morgens als allererstes einmal eine Stunde draußen spielt.
Die Größeren arbeiten körperlich. Der Schultag beginnt mit Bewegung, mit Arbeit, mit
Draußen-herum-Stromern – eine Stunde, eineinhalb Stunden. Dann versammeln sich die
Kinder im Klassenzimmer, schön durchgewärmt, haben auch Lust, sich wieder einmal
hinzusetzen. Was früher mit einer gewissen Selbstverständlichkeit gegeben war, müssen
wir den Kindern heute bewusst zurückgeben.
Marianne Gronemeyer (»Lernen mit beschränkter Haftung. Über das Scheitern der
Schule«, Darmstadt 1999), hat in einem Vortrag mit dem Titel »Lernen in der Lernwüste« (St. Pölten 1999) eindrücklich beschrieben, wie die Kinder von der Wiege bis zum
Beginn der Berufskarriere pädagogisch durchgereicht werden. Von der Krabbelgruppe
über den Kindergarten bis zur Schule werden die Kinder herumkutschiert, begleitet von
der Angst der Eltern. Und immer ist schon in der Stufe vorher eine riesige Sorge, dass das
Kind auch das nächste Entwicklungsziel erreicht, damit es reibungslos in die nächste Stufe überwechseln kann. Es herrscht ein regelrechter Früherkennungs- und Fürsorgewahn
vor lauter Angst, das Kind könnte sich vielleicht ein bisschen irregulär entwickeln. Im
Kindergarten fängt schon die Angst vor der Einschulung an. Wenn die Kindergärtnerin
sagt, dieses Kind wird schwierig! Um Gotteswillen! In der Schule, in der Unterstufe fängt
die Angst vor der Oberstufe an. Unterstufen- und die Oberstufenlehrer liegen im Zwist,
weil die Unterstufenlehrer den Kindern eine ruhige Zeit ermöglichen wollen, mit viel
Erlebnissen, und die Oberstufenlehrer dann sagen, ja was übergebt ihr uns eigentlich hier
für Klassen. Die können ja nicht mal rechnen. In dem Alter muss ein Kind doch dieses
und jenes können. Wenn es ein bisschen davon abweicht, ist das ein großes Problem heutzutage. Eine überwachte Entwicklung, in der alles, selbst die Sinneserfahrungen, zum
Programmpunkt wird. Jeder, der ein Herz für Kinder hat, fühlt, dass etwas in Schieflage
geraten ist, wenn Kinder nach Plan eine Entwicklung durchlaufen, von einer Institution
zur nächsten gereicht werden, Kultur und Kunst nach Stundenplan, Geigenunterricht und
Theaterspiel nach Terminkalender verabreicht bekommen. Wie können unkontrollierte
Freiräume, die unsere Organisationsentwicklung zugeschüttet hat, für die Kinder zurückerobert werden? – Anfänge gibt es: die Naturkindergarten-Werkstätten von Irmgard
Kutsch im Kindergartenbereich, Waldkindergärten, Kooperation mit Jugendfarmen und
Bauernhöfen.
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Die PISA-Lücke
Unter dem Eindruck der PISA-Studie soll nun die Leistungsschraube angezogen und das
intellektuelle Kopflernen forciert werden. Seither wurde viel geklappert, neu ist daran
nichts. Allein schon die Tatsache, dass nur 4.500 bis 12.000 Schüler in Deutschland
erfasst und befragt worden sind, kann stutzig machen. Die erste Basiskompetenz, die
ermittelt wurde, ist die Lese-Kompetenz, die zweite die mathematisch-logische Kompetenz, die dritte die naturwissenschaftliche, das sogenannte naturwissenschaftliche Grundwissen. Auch wurden einige Sekundärkompetenzen mit berücksichtigt, zum Beispiel die
Fähigkeit eigenständiger Problemlösung und Kooperationsfähigkeit.
Machen Sie sich einmal die Mühe – es lohnt sich –, den Originaltext daraufhin durchzusehen, welche Kompetenzen, welche menschlichen Grundfähigkeiten überhaupt nicht
genannt bzw. erfasst worden sind. Sie werden sehen: Ganz entscheidende Fähigkeiten,
die man fürs Leben braucht, wurden in dieser Studie nicht nur vernachlässigt, sondern
übergangen. Das räumen die Autoren auch offen ein. Sie sind ganz dem gängigen, oberflächlichen Intelligenzbegriff verpflichtet, der von Methodenkritikern und Bewusstseinsforschern schon seit langem heftig in Frage gestellt wird. Konrad Adam (»Die deutsche
Bildungsmisere – PISA und die Folgen«, Berlin/München 2002), der die Studie durchaus
für relevant hält, stellt gleichwohl fest, dass sie eigentlich nichts erfasst, was wir im
humanistischen Sinne unter Bildung – Menschenbildung, Seelenbildung – verstehen.
»Originalität und Kombinationsvermögen, der Rückgriff auf Abgelegenes, das Denken in
Zusammenhängen und Strukturen, all das kommt in der Studie kaum vor. Wenn Bildung
geordnetes und bedeutsames Wissen ist, dann spielt Bildung bei der PISA-Untersuchung
keine Rolle. Zurückdenken und Vorausdenken, Erinnern und Entwerfen wie überhaupt
alles, was ein fundiertes Urteil verlangt, stand nicht auf dem Programm.« Wie, wenn
die schlechten Ergebnisse Hinweise darauf wären, dass es in Deutschland besser aussieht als in den meisten anderen Ländern? Sind die in der PISA-Studie überbewerteten
so genannten Basiskompetenzen am Ende deshalb schwächer entwickelt bei deutschen
Schülern, weil sie dafür über andere Fähigkeiten – wie z.B. Spielfreude, Kreativität,
Experimentierlust, soziale Auffassungsgabe, Empathie – in überdurchschnittlich hohem
Maße verfügen? Die ganze Debatte dreht sich nur noch darum, dass die Fünfzehnjährigen
(man befragte Fünfzehnjährige) im Schnitt nicht so gut rechnen und lesen können und
über vergleichsweise geringe naturwissenschaftliche Kenntnisse verfügen. Man starrt
auf isolierte Fähigkeiten, ohne dabei das riesige Umfeld zu beachten: den Acker, auf dem
sie gedeihen müssen, um den Menschen zu bilden. Laut Rudolf Steiner ist Willens- und
Gemütsbildung die Achse einer jeden kindgemäßen Lernkultur. Davon ist in der Studie
keine Rede. Allein deshalb sagt sie wenig bis nichts über das tatsächliche Bildungsniveau
an deutschen Schulen aus. Sie befördert allerdings einen besorgniserregenden Trend, der
z.B. im PISA-Musterland Japan (nirgends ist die Schülerselbstmordrate so hoch) oder in
den USA (dort ist es Mode geworden, freche und faule Kinder in sträflingskolonieartige Besserungsanstalten zu stecken, wo sie monate- oder jahrelang unter demütigenden
Umständen regelrecht abgerichtet werden) schon sehr viel weiter fortgeschritten ist als
bei uns: den Trend, Erziehung und Bildung mit Lern- und Anpassungsdrill – möglichst
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schon im Kindergarten – zu verwechseln. An Finnland – wo in der Tat das Schulwesen
vorbildlich ist, nicht nur in Hinsicht auf die »Basiskompetenzen«, sondern auch (und
vor allem) deshalb, weil die Finnen etwas davon verstehen, wie der erwähnte »Acker«
bestellt werden muss – glaubt man sich ja interessanterweise kein Beispiel nehmen zu
können. Die Verhältnisse seien leider nicht vergleichbar. Ja, das lässt sich dann aber auch
verallgemeinern: Sind die Verhältnisse in den verschiedenen Ländern, die PISA erfasst
hat, überhaupt vergleichbar?
Wie entsteht denn nun naturwissenschaftliche Kompetenz, die hier als rein intellektuelles Fachwissen missverstanden wird? Was hieße es denn, eine wirkliche persönliche
Beziehung zu der Welt aufzubauen, die zunächst als Ding-Welt vor uns liegt, die uns
dann in Naturgesetzen durchschaubar werden soll und dann in einem dritten Schritt auch
zu abstrakten Überlegungen führen kann, die aber erlebnisgesättigt sein müssen, die tief
innerlich – mit dem Gemüt, sagt Rudolf Steiner wieder und wieder – verstanden werden
wollen. Naturwissenschaftliche Kompetenz, mathematisch-logische Kompetenz setzt
Begegnungserlebnisse voraus, sonst wirken die Abstraktionen krankmachend.
Nicht zufällig sträuben sich die Kinder in immer größerer Zahl gegen bestimmte Arten
des Lernens. Das ist ein Appell an Eltern, Lehrer und Erzieher, sich zu fragen, was sie
falsch machen. Man betrachtet dieses Abwehr- oder Verweigerungsverhalten meist als
ein Defizit. Das Kind hat Teilleistungsstörungen, das Kind hat Dyslexie, das Kind hat
Legasthenie, das Kind hat Dyskalkulie – ein Begriff, den es erst seit den 80er Jahren gibt.
Doris Bühler-Niederberger (»Legasthenie – Geschichte und Folgen einer Pathologisierung«, Leverkusen 1991) bezeichnet diese Phänomene als soziale Konstruktionen von
Krankheiten. Die Kinder können deshalb unseren Lernanforderungen nicht genügen, weil
wir ihnen nicht zur Anknüpfung an die Wirklichkeit verhelfen.

Wirklichkeitsverlust
Es gibt Autoren, die glauben, dass in naher Zukunft die herkömmliche Unterscheidung
zwischen real und fiktiv im Zuge der »technomanischen« Entwicklung hinfällig sein
wird. So plädiert Bernd Guggenberger in seinem Buch (»Sein oder Design. Im Supermarkt der Lebenswelten«, Reinbek 2000) leidenschaftlich für eine Trendwende in
Hinsicht auf die Zuschüttung der kindlichen Fantasie mit medialen Ersatzwelten und
beklagt den fortschreitenden »Wirklichkeitsverlust«. Was heißt Wirklichkeit? Wirklichkeitskonstituierend ist das kindliche Spiel, wirklichkeitskonstituierend ist die Begegnung mit den Naturreichen, wirklichkeitskonstituierend auf der elementaren Stufe ist ein
richtiges Gespür für die eigene Leiblichkeit bis hin zur eigenen Bewegungsgestalt, das
Sich-selbst-lebendig-Fühlen in der Kommunikation mit der Natur, in freien Spiel- und
Bewegungsräumen außerhalb der Begradigung und Enge unserer hyperregulierten Lebensverhältnisse. Das Sich-Einleben in die Leibesverhältnisse, in die Bewegungsgesetze
der Welt, in die wirkliche Wirklichkeit soll im freien, ungezwungenen Spiel geschehen
und nicht übungsmäßig als psychomotorisches Training mittwochs um vier. Ich erlebe
das in der eigenen psycho-therapeutischen Praxis – das Künstliche und Inszenierte daran
hat etwas Gespens- tisches. Konstitution von Wirklichkeit ist ein kontinuierliches, sich
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langsam aufbauendes, sicheres Gefühl des Daseins hier auf der Welt, ein Grundvertrauen, ein Grunddaseinsvertrauen. Die technisierten Lebenswelten erschweren den Kindern
zunehmend dieses Heimischwerden. Ich zitiere Bernd Guggenberger: »Das Fernsehen ist
wie Wissenschaft und Technik zu einer ersten Lebensmacht geworden. Nehmen wir die
erst in Umrissen zu erahnenden Folgen der Mikroelektronik-, Computer-, Mailbox- und
Internet-Revolution hinzu, so wird hier mit den Mitteln der modernen Kommunikationsund Informationstechnik nicht weniger vorbereitet als ein Angriff auf das Wesen des
Menschen, auf das Gesamte seiner Lebensäußerungen und seines Weltverhaltens.« Seine
Warnung läuft nicht auf eine fundamentalistische Medienverdammung hinaus, sondern
darauf, dass ein Ausgleich geschaffen werden muss. Dazu gehört, dass ein verfrühter und
unbegleiteter Medienkonsum einen Angriff auf das kindliche Wesen bedeutet.
Zum Wirklichkeitsverlust, der durch die Medien gefördert wird, gehört das Problem der
»virtuellen Welten«. – Was heißt virtuell? Virtuell heißt, der Möglichkeit nach vorhanden.
Virtuelle Realitäten sind Möglichkeitsrealitäten – und insofern deutet der Begriff auf eine
lebensnotwendige und lebensbereichernde seelische Fähigkeit, die nur dem Menschen zur
Verfügung steht. Jeder weiß, dass er in schwere Depressionen verfällt, wenn ihm der innere Weg zu den Möglichkeitsrealitäten, in denen man andere Optionen des eigenen Seins
imaginiert, versperrt ist. Virtualität stellt, von den Medien losgelöst betrachtet, zunächst
eine positive Möglichkeit, ja eine Notwendigkeit des Menschseins dar, eine seelischgeistige Überlebensnotwendigkeit. Zur Zeit arbeitet man daran, die visuellen Medien
dahingehend zu perfektionieren, dass der Digitalrechner zur Eingangspforte in Erlebniswelten wird, die völlig realistisch wirken und alle Sinne ansprechen (Cyberspace). Durch
taktiles Feedback entsteht die perfekte Illusion einer gegenständlichen Welt. Man hat den
Eindruck, mit Menschen aus Fleisch und Blut zu kommunizieren. Wir begegnen einander
in Gestalt von sogenannten »Sims«, computersimulierten Ersatzleibern. Wir laufen durch
virtuelle Wälder, die von den echten nicht mehr auf Anhieb zu unterscheiden sein werden.
Susan Blackmore (»The Meme Machine«, London 1999) eine bekannte englische Psychologin, gehört zu denen, die diese technomanischen Utopien mit Leidenschaft verfolgen. Für sie markiert das Internet den Beginn einer neuen Evolution, die sich schrittweise
von der biologischen Evolution abkoppelt. Ihre Prognose: Die natürliche Schöpfung geht
unter zu Gunsten einer Schöpfung der unbegrenzten Möglichkeiten, die man dann nicht
mehr als virtuell bezeichnen wird, weil die hier agierenden bewussten Wesen ein Teil
von ihr werden. »Einige Zeit werden wir Menschen noch gebraucht, um die Hardware
aufrecht zu erhalten, die Basis, auf der das ganze System funktioniert. Dann aber, wenn
die selbst reproduzierende Hardware die Steuerung übernimmt, wird eine Entwicklung
jenseits der biologischen Geschöpfe im Cyber-Kosmos beginnen« (»Cyber Evolution«).
Es sei an dieser Stelle auch auf die vier Bände von Tad Williams (»Otherland«, Band 14, London 1998-2002) hingewiesen, in denen er mit außerordentlicher Sachkenntnis beschreibt, wie die Kinder in dieser neuen Welt leben werden. Es ist nicht sehr erbaulich.

Cyberwelten
Was steckt dahinter? Die Sehnsucht nach einer anderen Welt, in der alles Leid und alle
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Freiheitsbegrenzung und auch alle Schuld von uns genommen wäre, die Sehnsucht nach
Überwindung der Materie und der biologischen Natur. Die Sehnsucht nach dem neuen
Menschen, der das gescheiterte Modell Homo sapiens, diesen tragischen Fehlschlag der
Evolution, ablösen könnte. Diese Sehnsucht der Cyberspace-Propheten kleidet sich in technomanisch-utopistische Bilder eines neuen Anlaufs zu einer neuen, besseren Evolution.
Neben Fernsehen und Internet haben sich regelrechte kollektive Parallelkosmen in die
wirkliche Wirklichkeit hineingeschoben. Begonnen hat diese Entwicklung in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Mit »Perry Rhodan« entstand ein ganzer Kosmos, der für immer
mehr junge Menschen zu einer wirklichen Alternativwelt wurde, zwischen der und der bis-

her gewohnten Realität sie frei flottierend hin- und herpendelten. Die Sehnsucht wächst,
immer länger in einer solchen Parallelwelt oder Ersatzwelt mit ihren eigenen Gesetzen
und Geschichten unterzutauchen. Es gibt Menschen, die sich jahrelang, von der Jugend
bis zum Erwachsenenalter, in einer oder mehreren virtuellen Realitäten aufhalten, und es
wird nicht mehr lange dauern, bis man scheinbar ganz real in eine Parallelwelt wechselt,
sich dort aufhält, fühlt, Freundschaften pflegt, Sex hat – alles wird möglich sein.
Der Mensch des humanistischen Zeitalters muss abdanken. Er ist ein Auslaufmodell,
er ist ein Betriebsunfall im großen Evolutionsprozess. Er hat zur Genüge bewiesen, dass
er auf Dauer gesehen nichts anderes zustande bringt, als die eigenen Lebensgrundlagen
zu ruinieren, also sich selber abzuschaffen. Ob Cyber-Phantasien oder Marskoloniepläne
– die Trauer über die Vernichtung der Lebensgrundlagen, über die Zurückdrängung der
göttlichen Schöpfung, über den Verlust der Daseinsgewissheit, schlägt in eine Haltung
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um, die den ostentativen Bruch mit der Wirklichkeit betreibt.
Gerd Kaiser (Zeitschrift »Folio«, 4/2002) zeigt, dass es auch anders herum geht: »Wir
können nicht zurück ins Paradies. Wir können nicht zurück zur Natur. Das wäre das
Ende der menschlichen Zivilisation. Statt dessen ist von uns die Mühsal des Vorwärts
gefordert, brauchen wir die extreme Anstrengung, brauchen wir einen Innovationsschub
ohnegleichen, um das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur wieder herzustellen.
Das heißt, das Ziel der künftigen technischen Revolution muss lauten, vorwärts zur Natur.« – Technische Revolution, vorwärts zur Natur – was heißt das? Kaiser will sagen,
dass die Menschheit nicht nur die ethische Verpflichtung hat, sondern über alle geistigen
Kapazitäten und technischen Möglichkeiten verfügt, um sich des Wesens Erde, dem sie
so unendlich viel verdankt, nach einer langen Periode des Raubbaus und der Ausplünderung nunmehr pflegend anzunehmen, es wieder aufzurichten, sich tätig bei ihm zu
entschuldigen, es zu umsorgen, wie ein Gärtner seinen Garten umsorgt; unter Ausnutzung
der gewaltigen Möglichkeiten moderner Wissenskultur und moderner Technik eine Zeit
der Abbitte an die Natur einzuleiten, eine Periode der Menschheitsgeschichte, in der
nicht mehr die Losung gilt »Machet euch die Erde untertan«, sondern: Stellt eure ganze
Klugheit in den Dienst der Erde und gewinnt sie als Freundin zurück. Sucht künftig eure
wissenschaftlichen Triumphe in diesem Freundesdienst. – Kaiser eröffnet die Perspektive
auf eine ökologisch-technische Revolution.
Ist die hinter den technomanischen Fluchtreflexen verborgene Sehnsucht nach Überwindung der alten Realität, also des empirisch-rationalen Paradigmas und des körpergebundenen, gegenstandsbezogenen Bewusstseins nicht berechtigt? Genügt der Gedanke, mit allen
technischen Mitteln die Natur zu retten? Können unsere Wahrnehmungs- und Erkenntnisgrenzen mit anderen Möglichkeiten als den elektronischen überschritten werden? Der
Meister der Maschine (der Leviathan der Gegenwart) suggeriert dies dem Menschen als
Bewusstseinserweiterung: »Du willst das logisch-rationale, empirisch-rationale Paradigma
überwinden, du fühlst es tief in dir, du willst ausbrechen aus dieser Welt, in der du das
Gefühl haben musst, nur noch eine Maschine zu sein. Nur die Maschine selbst wird dich
befreien von der Knechtschaft, in die sie dich geführt hat. Ich, der Meister der Maschine,
verspreche dir, dich freizulassen, unter der Bedingung, dass du dich mir ganz auslieferst.
In mir ist das Reich der Freiheit von mir. Du sagst, es sei ein Reich der Illusionen? Vertrau
mir! Du wirst nichts bemerken von irgendeiner Illusion. Du wirst ganz real fliegen können.
Du wirst alles können und dürfen. In eine Welt der unbegrenzten Möglichkeiten führe ich
dich.« Das ist die Cyberspace-Botschaft an den freiheitsdurstigen, nach Bewusstseinserweiterung, Seelenerweiterung dürstenden Gegenwartsmenschen, der aus dem mechanistischen Bewusstseinskäfig, aus der von Maschinen und von Maschinendenken beherrschten,
immer unwirklicher sich anfühlenden Wirklichkeit ausbrechen will. Ja, es ist wirklich
paradox: Die Menschen suchen ihre (innere) Freiheit, indem sie sich dem Diktator, der sie
ihnen Zug um Zug raubt, vollends in die Arme werfen.

Aus Leibeskräften brüllen
Unsere jetzt Fünf- bis Zehnjährigen – wie können wir sie heute stärken, damit sie als
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Erwachsene einigermaßen zurechtkommen in einer Welt, in
der die Wirklichkeiten aus zweiter Hand, die Maschinenwirklichkeiten, in noch viel höherem
Maße, als es heute der Fall ist,
die wirkliche Wirklichkeit zurückgedrängt haben werden?
Es sieht ja eher so aus, als sollte sich, zumindest mittelfristig,
nicht Gerd Kaisers Vision, sondern diejenige von Susan Blackmore durchsetzen. Wie können
wir die heranwachsenden jungen Menschen mit den Kräften
ausstatten, die sie brauchen, um
auf gesunde Weise Widerstand
zu leisten gegen diese Entwicklung? Um sich in den kommenden Jahrzehnten, die von immer
tiefgreifenderen Erfahrungen
des Wirklichkeitsverlustes bestimmt sein werden, ein gesundes Identitätsgefühl zu erhalten?
Um ihren Anspruch auf Erlebnisräume, die dem Einfluss der
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Maschine entzogen sind, energisch zu vertreten gegen den Geist der Zeit? Ohne ein
stabiles Körpergefühl, ohne Sinnlichkeit, ohne authentisch erlebnisgesättigten Wirklichkeitsbezug kann kein kraftvolles Ich-Gefühl aufgebaut werden. Die Hauptgefahr, der
kommende Generationen entgegen gehen, hat bereits einen Namen, der durch die psychologische und psychotherapeutische Szene geistert: multipler Persönlichkeitszerfall – u.a.
als Folge der zunehmenden Ununterscheidbarkeit von »real life« und »virtual life« sowie
als Resultat einer immer naturferneren, also entsinnlichten, entkörperlichten Lebens- und
Erlebnisweise. Die daraus abzuleitende Forderung, pädagogische Räume bereitzustellen,
in denen die Kinder auf spielerische Art an elementare Erlebnisfelder – so genannte Primärerfahrungen – herangeführt werden, wird zwar schon allgemein als wichtig erkannt,
aber zumindest im schulischen Bereich zu wenig, viel zu wenig, umgesetzt.
Unsere pädagogischen Prinzipien wie Disziplin, Ordnung und Struktur stammen aus
dem 19. Jahrhundert – damals haben die Kinder lernen müssen, nicht nur herumzuspringen und loszurennen, sondern auch einmal stillzuhalten. Vieles war schlechter damals,
aber an Möglichkeiten, sich auszutoben und in freier Natur herumzustrolchen, fehlte
es den Kindern nicht. Heute müssen wir den Kindern Möglichkeiten, ihre natürliche
Wildheit wiederzufinden und auszuleben, zurückgeben, weil ihr ganzes Leben auf eine
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vollkommen unkindgemäße Weise begradigt, viereckig, kanalisiert und überdiszipliniert ist. Die natürliche Vitalität, die jedes normale Kind zu impulsiven Reaktionen veranlasst, braucht
wieder ihr kindliches Anrecht zurück: Mittendrin, wenn einer
etwas erzählt, aufspringen, einen Schrei lassen, das ist doch ganz
und gar kindlich! Normale Impulsivität und Bewegungsfreude
gehören aber heute schon zu den Leitsymptomen eines inflationär diagnostizierten Krankheitsbildes.
Zu diesem Teil des Kindseins, das ohne Erwachsene, ohne
Überwachung durch Erwachsene gelebt sein will, gehört: aus
Leibeskräften brüllen dürfen, wenn einem danach zumute ist.
Mit Tannenzapfen schmeißen im Wald. Sich in Laubhaufen wälzen, Wiesenhänge hinunterkullern. Ab und zu mal richtig schubsen und raufen. Gefährliche Kletteraktionen, aufgeschürfte Knie.
Ich erinnere mich noch gut an das alles. Wir haben manchmal
geweint, manchmal ein blaues Auge oder einen verstauchten
Fuß gehabt. Aber es hat nichts geschadet, wirklich nicht. Die
Freude hat überwogen – über diese Freiheit, dieses Impulsivund Affektiv-sein-Dürfen, Herumrasendürfen, Quatschmachendürfen nach Herzenslust. Ja, was tut so ein wilder kleiner Kerl,
wenn er nicht mit Tannenzapfen im Wald schmeißen kann? Er
schmeißt im Klassenzimmer mit Kreide. Und wenn man nicht
auf Bäume klettern und dabei auch ein gewisses Risiko eingehen
darf, dann klettert man auf Schulbänken herum oder hängt sich
irgendwann außen an die fahrende U-Bahn, und die Sache wird
wirklich lebensgefährlich. Und wenn man nie Gelegenheit hat,
das Lager der verfeindeten Räuberbande mit Gebrüll zu erobern,
dann brüllt man eben im Unterricht. Nur, wenn ein Kind des öfteren mit Kreide schmeißt, auf Bänken turnt und losbrüllt, dann
gilt es heute als krank.

Begegnungen
Zu einem deutlichen Ich-Erlebnis gehören jedoch nicht nur Körpergefühl, Bewegungssicherheit und Sinneserfahrung, sondern die Ich-Du-Begegnung, wie sie nur zwischen
Menschen möglich ist und eine ganze Biographie prägen kann. Oft sind es kleine Momente der staunenden Aufmerksamkeit, der Innigkeit von Angesicht zu Angesicht, mit
der Mutter, mit irgendeinem anderen Menschen. Diese Momente kann man in einer
biographischen Spurensuche wiederfinden und bemerken: Hier wurzle ich. Hier wurzelt
mein wahres Selbstgefühl, in diesen unspektakulären Momenten wirklicher Nähe.
Ein zweites Moment sind Erfahrungen des geheimnisvollen Angerührtseins von der
göttlichen Schöpfung. Hier ein Beispiel: »Bäume haben mich innerlich immer tief bewegt, durch ihre Bewegung, die Töne, die sie erzeugen, aber auch durch ihre Stofflichkeit.
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Es gab an ihnen so viele Unebenheiten, Einritzungen, bizarre
Formen. Dadurch, dass ich viele Stunden mit Bäumen zubrachte als Kind, kenne ich sie so genau. Meine Eltern erzählten mir,
dass ich als kleines Kind im Sommer etliche Stunden unbeweglich unter einem Kirschbaum gelegen hätte, der ist mir auch
heute noch sehr vertraut. Mit Freundinnen saß ich oft auf dem
Kletterbaum, wo wir bis spät in den Abend hinein, bis es schon
dunkel wurde, Geschichten erzählten und gespannt in den aufsteigenden Nebel hineinhorchten. Bäume waren auch Markierung für Wettläufe, Treffpunkte, boten Platz zum Verstecken.
In gewisser Weise lebten sie, wir machten uns Sorgen um ihr
Wohlergehen, schauten ängstlich auf Wasserflecke und krebsige Verschwulstungen. Ja, wir entwickelten bestimmte Wasserfarben, aus bestimmten Wasserfarben eine Paste, die nach
unseren Vorstellungen auf jeden Fall wirken würde, wenn der
Baum krank war. Wenn wir im Winter die Motorsäge hörten,
liefen wir sofort zum Bach, um dann erleichtert festzustellen,
dass nicht die Bäume unseres Platzes leiden mussten, sondern
dass irgendwo anders gesägt wurde.«
Das ist eine Geschichte unter vielen, die Klaus-Ove Kahrmann, ein Biographieforscher, aus seiner Arbeit mit Menschen
erzählt (»Die Rückkehr der vergessenen Bilder«, in: I. Behnken
u. J. Zinnecker [Hrsg.]: »Kinder, Kindheit, Lebensgeschichte«, Seelze 2001). Kahrmann begibt sich mit den Menschen
auf die Suche nach verschütteten Bildern ihres Lebens, ihrer
Kindheit – nicht nach traumatisierenden Erlebnissen, sondern
nach Erinnerungsinseln der Bedeutsamkeit, der ästhetischen
Bedeutsamkeit, wie Kahrmann sagt. Dabei ist er von der Frage
geleitet, was denn das Wesentliche im Leben sei: das in einem
tieferen Sinne Prägende. Und er stößt auf kleine, wundersame
Begebenheiten – oft Naturbegegnungen –, die uns mit dem Erwachsenwerden zumeist verloren gehen; die aus unserem rationalen, egoitär-angstbesetzten, an äußeren Erfolgen und materiellen Werten orientierten,
auf das Grelle und Spektakuläre konditionierten Bewusstsein verschwunden sind; die
sich jedoch, wieder freigelegt, als Kraftquellen erweisen, aus denen uns (viel mehr beispielsweise als aus vordergründigen Erfolgserlebnissen) das wahre Identitätsgefühl, das
wahre Selbstwertgefühl zuströmt. Man spürt sofort, wenn man auf solche vergessenen
Bilder stößt: In diesen spielerischen Momenten, Momenten der Innigkeit, der Andacht,
des zweckfreien, absichtslosen Hingegebenseins war ich ganz bei mir.
Ich habe mich schon mit vielen Menschen (und auch für mich selbst) auf die Spurensuche nach der »ästhetischen Biographie« (Kahrmann) begeben, gab nur dieser Methode einen anderen Namen, ehe ich auf einen Aufsatz von Kahrmann stieß und fand, dass sie gar
nicht neu war. Den »Weg der kleinen Bilder« nannten wir es hier. Und meine Erfahrung
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ist: Was da zum Vorschein kommt, das sind zumeist zwei Kategorien von existenziellen
Urerlebnissen auf der geistig-seelischen Ebene: Besondere Momente der Begegnung mit
anderen Menschen und besondere Momente der Begegnung mit der Natur, Momente der
Du-Sinnigkeit (um auf Buber zurückzukommen) als identitätsstiftende, wirklichkeitskonstituierende Erfahrungsqualität.
Im Rückblick auf die – ich möchte sie eine ästhetische nennen – Biographie zeigen sich
diese beiden Urerlebnisse menschlichen Seins: soziale Erfahrungen in der Begegnung
mit einem anderen Menschen und die Begegnungen in der Natur. Die Kinder laufen heute
Gefahr, solche Erlebnisse nicht mehr haben zu können.

Die Werkstatt-Schule
Soziales Lernen und Lernen in der lebendigen Weltbegegnung ist dasjenige, was geleistet
werden muss, damit die Kinder einer weiterhin sich rasant verändernden Welt später psychisch gewachsen sein werden, und nicht in erster Linie, ob sie gut in Rechtschreibung
und Rechnen sind. Das zeigen unsere Erfahrungen in unserer Werkstattschule. Sie wurde
nach einiger gemeinsamer Vorarbeit von meinem Kollegen Thomas Kinzler gegründet; in
enger Kooperation mit dem Korczak-Institut besteht sie nun seit vier Jahren. Dort werden
lauter Jugendliche aufgenommen, die mindestens schon von zwei Schulen geflogen sind
und die garantiert mit der Bescheinigung einer Minderbegabung kommen. Wir hatten
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jetzt eine Gruppe, in der sechs von den zwölf jungen Menschen von ihren vorherigen
Schulen (teils Waldorfschulen, teils andere) bescheinigt bekamen, es wäre nicht möglich,
mit ihnen auch nur im Allergeringsten etwas zu lernen; selbst ein Hauptschulabschluss
wurde ausgeschlossen. Vor wenigen Monaten haben diese sechs den Hauptschulabschluss
gemacht. Alle hatten, als sie zu uns kamen, Lernrückstände von Jahren.
Das Modell der Werkstattschule (bislang noch eine sehr improvisierte kleine Schule auf
der Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners, im Pionierstadium eben, mit allen Vor- und
Nachteilen und allen Wirrnissen, die ein solcher Anfang mit sich bringt) ist, kurz gesagt,
folgendes: Aufgenommen werden Schüler von 13 bis 17, 18 Jahren (jahrgangsübergreifendes Prinzip), größtenteils leben sie in der Schulgemeinschaft mindestens so lange, bis
sie einen Abschluss geschafft haben. (Die Prüfungen werden extern abgenommen.) Im
Mittelpunkt steht das Handwerk. Es werden Arbeitsprojekte durchgeführt, handwerkliche
Aufträge aller Art. Ein zweiter Schwerpunkt liegt bei der Kunst (Ateliertage), die dritte
große Säule ist das soziale Üben. Es geht wirklich darum, Demokratie zu üben – nicht
als Abstimmungsdemokratie, sondern als Demokratie der gemeinsamen Konfliktlösung
und Regelfindung (als Alternative zu aufgeblähten Schulordnungen, an deren Erarbeitung
die Jugendlichen noch nicht einmal teilhaben dürfen.) Auch das Naturerleben kommt
nicht zu kurz, sei es im Zusammenhang mit den Arbeitsprojekten, sei es z.B. in Form
von Erlebniswanderungen, quer durch die Wildnis Korsikas (eine von Thomas Kinzlers
Spezialitäten). Die Jugendlichen hatten ein oder zwei Jahre lang diese Art von »Unterricht« (oder besser: lehrreichem Leben) gehabt, bei dem das trockene »Kopflernen« nur
eine ganz untergeordnete Rolle spielte. Einige Stunden in der Woche wird natürlich auch
traditionell schulisch geübt, teils einzeln, teils in der Kleingruppe. Ansonsten aber wird
gelebt, gewerkt, gemalt, Stein gehauen, gewandert, gestritten, gelacht. Man hält ein gerüttelt Maß an Unordnung aus. Man steht Krisen gemeinsam durch. Und man ist meistens
auf den Beinen. Die »schwierigen« Jungs lieben (und kritisieren) ihre kuriose Schule und
wollen sie gar nicht wieder verlassen.
Es ist eigentlich ein in der Lernpsychologie unumstrittenes Phänomen, dass viel mehr
Lernstoff in viel kürzerer Zeit zu bewältigen ist, wenn das allgemeine seelische Wohlbefinden der Schüler gestärkt, ihnen der Angststress genommen, das Lernen stark an die
Praxis angebunden, die Motivation gefördert und ein »soziales Wärmefeld« geschaffen
wird; oder andersherum: dass die Kinder in viel längerer Zeit viel weniger lernen, wenn
sie im Versagensangstschweiß ihres Angesichts oder tödlich gelangweilt fünf Stunden
täglich die Schulbank drücken müssen. Man weiß um diese Dinge. Aber man richtet sich
nicht danach. Hinzu kommt ja noch das Problem, dass wir heute immer mehr Jugendliche
antreffen, die sich aufgrund der eingangs geschilderten Probleme (Medien, Wirklichkeitsverlust) mit zwölf, dreizehn, fünfzehn Jahren z.B. in Bezug auf Sinnesreife, Leibsicherheit, Gestaltungssicherheit noch auf dem Entwicklungsstand eines Kindergartenkindes
befinden, während sie in anderen Bereichen ihrem Alter weit voraus eilen und dadurch
fortwährend sich selbst überfordern (Stichwort: Entwicklungs-Asynchronizität). Wenn
man ihnen dann die richtigen Nachreifungsangebote macht, sie aber auf der anderen Seite
so ernst nimmt, wie es ihnen zusteht, können kleine bis mittlere Wunder geschehen.
Eine künftige Pädagogik wird sich auf spielerisch-kreative, praxisbezogene, sinneser813

fahrungsgesättigte, interaktive, naturnahe Lern- und Arbeitsformen gründen müssen. Das
sind die aus der Zeitlage sich ergebenden Forderungen. Schule muss Lebensschule werden. Und jede Schule muss – das ist das Allerwichtigste – ein wirkliches soziales Wärmefeld sein in diesen Zeiten, in denen die Kinder frieren. Eine Heimat. Wo findet man Heimat? Wo man sich erkannt, wahrgenommen, angenommen, beschützt, aufgehoben fühlt.
Wertschätzung ist das Zauberwort. Wertschätzung, die nicht an tausend Bedingungen
geknüpft wird. (Dann ist es ja keine!) Und natürlich darf nie der Anspruch aufgegeben
werden, dass Schule ein Ort sein müsse, an dem Lehrerpersönlichkeiten wirken, die aus
einem wahrhaft spirituellen Menschenverständnis heraus den Kindern zur Seite stehen
und eine Ahnung davon haben, was eigentlich Schicksalsbegleitung bedeutet.
Wir müssen überlegen, ob wir in Bezug auf die umrissenen Grundforderungen einer
zeitgemäßen Pädagogik schon genug tun, und wir von dem nötigen Erneuerungsmut
durchdrungen sind. Auch in den Waldorfschulen kommt man nicht mehr umhin, sich
diese Frage selbstkritisch zu stellen (und es geschieht ja inzwischen auch vielerorts).
Zum Autor: Henning Köhler, geb. 1951. Heilpädagoge und Erziehungsberater mit eigener heilpädagogisch-kunsttherapeutischer Praxis. Ausgedehnte Lehr- und Vortragstätigkeit. Diverse Buchveröffentlichungen zu pädagogischen, psychologischen und biographiekundlichen Themen. Leitung
des berufsbegleitenden Ausbildungslehrgangs für integrative Aufgaben am Kölner Seminar für Waldorfpädagogik und des berufsbegleitenden Ausbildungslehrgangs zum pädagogischen Berater am
Janusz-Korczak-Institut, Wolfschlugen.

AVENTERRA e.V. veranstaltet in Kooperation mit dem Bund der Freien Waldorfschulen für Menschen in pädagogischen Berufen, Eltern und Interessierte die 2. Fachtagung für Erlebnispädagogik
vom 31.10. bis 2.11.2003 in Stuttgart, Freie Waldorfschule Uhlandshöhe, Haußmannstr. 44; Rudolf
Steiner Haus Stuttgart, Zur Uhlandshöhe 8:

Erlebnislernen in der Schule – Lernen als Erlebnis
Öffentliche Vorträge, Arbeitsgruppen, Darstellung erlebnispädagogischer Projekte

AVENTERRA wird in den Sommerferien 2004 eine mehrtägige »Erlebnispädagogische Sommerakademie« durchführen, um die Möglichkeit zur Vertiefung und Aneignung der verschiedenen
Disziplinen zu erlangen, die innerhalb der beruflichen Tätigkeiten dann umgesetzt werden können.
Für Ideen zur Gestaltung und Durchführung des Programms wären wir dankbar.
Anmeldung und weitere Informationen: AVENTERRA Kinder und Jugendfreizeiten e.V., Haußmannstr. 6, 70188 Stuttgart,Tel. 0711-4704215, Fax: 0711-4704218, www.aventerra.de, E-Mail:
tagung@aventerra.de
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Das Ich als Bürger zweier Welten
Rainer Patzlaff

Wir leben in einer Zeit, in der soziale Strukturen, kulturelle Traditionen, Instinkte und Gewohnheiten, die das menschliche Leben seit alters trugen und ordneten, sich auflösen und
verschwinden.1 Ganz besonders betroffen davon ist die frühe Kindheit. Man denke nur
an die rapide zunehmende Zahl allein erziehender Mütter, an den gewaltig gestiegenen
Medienkonsum oder an das Nachlassen der Gesundheitskräfte, das bei Schulanfängern
immer gravierender zu Tage tritt. Selbst ein so elementarer Vorgang wie das Sprechen der
Mutter mit ihrem Kind ist keine Selbstverständlichkeit mehr, Sprachentwicklungsstörungen werden zum Massenphänomen, so dass Ärzte und Krankenkassen seit einigen Jahren
die Eltern dazu anhalten, ausreichend mit ihrem Kind zu sprechen. Mütterliche Instinkte
gehen verloren, Elternschulung wird immer wichtiger. Kurz: Wir sehen uns mehr denn
je vor die Notwendigkeit gestellt, Kindheit als eine Gestaltungsaufgabe für die Zukunft
zu begreifen.

Wie gestalten wir Kindheit neu?
Aber worum geht es bei dieser Aufgabe? Gilt es, den Kindern mehr Wissen und Kenntnisse beizubringen? Sollen sie lernen, Computer zu bedienen und Medienkompetenz zu
erwerben? Genügt es, nationale »Bildungsstandards« und zentrale Leistungstests einzuführen, wie es jetzt nach der PISA-Studie geschieht? Hat es Sinn, Kinder mit Computern
vertraut zu machen, die in 20 Jahren nur noch im Museum zu besichtigen sein werden?
Die Frage, um die es in der Zukunft gehen wird, ist eine ganz andere. Sie lautet: Wie
gelingt es uns, Entwicklungsbedingungen zu schaffen, unter denen Kinder in der modernen Gesellschaft gesund aufwachsen und das volle Maß ihrer menschlichen Fähigkeiten
erreichen können? Mit welchen Kräften müssen wir Kinder ausstatten, damit sie nicht
Opfer der vorgefundenen Lebensverhältnisse werden, sondern deren Gestalter und Umgestalter?
Die Wissenschaften unserer Zeit geben vor, in eben diesem Sinne etwas für die Zukunft
zu leisten. Die Gentechnologie z.B. arbeitet darauf hin, das Gesundheitsproblem ein für
alle Mal zu lösen durch eine Präimplantationsdiagnostik (PID), die nur noch Menschen
mit tadellosem Erbgut auf die Welt kommen lässt. Die Medien- und Computertechnologie im Verbund mit der Hirnforschung schickt sich ebenfalls an, ein Zukunftsfeld zu
eröffnen, indem sie darauf hinweist, dass in der Kindheit ein riesiges Potenzial an Lernfähigkeiten schlummere, das man endlich nutzen müsse, um den Nachwuchs auf das Informationszeitalter vorzubereiten. Folgerichtig wird gefordert, schon die Babys mit dem
Computer vertraut zu machen, Internet und Computer im Kindergarten einzuführen, die
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Einschulung um mehrere Jahre vorzuverlegen, jedem Kind seinen Laptop zu verschaffen
usw.
Gesunde und gut informierte Menschen heranzuziehen – dagegen scheint nichts einzuwenden. Aber ist das alles, was wir für die Zukunft brauchen? Die Spitzenkräfte der
Wirtschaft stellen heute ganz andere Ansprüche: Da wird von der jungen Generation
geistige Beweglichkeit verlangt, lebenslange Lernbereitschaft, Empathiekraft, Teamfähigkeit. Oder mit anderen Worten: Offenheit für die Zukunft ist gefragt, Entwicklungsfähigkeit und Autonomie.
Es entbehrt nicht der tragischen Ironie, dass die Wirtschaft dieses fortschrittliche Leitbild entwirft und in der Praxis vom Gegenteil ausgeht. Denn Gentechnologie und Medientechnologie, zwei der zukunftskräftigsten Wirtschaftszweige unserer Zeit, betrachten
den Menschen gerade nicht als ein eigenständiges, sich selbst entwickelndes, zukunftsfähiges Wesen, sondern sehen in ihm letztlich nur einen biologischen Computer. Um die
»Hardware« dieses Computers kümmert sich die Gentechnologie, um die »SoftwareOptimierung« die Medientechnologie. Subjektiv mögen die Forscher und Wirtschaftsführer das vielleicht leugnen und in ihren Sonntagsreden humanistisch anmutende Ideale
formulieren; im Alltag aber wird konsequent mit Denkmodellen gearbeitet, die davon
ausgehen, dass das kleine Kind eine leere Festplatte ist, die es zu beschreiben gilt oder
die sich bestenfalls selber programmiert. Bis in den Sprachgebrauch hinein setzt sich
immer wieder das Modell des Computers durch, mit dessen Kategorien die Lern- und
Entwicklungsprozesse des Kindes untersucht, beschrieben und begriffen werden. Es ist
aber nicht einzusehen, wie sich das geforderte zukunftsoffene Wesen bilden soll aus einer
vergangenheitsfixierten Festplatte. Wie kann man dem Kind schöpferische Fähigkeiten
zuschreiben, wenn es in der Praxis als ein bloßes Produkt von genetischen und neuronalen
Programmierungsvorgängen angesehen wird?

Das Gehirn als plastisches Organ
An dieser Stelle ist es wichtig, auf die moderne Hirnforschung zu blicken. Auch sie geht
überwiegend davon aus, dass der Mensch als ein komplexer Computer zu betrachten sei.
Gleichwohl ist sie durch ihre eigenen Forschungsergebnisse in jüngster Zeit zu einem
Umdenken gezwungen worden, das ohne Übertreibung als Paradigmenwechsel zu bezeichnen ist. Hatte man nämlich bisher geglaubt, das menschliche Gehirn bleibe nach
einer kurzen Prägungsphase in der frühen Kindheit zeitlebens unveränderlich, so zeigte
sich jetzt, dass es keineswegs die starre Maschine ist, für die man es gehalten hatte, sondern ein äußerst plastisches Organ, dessen Funktionen sich zeitlebens umgestalten lassen.
Ferner zeigte sich, dass diese Plastizität im Naturreich ohne Parallele ist; denn kein anderes Lebewesen verfügt über ein Gehirn, das in solcher Weise zeitlebens lernfähig und
durch eigene Erfahrungen strukturierbar ist wie das menschliche Gehirn.
Diese Erkenntnis hat aber für das Verständnis menschlicher Entwicklung bedeutende
Konsequenzen, auf die der Göttinger Neurobiologe Gerald Hüther in seiner neuesten Veröffentlichung hingewiesen hat: »Keine dieser Fähigkeiten, auf die wir als Menschen so
besonders stolz sind und die unser Selbstverständnis ausmachen, ist angeboren, geschwei817

ge denn durch ein genetisches Programm gesteuert. Sie alle müssen in einem ziemlich
langwierigen und auch sehr schwierigen Entwicklungs- und Sozialisationsprozess von
einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. (…) Was tatsächlich durch unser
genetisches Programm gesteuert wird, hat der Hohenstaufer Kaiser Fried-rich II. vor gut
achthundert Jahren bereits empirisch nachgewiesen: Wenn man das sich entwickelnde
Gehirn von Kindern allein der gestaltenden Kraft der genetischen Programme überlässt, wenn man also Kinder unter Bedingungen aufzieht, unter denen niemand zu ihnen
spricht, keiner sie lobt oder ihnen zeigt, wie man etwas macht, so werden sie schwachsinnig und sterben. Das Ergebnis dieses grausamen Experiments macht auf eindringliche
Weise deutlich, dass das menschliche Gehirn – zumindest in den Bereichen, die uns als
Menschen ausmachen (…) – ein soziales bzw. kulturelles Produkt ist.«2
Was also den Menschen über das Tier erhebt, ist nach Hüthers Ansicht ein hochkomplexes Organ, dessen Gestaltung nicht vorgegeben ist, sondern abhängt von den sozialen
und kulturellen Aktivitäten der Umgebung, ein Organ mithin, das vollkommen außenorientiert ist, hin zu den Mitmenschen und ihren Aktivitäten. Was die Mitmenschen für das
Kind verrichten, schlägt sich nieder in der Funktionsfähigkeit des Gehirns. Werden dem
Kind solche Tätigkeiten vorenthalten, degeneriert das Gehirn, und eben das droht heute
einzutreten, wie Hüther warnend ausführt. Naturwissenschaftliche Forschung sieht sich
somit durch ihre eigenen Resultate dazu gedrängt, auf das Gebiet der Pädagogik hinüberzublicken – ein Vorgang, den wir nur begrüßen können.

Wer formt das Gehirn?
Hüthers Darlegungen sind plausibel; und doch müssen wir noch einen Schritt weitergehen. Denn die kulturellen und sozialen Tätigkeiten der Umgebung, von denen die Ausgestaltung der kindlichen Gehirnbildung abhängig ist, geschehen nicht mehr von selbst,
aus guter Gewohnheit und Tradition, sondern bedürfen, wie Hüther mit Recht betont,
be-wusster Bemühung. Diese Bemühung aber kommt in einer Zeit, in der immer weniger aus Instinkt heraus gehandelt werden kann, nicht zustande, wenn die Erwachsenen
nicht den Willen dazu haben. Ein bewusster Entschluss ist notwendig, sich dem Kind
zuzuwenden.
Halten wir also fest: Eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der kindlichen
Gehirnreifung ist, wie schon das Experiment Friedrichs II. gezeigt hat, der Wille der Erwachsenen, für das Kind das Notwendige zu tun.
Der Erwachsenenwille allerdings würde nichts helfen, wenn das Kind nicht seinerseits
bereit wäre, die Aktivität der Erwachsenen mit eigener Aktivität zu erwidern und sich
alles das zu eigen zu machen, was ihm an Anregung und Vorbild entgegenkommt. Eine
weitere Voraussetzung für das Gelingen der kindlichen Gehirnreifung ist also der Wille
des Kindes zum Lernen, zur Anpassung und aktiven Hingabe an die Welt.
In der Hirnforschung taucht die Aktivität des Kindes nicht als eigener Faktor auf; sie
wird meistens dem Gehirn zugeschrieben. Und doch lehrt uns der Augenschein, dass die
aus dem Kinde selbst kommende Aktivität die entscheidende Triebfeder ist, von der alle
Entwicklungsprozesse vorangetrieben werden. Man beobachte nur die staunenswerte
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Energie, mit der das Kind seine Sinne trainiert, die unermüdliche Beharrlichkeit, mit der
es stehen und gehen, laufen und sprechen lernt, die freudige Bereitschaft, mit der es auf
alles Neue zugeht. Die schier unerschöpfliche Kraft, die sich hier zeigt, stammt nicht aus
dem Leib und seinen Organen, sondern ist im Gegenteil deren Gestalter, denn erst durch
ihr Wirken erlangen die Organe die volle Funktionsfähigkeit. Aber sie ist auch nicht irgendeine diffuse Macht, sondern unmittelbarer Ausfluss der Individualität des Kindes, ist
Ich-Tätigkeit reinster Art.

Die Realität des Ich
Materialistisch orientierte Wissenschaft versucht die Entität des Ich, die als geistige Kraft
physische Tatsachen schafft, immer wieder aus ihrem Weltbild zu verbannen oder gar zu
leugnen. Wer aber bereit ist, die Tatsachen des Lebens sprechen zu lassen, der kann nur
beeindruckt, ja betroffen sein von der Art und Weise, wie manche Kinder heute schon wenige Minuten nach ihrer Geburt den Erwachsenen anschauen: Niemand kann da die Empfindung haben, einer wesenlosen Festplatte zu begegnen. Ein reifes, persönliches Wesen
blickt uns an, wie aus weiten Fernen kommend, und richtet mit prüfenden Augen, mit
tiefem Ernst, eine stumme Frage an das Herz des Erwachsenen. In solch einem Moment
kann es zur Gewissheit werden, dass uns in dem Kinde ein Ich-Wesen gegenübersteht,
das aus der geistigen Welt kommend in die irdische Welt hineinfinden möchte und dazu
unbedingt das andere, schon »erdenfeste« Ich des Erwachsenen braucht.
Indessen ist diese Entität, die sich der unbefangenen Beobachtung so eindrücklich
zeigt, mit dem Wort »Ich« nur unzureichend bezeichnet. Ja, das Wort schafft sogar Verwirrung, denn für gewöhnlich versteht man unter einem Ich ein Wesen, das seiner selbst
bewusst, hochgradig individuell, persönlich geprägt und weitgehend autonom ist – und
gerade das kann man von kleinen Kindern am wenigsten behaupten. Andererseits zählen
wir landläufig zu den zentralen Fähigkeiten eines Individuums auch Offenheit, Tatkraft,
Aktivität, Interesse, Entwicklungsfähigkeit. Und darin ist nun das Kind dem Erwachsenen eindeutig überlegen. Was also wollen wir unter einem »Ich« verstehen?
Der Widerspruch entsteht, wenn man voraussetzt, das menschliche Ich müsse sich auch
schon in der Kindheit so zeigen, wie es sich im Erwachsenenalter zeigt. Das ist aber nicht
der Fall. In der frühen Kindheit herrschen ganz andere Bedingungen als in den späteren
Lebensaltern, ja, die beiden Entwicklungsstadien stehen sich geradezu polar gegenüber.
Deshalb ist es für die Pädagogik eine wichtige Aufgabe, den Verwandlungsstufen nachzuspüren, die das Ich in der Kinder- und Jugendzeit bis zur Mündigkeit durchmacht. Das
soll im Folgenden geschehen.

Leben im Umkreis
Die früheste Lebenszeit des Kindes setzt unserem Verständnis die größten Schwierigkeiten entgegen. Hier nämlich vereint das Kind in paradoxer Weise zwei scheinbar unvereinbare Eigenschaften in sich: höchstmögliche Aktivität und höchstmögliche Abhängigkeit.
Die Abhängigkeit ergibt sich aus der besonderen Art der Aktivität: Sie wendet sich nicht
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von innen nach außen, sondern lebt im Umkreis, ist gewissermaßen ausgegossen in die
Welt. Distanz gibt es nicht, und so kann auch das eigene Selbst nicht als etwas von der
Welt Getrenntes erlebt werden. Oder anders formuliert: Das Ich ist so vollkommen bei
der Welt, dass es nicht bei sich selbst sein kann. Es ist sozusagen »außer sich«, nicht in
sich.
Daraus ergibt sich aber auch, dass das Kind seiner Umgebung vollständig ausgeliefert
ist. Was es erlebt und wahrnimmt, wirkt noch unmittelbar bis in die physiologischen
Prozesse seines Leibes hinein, und so trägt der Erwachsene eine hohe Verantwortung,
diesem Wesen den notwendigen Schutz zu geben. Auch wenn sich nach etwa drei Jahren
ein gewisses Selbstbewusstsein einstellt, so hält doch die Offenheit und intensive Verbundenheit mit der Welt noch viele Jahre an.
Für den Erzieher ist es wichtig zu wissen, dass sich das Einssein mit der Welt nicht
allein auf die physische Umgebung bezieht. Auch mit ihrer seelischen Umgebung sind
Kinder untrennbar verwoben. Das weiß jeder, der versucht hat, vor seinen Kindern etwas
geheim zu halten, was ihn seelisch bewegt. Er mag sich noch so bemüht haben, die Kinder
spüren es doch. Wie tief das unbewusste Miterleben des Kindes bis in die Leiblichkeit
hineinschlägt, dafür bot der Stuttgarter Hirnforscher Günter Haffelder vor einiger Zeit ein
drastisches Beispiel: Ein hochbegabtes Kind sollte einem Lehrer vorgestellt werden, war
diesem aber als schwach begabt angekündigt worden. Der Lehrer kam herein und hatte
noch kein Wort gesprochen, da konnten die Forscher bereits in den Hirnfunktionen des
Kindes schwere Lernblockaden messen, die sich in diesem Moment einstellten. Als umgekehrt der Lehrer einem schwach begabten Kind gegenübertrat, das ihm als hochbegabt
angekündigt worden war, zeigten sich die Lernblockaden nicht!3 Haffelder zieht daraus
den Schluss, dass die beste Didaktik nichts nutzt, wenn der Lehrer keine guten Gedanken
hegt. Im Übrigen kann man sich unschwer ausmalen, was es für ein weniger begabtes
Kind bedeutet, solch einem Lehrer Tag für Tag ausgeliefert zu sein: Die Lernblockaden
verfestigen sich und werden konstitutionell.

Ein Meisterwerk – ganz unbewusst
Aber auch mit diesem Beispiel ist die volle Tiefe des kindlichen Miterlebens noch nicht
ausgelotet. Das Kind taucht nicht nur in das seelisch-geistige Leben der ihm nahestehenden Menschen ein, es reicht sogar bis in die Sphäre unsichtbarer Wesen, die über dem
Menschen stehen. Am deutlichsten zeigt sich das am Spracherwerb des Kindes. Ich habe
bereits an anderer Stelle4 dargelegt, welch ein Meisterwerk das Kind zu vollbringen hat,
wenn es den ungeformten Ausatmungsstrom zu klar artikulierten Lauten gestalten will:
Rund 100 Muskeln müssen miteinander koordiniert und in blitzschnelle Tätigkeit gebracht werden, um den Sprechkanal, durch den der Atem auf seinem Wege vom Kehlkopf
zu den Lippen hindurch muss, jeweils in eine ganz spezielle Form zu bringen, so dass
ein spezifischer Sprachklang entsteht. Gelingt das Kunststück, dann bilden sich vor dem
Munde wunderbar strömende Luftplastiken, die sich von Laut zu Laut gesetzmäßig unterscheiden in Gestalt und Duktus, Prägung und Gebärde. Johanna Zinke, die sie erstmals
umfassend sichtbar gemacht hat,5 nannte sie die Luftlautformen.
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Plastisch-bildnerische Muskeltätigkeit ist also erforderlich, wenn der unspezifische
Atem-Klangstrom zu wohlgeformter Sprache werden soll – eine formenschaffende Bewegungskunst, so könnte man sagen, die höchste Anforderungen an die motorischen
Fähigkeiten stellt und deshalb erst nach dem Aufrichten, Stehen und Gehen als Höhepunkt der motorischen Entwicklung erreicht wird. Keine spätere Bewegungskunst reicht
in ihrer Komplexität an das heran, was das kleine Kind leistet, das sprechen lernt. Das
Wichtigste aber: Indem das Kind in höchster Intensität um die plastische Gestaltung der
Sprechluft ringt, formt es nicht nur Luft – es formt durch eben diese Bemühungen auch
sein Gehirn. Seine eigene individuelle Tätigkeit ist es, die dem Gehirn Struktur gibt und
damit die Fundamente legt für spätere kognitive Leistungen subtilster Art.
Das alles vollzieht das Kind vollkommen unbewusst, und indem es sich dieser Tätigkeit
hingibt, wirkt darin eine unfassliche Weisheit, die mit Sicherheit nicht von uns Menschen
stammt. Denn wer von uns wäre in der Lage, solche Bewegungsformen zu ersinnen, die
durch ihren Vollzug im Gehirn des Kindes Strukturen schaffen, aus denen später die Fähigkeit zum Denken und Vorstellen erwächst?

Schaffende Weisheit im Spracherwerb
Genauere Untersuchung zeigt, dass die Wirkung des Sprechenlernens sogar noch tiefer
geht: Armin Husemann konnte mit Hilfe eines Doppler-Ultraschallgerätes nachweisen,
dass im venösen Blut der Leistengegend bei jedem Laut, den der Proband spricht, eine
Wirbelform entsteht, die je nach Laut charakteristisch verschieden ist. Es gibt also nicht

»Blutlautform«, sichtbar am Ultraschallgerät
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»Blutlautform«

nur »Luftlautformen«, es gibt auch »Blutlautformen«, in denen sich die Formkräfte der
Sprache zeigen.6 Ändert sich aber die Strömungsform des venösen Blutes, dann ändert sich auch seine chemische Zusammensetzung (z.B. reichert es sich durch zeitweisen Rückwärtsfluss stärker mit Kohlendioxid an). Daran ist abzulesen, dass durch den
Vorgang des artikulierten Sprechens der gesamte Stoffwechsel beeinflusst und gestaltet
wird.
Wir sind weit davon entfernt zu wissen, welche konkreten Wirkungen die einzelnen
Laute auf den Stoffwechsel ausüben. Noch weiter sind wir davon entfernt, auch nur eine
dieser Wirkungen, bei der Blutbewegungen als plastische Gebärden in chemische Vorgänge umgesetzt werden, selbst erfinden zu können. Höchste Intelligenz und Weisheit
ist hier am Werke, und wir können erahnen, wie konkret der Hinweis Rudolf Steiners zu
nehmen ist, wenn er davon spricht, dass das kleine Kind, bevor es »Ich« zu sich sagen
kann, seelisch-geistig noch in die höheren Welten schaffender Mächte hineinragt und im
Zusammenwirken mit ihnen an der Ausgestaltung seiner Leiblichkeit arbeitet.7
Dass es wirklich die Individualität des Kindes ist, die sich die weisheitsvollen Kräfte
der Sprache in den eigenen Leib hineinarbeitet, darauf deuten neben vielen anderen Anzeichen auch neueste Untersuchungen der Hirnforschung: Durch die elektrische Reizung
einzelner Gehirnpartien bei geöffneter Schädeldecke konnte festgestellt werden, dass die
Gehirnregionen, in denen die verschiedenen Sprachfunktionen sowie die einzelnen motorischen Funktionen des Sprechapparats ihren Sitz haben, bei jedem Menschen anders
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lokalisiert sind. »Die Hirnkarten von Menschen sind so unterschiedlich wie ihre Gesichter«, konstatieren die Neurologen.8

Abschnürung von der geistigen Welt

Wir stoßen also beim kleinen Kind auf eine Ich-Tätigkeit, die ganz anderer Natur ist als
beim Erwachsenen. Von einem gewissen Gesichtspunkt aus lebt das Kind in dieser frühen
Phase vollständig außen, insofern es nämlich ganz und gar Sinneswesen ist und mit allen
seinen Kräften auf das zugeht, was außerhalb des eigenen Selbst liegt. Von einem anderen Gesichtspunkt aus lebt das Kind aber auch ganz innen, indem es die Welt von ihrer
inneren, seelisch-geistigen Seite her erlebt und dabei bis in die Region höherer Mächte
hinaufreicht. Wie in einem Nachklang der vorgeburtlichen Zeit steht ihm die geistige
Welt noch offen.
Erst mit etwa drei Jahren beginnt die Abschnürung des Ich von der geistigen Welt. Die
persönliche Erinnerung setzt ein, und mit ihr das Bewusstsein des eigenen Selbst, das sich
der Welt sogar mit erstem Trotz gegenüberstellen kann. Auch in der Sprachentwicklung
zeigt sich ein erstes Nach-Innen-Gehen, indem die Sprache jetzt nicht mehr so stark
auf die Leibesgestaltung wirkt, sondern als seelische Gestaltungskraft auftritt: Freudig
entdecken die Kinder, wie aus den Lautfolgen der Wörter Bilder schlüpfen, die sie in
ihrer Seele lebhaft empfinden, und sie genießen diesen Vorgang sichtlich, wenn ihnen
unbekannte Wörter begegnen (wie z.B. das Verb »jappen« im Märchen von den Bremer
Stadtmusikanten), deren Sinn sich ihnen unmittelbar aus dem Lauterleben erschließt,
ohne dass der Erwachsene die Bedeutung erklären muss.9 Die Nähe zum Sprachgenius
ist immer noch spürbar, denn was Kinder an der Sprache erfreut, ist nicht so sehr der intellektuelle Informationsgehalt, sondern die Musik der Worte, ihr Klang und Rhythmus.
Daher sind Gesang und Bewegungsspiel ihr Element.
Nach der Gestaltung des Stoffwechsels betätigt sich das Ich jetzt vor allem im rhythmischen System des Menschen, und alle Gestaltungsvorgänge, alle Gedächtnisleistungen,
alle Gesundheitskräfte festigen sich im Kinde durch rhythmische Wiederholung. Rhythmisierung heißt das pädagogische Zauberwort dieses Alters. Die Gesundheit des Leibes
stärkt sich durch ein gesundes Atmen der Seele.

Doppelte Umstülpung in der Pubertätszeit
Zwischen dem zehnten und zwölften Lebensjahr beginnt dann eine radikale Umstülpung:
Der junge Mensch gelangt erstmals zu einer wirklichen Unterscheidung von Außenwelt
und Innenwelt; er entdeckt sich als ein Ich, vollständig geschieden von der Welt draußen.
Der dem Erwachsenen so selbstverständliche Dualismus von Ich und Welt – jetzt wird er
für den Jugendlichen eine Realität, indem sein Geistig-Seelisches vordringt bis zu einem
Erleben des Knochensystems, des Skeletts, das den Kräften der Schwere unterliegt und
eingebettet ist in die mechanischen Gesetze der physischen Welt. Der eigene Körper wird
zu einem Teil der Außenwelt gegenüber dem eigenständigen, sich seiner selbst bewusst
gewordenen Ich. So gesehen setzt ein Umwendungsprozess ein von innen nach außen.
Damit verbunden ist aber zugleich eine Umwendung von außen nach innen. Denn der
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junge Mensch entfaltet jetzt einen seelischen Innenraum, in welchem er die tiefsten,
existenziellsten Fragen bewegt, in den er aber niemanden hineinblicken lässt, so dass
Erwachsene oft gar nicht ahnen, was im Inneren eines Jungen oder Mädchen vorgeht. Mit
der Lösung von der Außenwelt verinnerlicht sich das seelisch-geistige Erleben.
Auch in der Sprache zeigt sich diese Lösung von der Außenwelt, indem der Jugendliche
Abschied nimmt von dem sinnlich-konkreten, musikalisch-rhythmischen Element der
Sprache, mit dem er sich als Kind so lebhaft verbunden hatte, und sich jetzt vorzugsweise für den begrifflichen Inhalt der Worte interessiert. Logik und Abstraktion werden
ihm wichtig, und genüsslich jongliert er mit den erwachenden Kräften des Intellekts, die
einerseits Macht verleihen, andererseits aber auch in die Sphäre des exakten, wissenschaftlich geschulten Denkens hineinführen können, wo alle Mathematiker der Welt zu
denselben Ergebnissen gelangen, völlig unabhängig von ihrer jeweiligen Sprache. Man
löst sich aus der Muttersprache und stößt in einen übersprachlichen Raum des reinen
Denkens vor.

Seelische Häutung – das Ich tritt hervor
Freilich dient der Rückzug aus der Sprache den Jugendlichen auch dazu, den noch äußerst
verletzlichen, erst allmählich sich bildenden seelischen Innenraum zu schützen. Nichts
Individuelles soll nach außen dringen, und so vermeidet man möglichst jede individuelle
Äußerung, in der etwas von der eigenen Persönlichkeit zu Tage tritt, und setzt an die
Stelle Schlagworte und Klischees oder geänderte Sprachkonventionen (sog. Jugendsprachen). Sprache wird zum Tarnungsinstrument. Erst in der 11. Klasse wird es den Mädchen
und Jungen wieder möglich, die Sprache zum Träger eigener, jetzt aber tief von innen
kommender Gedanken und Gefühle zu machen. Solche individuellen, mutig in die Klassenöffentlichkeit gestellten Äußerungen wirken wie befreiend, und nicht selten sind die
Mitschüler erstaunt, in ihrem Klassenkameraden plötzlich einen Menschen zu entdecken,
den man bis dahin noch gar nicht gekannt hatte. Das Ich beginnt sich zu enthüllen, die
werdende Persönlichkeit tritt hervor. Was aus der geistigen Welt mitgebracht wurde, kann
jetzt in die Erdenwirklichkeit eintreten.
Überblicken wir den geschilderten Prozess als ganzen, so zeigt er uns einerseits, wie
das Ich als ein rein geistiges Wesen, das in den Leib eingezogen ist, sich immer mehr mit
der irdischen Welt verbindet, sich immer stärker in der leiblichen Organisation verankert.
Das Himmels-Ich, so könnte man sagen, wird zum Erden-Ich. Von der geistigen Welt aus
gesehen ist das eine Umwendung von innen nach außen. Von der physischen Welt aus
gesehen geschieht aber das Umgekehrte: Das geistig-seelische Wesen des Kindes, das
zuerst wie in die Welt ausgegossen ist, eins mit allem, was in der Umgebung geschieht,
verinnerlicht sich immer mehr, tritt also von außen nach innen. Beide Vorgänge in ihrer
wechselseitigen Durchdringung machen den Inkarnationsweg des Menschen aus, und
beide Vorgänge sind verbunden mit der Weltenmacht des Wortes: Denn dasjenige, was
rein geistig oder seelisch in mir lebt, verborgen vor allen Menschen, vermag das Wort mit
seinen geheimen Bildekräften umzuwenden in ein physisch wahrnehmbares Klanggeschehen, das ans Ohr der Mitmenschen gelangt. Die Hörer aber vernehmen die Botschaft
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nur dadurch, dass sie das äußere akustische Geschehen ihrerseits umwenden in ein geistig-seelisches Erlebnis im eigenen Inneren.
Wie das menschliche Ich wendet sich das Wort zugleich von innen nach außen und von
außen nach innen, vom Übersinnlichen ins Sinnliche, und vom Sinnlichen ins Übersinnliche, ja das Wort macht dem Menschen diese doppelte Wendung überhaupt erst möglich.
Durch das Wort wird das Ich Bürger beider Welten.
Indem wir in der Erziehung und im Unterricht Bedingungen schaffen, die dem heranwachsenden jungen Menschen dieses gesunde Atmen zwischen Innen und Außen, zwischen Himmel und Erde ermöglichen, eröffnen wir ihm die Quellen zu einer wirklichen
Gesundheit, die mehr ist als die bloße Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit, das lehren uns die Resultate der jüngsten medizinischen Salutogenese-Forschung, ist nur bedingt
von biologischen Faktoren abhängig; viel entscheidender ist, dass der Mensch seinem
eigenen Leben einen Sinn zu geben weiß, dass er mitten im Erdenleben den Bezug zu den
höheren Welten nicht verliert, aus denen er kommt und in die er zurückkehren wird, dass
er sein äußeres Schicksal aus seinen innersten Impulsen heraus in die Hand zu nehmen
bereit ist. Das alles vermag keine Prägung von außen zu geben. Allein das Ich mit seiner
Doppelnatur vermag es.
Zum Autor: Dr. Rainer Patzlaff, geb. 1943, langjähriger Waldorflehrer, Medienforscher und Publizist. Seit 2001 Leiter des von ihm gegründeten »Instituts für Pädagogik, Sinnes- und Medienökologie« (IPSUM) in Stuttgart.

Anmerkungen
1 Bearbeitung eines Vortrages, der 2002 auf der Schulärzte-Tagung in Dornach gehalten wurde.
2 Gerald Hüther: Wohin, wofür, weshalb? Über die Bedeutung innerer Leitbilder für die Hirnentwicklung. In: Karl Gebauer/Gerald Hüther: Kinder suchen Orientierung. Anregungen für eine
sinnstiftende Erziehung, Düsseldorf und Zürich 2002, S. 12. Hervorhebung von mir
3 Mündliche Mitteilung, die bisher leider noch nicht publiziert wurde.
4 Näheres dazu in meinem Buch »Der gefrorene Blick. Physiologische Wirkungen des Fernsehens
und die Entwicklung des Kindes«, Stuttgart 2001, Kapitel »Kindheit verstummt«, S. 95 ff.
5 Johanna Zinke: Luftlautformen sichtbar gemacht. Sprache als plastische Gestaltung der Luft, hg.
von Rainer Patzlaff, Stuttgart 2001
6 Erstveröffentlichung der vorläufigen Forschungsresultate in dem in Anmerkung 4 genannten
Buch, S. 72 ff.
7 So zum Beispiel in der Schrift »Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit« (GA
15, Dornach 101987) im 1. Kapitel. In anderen Zusammenhängen führt R. Steiner aus, dass hier
besonders diejenige Gruppe geistiger Wesen wirksam ist, die in der christlichen Terminologie als
Hierarchie der Archangeloi (Erzengel) bezeichnet wird.
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Wieder Erde in die Hand nehmen
Eine Antwort auf die Virtualisierung der Welt
Christian Breme

»Der junge Mensch … ist weitgehend ein triebbestimmtes Spielwesen. Er braucht deshalb seinesgleichen – nämlich Tiere, Elementares, Wasser, Dreck, Gebüsche, Spiel-raum.
Man kann ihn auch ohne das alles aufwachsen lassen, mit Teppichen, Stofftieren oder auf
asphaltierten Straßen und Höfen. Er überlebt es – doch man soll sich dann nicht wundern,
wenn er später bestimmte soziale Grundleistungen nie mehr erlernt, zum Beispiel ein
Zugehörigkeitsgefühl zu einem Ort und Initiative. Um Schwung zu haben, muss man sich
von einem festen Ort abstoßen können, ein Gefühl der Sicherheit erworben haben« (A.
Mitscherlich: Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden, Frankfurt
a.M. 161982, S. 24).
Dieses Plädoyer für eine von Natur durchsetzte, vielgestaltige, sinnlich anregende Umgebung des Kindes stammt von Alexander Mitscherlich, der in seinem 1965 in erster Auflage erschienenen Buch den wachsenden Naturverlust, die sich ausbreitende Monotonie
des Betons, die zunehmende Anonymisierung der sozialen Beziehungen anprangerte. Gut
dreißig Jahre nach Erscheinen des Buches hat diese Unwirtlichkeit eine neue, tiefer greifende Dimension bekommen: die Unwirklichkeit unserer hochtechnisierten Lebenswelt.
Neben der künstlichen Ersatzwelt von Teppichen und Stofftieren hat sich inzwischen
die Scheinwelt von Fernsehern und Computern etabliert. Nicht mehr durch das allzu
Dichte, zu Unbewegliche unserer betonierten Städte, sondern durch das zu Leichte, zu
Bewegliche der stets verfügbaren und sich aufdrängenden Bilderwelt wird unseren Kindern eine Beheimatung auf der Erde erschwert. Selbst da, wo die Elektronik äußerlich
nicht vorhanden ist, aber ein technisch forcierter Lebensrhythmus herrscht, und das ist
zunehmend an allen Orten der Fall, verarmen Bewegungs- und Sinnesprozesse und der
Kontakt zur Erde. Mitscherlichs Stadtkulturanalyse trug den Untertitel: Anstiftung zum
Unfrieden. Sie zielte auf den Mut, das Bodenrecht in den Städten neu zu überdenken.
Mitscherlich hatte noch ein Gegenüber, eine politische Adresse, eine Forderung. Doch
heute haben wir den größten Widersacher lebendiger sozialer Beziehungen nicht in der
betonierten Umwelt zu sehen. Er ist näher gerückt, ins eigene Haus, in die eigene Hand.
Es ist der nach Belieben ein- und ausschaltbare Spielgefährte, der virtuelle Freund. Selbst
Abenteuerspielplätze verwaisen, weil Kinder die Dramatik der selbstbewegten Bilder
dem spielerischen Eigenbewegen vorziehen. Wo suchen wir das Gegengewicht? Welchen
Ausgleich kann Schule leisten?
Dem Wandern, Spielen und Lernen in der Natur, der Handarbeit, den Werkunterrichten,
dem Gartenbau in der Schule, der Verbindung von Schule und Bauernhof, von Schule und
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Bildlegenden in diesem Artikel?
Forst wird in der Zukunft immer größere Bedeutung zukommen. Eine weitere Möglichkeit, in dieser Richtung heilsam zu wirken, ist ein Impuls, den die Waldorfschule von der
ersten Klasse an neben dem Musizieren und Malen verwirklichen wollte, der aber bisher
ein eher kümmerliches Dasein führte: das Modellieren in der Unterstufe.

Von der großen Zehe bis zum Ohrläppchen
Die Hand ist Willens- und Sinnesorgan zugleich. Es gibt kein wahrnehmendes Tasten
ohne ein zartes Eingreifen, kein willensmäßiges Zufassen ohne ein feines Wahrnehmen.
Zwischen den beiden Polen: »wahrnehmendes Tasten« und »willensmäßiges Zufassen«
spielt die Hand beim Modellieren unentwegt.
Der unmittelbare Kontakt zwischen Hand und »Erde«, der Verzicht auf jedes Werkzeug
unterscheidet das Modellieren von anderen künstlerisch-handwerklichen Tätigkeiten. Es
ist für den Erwachsenen durch feinere Selbstbeobachtung wahrnehmbar, dass die nach
außen hin sichtbar werdenden Formprozesse beim Modellieren wie zurückspiegeln und
innerlich Vorgänge anregen, die ebenfalls Gestaltungscharakter haben. Diese Wirkungen
sind natürlich beim modellierenden Kind ebenso vorhanden.
Modellieren in den unteren Klassen kann bei den Kindern eine besondere Wärme,
Dankbarkeit und ein tiefes Glücksgefühl auslösen. Ich möchte versuchen, dieses Erlebnis
in seinen verschiedenen Schichten zu beschreiben.
Die oberen Schichten werden bewusster und mit einer Art Glücksgefühl erlebt, die
unteren mehr träumend als Wohlsein empfunden. Hier regieren und reagieren der Wärmesinn, der Tastsinn, der »Lebenssinn« (mit dem ich mein eigenes leibliches Leben und
Befinden spüre), der Gleichgewichtssinn, und der Eigenbewegungssinn.1 Die tiefsten
Wirkungen finden keine unmittelbare Resonanz mehr im bewussten Erleben, gestalten
aber die Prozesse der inneren Organe mit, die sich besonders in diesem Alter in ständiger Umbildung befinden. Es sind Wirkungen, die durch eine wiederkehrende Tätigkeit
verstärkt angeregt werden, Wirkungen, die auf eine harmonische Ausgestaltung dieser
Prozesse, ja bis in ihre Formbildung hinein und damit auf die ganze Gesundheit zielen.
Hier ist das Feld, das der Therapeut mit gezielten Übungen betritt.
Im Zentrum des Geschehens steht der menschliche Ätherleib.2 Rudolf Steiner nennt
ihn den Architekten des physischen Leibes, den Plastiker der Organformen. Er vermittelt
Bilder (Formen) von außen nach innen und von innen nach außen. So spielen in werdende
Plastiken und in wachsende Organe immer auch Nachbilder von inneren bzw. äußeren
Formen hinein. »Man muss sich in das künstlerische Wollen hineinarbeiten bis in die
Finger-, die Zehen- und die Nasenspitze; man muss das Künstlerische fühlen bis in die
Ohrläppchen hinein«, so Rudolf Steiner zu den Künstlern beim ersten Goetheanum-Bau
(Der Dornacher Bau, 12.10.1914, GA 287, Dornach 21985, S. 85). Im Wachstumsalter ist
dieser Prozess umso eingreifender, als die Organe noch bildsam sind. So ist es für eine
gesunde Leibesbildung nicht unbedeutend, was, in welchem Alter und wie modelliert
wird.
Für eine gesunde leibliche Entwicklung ist es notwendig, dass sich das Kind formend
betätigt und vor allem die oben genannten Sinne vielfältig gebraucht.
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Für die Entwicklung der Seele ist es wichtig, dass sie sich bildend betätigt und eine
Bestätigung findet, dass sie sich in die Erdenverhältnisse hineingestalten kann.
Für die Entwicklung des erkennenden Menschen ist es von Bedeutung, dass er sich
einen ästhetischen Sinn heranbildet und sich die Formensprache der Welt künstlerisch
tätig einverleibt.
Das Zeichnen, das Malen, die Eurythmie, die Musik und die Sprache sind in einer ähnlichen Richtung wirksam. Das Fruchtbarste geschieht durch den Zusammenklang. Es ist
aber offensichtlich, dass in Bezug auf die Methodik des Modellierens nicht dieselbe Fülle
an Erfahrungen und derselbe Austausch vorliegt wie bei den anderen Künsten.
Von der Waldorfschule Hannover gingen in den vergangenen Jahrzehnten wesentliche Studien und Ansätze aus.3 Ein Erfahrungsaustausch fand bei Werklehrertagungen in
großen Abständen statt. Ein viel beachteter Beitrag von Hella Loewe in der »Erziehungskunst«4 hat die Problematik erneut in das Bewusstsein gerufen. Der vorliegende Aufsatz
möchte zur Diskussion beitragen und zu eigenen Erfahrungen ermutigen.

Den Umgang mit der reinen Form pflegen
Den im Folgenden dargestellten Übungen liegen zwei Angaben Rudolf Steiners zu Grunde:
1. »Lassen Sie das Kind nichts nachahmen, bevor Sie nicht in ihm aus innerem Gefühl
heraus die Form in ihrer Selbsttätigkeit gepflegt haben, die dann später erst auch
nachgeahmt werden kann. Und so halten Sie es auch noch, wenn Sie zu mehr selbstständiger Behandlung des Zeichnens und des Malerischen und auch des Bildnerischen
übergehen.« (2. Lehrplanvortrag, 6.9.1919, GA 295, Dornach 41984, S. 170)
2. »So müssen Sie versuchen, wirklich plastisch Anatomie zu treiben, um etwas, was gar
nicht den menschlichen Körper nachahmt, sondern nur Formen hat, um das beim Kinde formen oder auch malen zu lassen. … das Kind hat den Drang, Formen zu machen,
die an das Innere des menschlichen Organismus anknüpfen … Und deshalb ist es so
notwendig, dass Sie sich auf diese plastische Methode wirklich einlassen, sich Mittel
suchen, wodurch Sie in die Lage kommen, die Formen der menschlichen Organe
sinngemäß wirklich nachzubilden …« (Die Kunst des Erziehens aus dem Erfassen der
Menschenwesenheit, 6. Vortrag, GA 311, Dornach 51989, S. 98-99).
Mit der ersten Forderung stellt Rudolf Steiner das Modellieren unter dasselbe methodische Grundgesetz wie das Malen und das Zeichnen. Die Sprache der Elemente, der reinen
Linie, der reinen Form, der reinen Farbe »lesen« und »sprechen« zu können war die große
Errungenschaft der Moderne in der Malerei und der Plastik. »Und im Zeichnen lernen
wir, was ein Kreis ist, eine Ellipse ist usw. Aus dem Zeichnen heraus lernen wir dieses.
Das setzen wir noch fort, durchaus auch immer zu plastischen Formen hinführend, … um
auch Formanschauung, Formempfindung hervorzuholen.« (Steiner, 6.9.1919, GA 295,
S. 170)
Die zweite Angabe stellt uns erst einmal vor ein großes Rätsel: Was heißt es: »die
menschlichen Organe sinngemäß wirklich nachzubilden«? Kann es darum gehen, das,
was man in einem Anatomiebuch als Niere, Leber, Lunge etc. findet, naturalistisch zu
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kopieren? Oder müssen die Organprozesse zuvor wenigstens anfänglich verstanden sein?
Müssen die Organformen als Ausdruck von Organfunktionen begriffen werden? Oder
soll man auf die Bildungsprozesse des wachsenden Organismus schauen, der nun in einer
nächsten Entwicklungsphase, der Schulzeit, diese Kräfte freisetzen möchte? Es wird viele Wege zu diesem »sinngemäß Nachbilden« geben. Ich bin den folgenden gegangen:
Seit zehn Jahren begleite ich die Embryologie-Epochen der 11. Klassen mit entsprechenden plastischen Übungen. Im selben Zeitraum suchte ich nach einer plastischen
Methode für die Arbeit mit den Unterstufenklassen und stieß auf einen Vortrag Rudolf
Steiners (»Die Gestaltung des Menschen als Ergebnis kosmischer Wirkungen«, in GA
208, 28.10.21). Darin schildert er die Wirkung der zwölf Tierkreiskräfte auf die Leibesentwicklung des Menschen und charakterisiert sehr konkrete Formgebärden: Hereinfassen ... hereinnehmen ... erfassen ... betasten ... umschließen ... ausfüllen. In dem Wandel
dieser zwölf Gebärden – ausgehend vom Kopf (Widder) bis zu den Füßen (Fische) kann
man den Inkarnationsweg des Menschen bis zur Erdenreife erkennen. Ich bin aus dem
intensiven Studium dieses Vortrages zu einer Übungsreihe für die Unterstufe gekommen.
Die Übungen haben sich in der Arbeit mit vielen Klassen bewährt und sind besonders
auch von Förderlehrern aufgegriffen worden. Diese Übungen, die sich unendlich ergänzen lassen, sind in drei Hauptgruppen gegliedert:
				
I. Sammeln und Ordnen
				
II. Hüllen und Füllen
				
III. Gründen und Wirken
In der ersten Gruppe kommen die Kräfte von außen und verdichten sich zur inneren
Struktur. In der zweiten bildet sich die plastische Grundlage des menschlichen Innenseins. In der dritten wendet sich die Kraft von innen nach außen.

I. Das Sammeln und Ordnen
1. Übung: »Der Bienenschwarm«
Die Tische im Modellierraum sind in einem großen Rechteck zusammengeschoben. Die
Kinder stehen dicht an dicht in diesem »Kreis«. Jedes bekommt von einem großen Haufen Ton in der Mitte einen Batzen in die Hand. Unförmig, die Masse einer großen Orange.
Der Lehrer pflückt ein haselnussgroßes Stück von seinem Batzen und lässt es auf die
Tischplatte fallen. Ein nächstes Stück, ein nächstes. Er spricht vielleicht beiläufig von
Bienen, die im Frühling schwärmen. Über die Nachahmung folgen die Kinder seinem
Beispiel. Das Fallenlassen soll völlig entspannt und absichtslos geschehen. Es geht nicht
um ein Bilden, ein gezieltes Handeln, sondern um das Gegenteil, um ein Entbilden, Entspannen. Mit dem Loslassen-Können breitet sich eine mehr träumende, wohlige Stimmung aus. Bald dürfen die Kinder im Kreise gehen und die Lücken zwischen den »Gärten« füllen. In großer Stille – man hört nur das unentwegte dumpfe »blub, blub« – füllen
sich die Flächen, bis die gesamte Masse ausgebreitet, »verstäubt« ist.
Nun greift der Lehrer ein Stückchen aus der Menge heraus, hebt es bedeutungsvoll,
nimmt ein zweites und fügt es dem ersten mit leichtem Druck hinzu. Ein drittes, ein vier829

tes … Er kann wieder beiläufig von der Bienenkönigin sprechen, die sich an einen Zweig
setzt und zum Mittelpunkt eines Schwarmes wird. Die Kinder folgen dem Beispiel. Wieder dürfen sie im Sammeln wandern. Zuletzt hat jedes Kind einen »Schwarm« gebildet.
Ein kleines Gespräch schließt sich an, über das, was man da in der Hand hält. Man kennt

und fühlt es bis in den Mittelpunkt. Man ruft die Erinnerung an den eben noch so weit
ausgebreiteten Zustand hervor. Man spürt die Versammlung, Verdichtung, Konzentration.
Tiefste Formempfindung mit einem Brombeergebilde in der Hand. Wärme wird spürbar
im Inneren. Mit leichten Fingerspitzen darf jedes Kind eine Haut über seine Form streichen. (Das Häutespannen ist eine Fähigkeit, die die Hände haben, ohne hinzuschauen.
Sie entsprechen dem Bedürfnis des Ätherleibes, Ganzheiten zu bilden, zu heilen.) Das
Erlebnis erfährt zum Schluss noch einmal eine Steigerung, wenn alle einzelnen Gebilde
Schritt für Schritt zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden.
Wir verwenden diese Übung in allen Altersstufen bis in die 12. Klasse und bei Erwachsenenkursen. Der Prozess ist immer außerordentlich spannend. Dabei ist die erste
Phase genauso wichtig wie die zweite. Das Entbilden, ein Aufatmen, eine Befreiung des
Ätherleibes aus der Zwangsjacke des Astralleibes (der Seelenkräfte), des zu viel Wollens.
Im zweiten Teil scheinen wir etwas zu rekapitulieren, was wir schon kennen: ein Zusammenziehen aus dem Kosmos.
In der außerordentlich fruchtbaren Wiederholung wird dieses Erlebnis mit einer Variation weitergeführt bis in die Verdichtung einer exakten Kugel. Diese so entstandene und
durchfühlte Kugel ist zugleich ein plastisch erfasster Kugelbegriff. Er kann in der ersten
Menschenkunde-Epoche (4. Klasse) als das Urbild des menschlichen Kopfes wiedererkannt werden. Er kann auftauchen, wenn in der Zellenlehre der 11. Klasse die kugelförmige Eizelle besprochen wird, oder in der Architektur-Epoche das römische Pantheon
und die Kuppeln der Renaissance.
Der aufmerksame Lehrer wird in der Art, wie ein einzelnes Kind seine Materie ausbreitet und wie es sie einsammelt und zusammenfasst, exakte Signaturen einer individuellen
Kräftesituation finden. Er sieht zum Beispiel, ob das Feld des einzelnen Kindes klein oder
ausufernd, chaotisch oder mathematisch geordnet ist, ob es zum Nachbarfeld überbrückt
werden konnte, ob die Beeren des »Schwarmes« locker oder zu fest gefügt sind, und er
wird kurze Hinweise geben können, um Einseitigkeiten auszugleichen.
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2. Übung: »Die Mauer«
Die Kinder breiten auf dieselbe Art eine Tonmenge vor sich aus. Die »gepflückten Brocken« dürfen größer sein. Wieder sollen die Kinder das Entbilden, das Loslassen in Ruhe
genießen. Es entsteht vor jedem Kind ein Feld, das wie mit Steinen übersät ist. »Wir
gehen nun so vor, wie es früher die Bauern taten, die ihr Feld gesäubert und aus den aufgelesenen Steinen begrenzende Mauern errichtet haben.« Jedes Kind spürt vor sich eine
Mittelachse und rückt die mittleren Brocken in eine Linie, die Projektion der eigenen
Senkrechten auf die Fläche. Nun werden die Nachbarsteine herbeigetragen – die linken
von der linken, die rechten von der rechten Hand – und locker aufgeschichtet. Dann die
weiter entfernt liegenden bis zu den letzten. Vor jedem Kind ist eine Mauer gewachsen.
Sie wird nun durch die von beiden Seiten pressenden und streichenden Hände befestigt.
Der Stolz auf die eigene, fest stehende Mauer – der Lehrer beachtet die großen Unterschiede in Bezug auf die Verdichtung oder Durchlüftung der entstandenen Gebilde – wird
von dem Kind mit einer strafferen eigenen Aufrechten beantwortet. Die Übung ist so
angelegt, dass das Kind seine eigene sagittale (senkrechte) Mittelebene erspürt und befestigt. Diese ist ja nicht organisch vorhanden, sondern liegt unsichtbar, aber strukturgebend
im Leib wie die Symmetrieebene in einem Sakralbau. An dieser von dem Kind im ersten
Schulalter bewusst und übend zu findenden Ebene spiegeln, ordnen und formen sich
die Seiten. Im Bereich des Körperbaus, der Knochen und Muskeln tun sie dies in ihrer
Gleichgewichtigkeit, in anderen Bereichen in ihrer erst zu erringenden unterschiedlichen
Betonung: Die Rechts- und Linkshändigkeit muss sich ausbilden und damit verbunden
das Denk- und das Sprachzentrum im Gehirn.
Man beobachte, wie die linke
Hand bei der Befestigung der
Mauer nur stützt, während die
rechte streicht und umgekehrt.
Das Kind eignet sich einen
leiblich-plastisch erarbeiteten
und empfundenen Begriff der
Symmetrie und der Senkrechten an.
Übung 1 und 2 sind in plastischer Übersetzung das, was
die Gerade und die Krumme
im Zeichnen darstellen. Der
Vergleich macht deutlich, mit
welch anderen Kräften die
plastische Kunst umgeht. Der
Prozess ist mühsamer, langwieriger, greift tiefer in die
Leibesempfindung ein und
nimmt in anderer Weise die
Materie mit.
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3. Übung: »Der Strom«
Der Mensch steht in vielfältigen Strömungen, die seinen Leib durchziehen. Während
der Bildestrom in der ersten Embryonalzeit deutlich kopfwärts gerichtet war, weist der
Entwicklungs- und Wachstumsstrom nach der Geburt vom Kopf zu den Extremitäten.
Gleichzeitig strömen Kräfte in dem sich aufrichtenden Menschen – in der eurythmischen
I-Gebärde ist das deutlich zu erleben – aufwärts. Innerhalb dieser Kräfteströmungen
bilden sich in der Entwicklung Lymph- und Blutkreislauf, Muskulatur und das Skelett
mit seiner Zentralachse, der Wirbelsäule. An diese inneren Prozesse knüpft die folgende
Übung an.
Jedes Kind legt ein zwei Hände breites Band von »Steinen« dicht an dicht vor sich
auf einem Malbrett (hochkant liegend) aus. In der Mittelachse in gleichen Abständen
einige größere Brocken. Man spricht von einem ausgetrockneten Flussbett nach langer
Dürre. Nun lässt man es regnen, d.h. lässt die Kinder mit streichenden Bewegungen der
Hände diese Steine (der Ton muss dieses Mal etwas weicher sein!) zu einer fließenden
Oberfläche verbinden. In der Mittelachse ragen einige feste Punkte aus dem entstehenden
Fluss-lauf und werden begleitend von einem Doppelstrom umspült, dessen Teilströme (in

den beiden unteren Klassen) sich nicht kreuzen, sondern zwischen den Steinen sich nur
berühren sollten.
Äußeres Ziel dieser Übung ist es, die Fläche wie ein Relief durchzuspannen. Alle Orte
sollen einverwoben werden! Diese vielen Teilstücke des Stromes können nun um 90
Grad gedreht und zusammengefügt werden. Ein großer, geschlossener Strom entsteht,
der Okeanos. Nun können die Fingerspitzen der im Kreis wandernden Kinder endlos über
die Fläche gleiten wie treibende Blätter oder durch die Wellen und Strudel schwimmen
wie die Fische. »Wo ist es lebendig und quirlig wie ein Gebirgsbach, wo ist es ruhig wie
ein tiefer Strom?«
Ein Stück innerer Äthernatur ist in die äußere Natur herausgespiegelt. Wo das so ist,
fühlt sich der Mensch mit der Welt zutiefst verbunden.

832

4. Übung: »Der Fisch«
Am nächsten Tag werden die Wogen dieses Stromes noch einmal durchbewegt und die
Antwort auf die letzte Frage vom Vortag gesucht: Wer wohnt in diesem Fluss? … Die
Fische werden aus einem Gebärdenansatz gebildet. Erst wird der Wind »gebärdet«, dann
das Wasser. Jeweils ein eurythmisches »W«, klein, groß, klein. Dann werden die Handflächen der weit ausgestreckten Arme langsam und bewusst zusammengeführt, um zwischen sich ein Fischlein zu bilden. Die Substanz soll aus der Weite geholt werden wie bei
der ersten Übung.
Die entstandenen Fischlein werden von den Kindern liebevoll auf das Wasser gesetzt,
und es bleibt genügend Zeit, um mit rasch entstehender Fertigkeit ganze Schwärme großer und kleiner Fische zu produzieren, die den Strom beleben. Es ist ein gutes Beispiel
für ein gesundes Verhältnis
von sorgfältig
geführter und
freier phantasievoller Arbeit.
Die entstandene
Landschaft wird
in den nächsten
Tagen
durch
weitere Elemente ergänzt.

5. Übung: »Das Boot«
Vom Fisch lernte der Mensch den Bootsbau. Das aus zwei Händen zusammengelegte Handschiffchen zeigt die Verwandtschaft. Die Seitenflossen werden zum Ruder, die
Schwanzflossen zum Steuer.
Wir bilden eine kleine Kugel aus Ton und strecken sie zur Tannenzapfenform. Diese,
von den Fingerspitzen gleichmäßig gehalten, wird von den Daumen durch rhythmisches
Drücken von der Spitze zum Ende hin zum Schiffchen geöffnet. Wiederholt man diesen
Vorgang wieder und wieder, so entstehen im Inneren wie von selbst Kielbalken und
Spanten als Abdruck des Prozesses. Zugleich ein wunderbares Bild des Brustkorbes! Wir
lassen den Kindern viel Zeit, das Schiff auszugestalten, zu bemannen, mit Riemen und
Steuerruder zu versehen.
Als Pädagogen sind wir geübt, Kinderzeichnungen von Häusern und Bäumen als Konstitutionsbilder zu lesen. Wer einmal solche Schiffe mit Kindern modelliert hat, kann
dieses Motiv zu den beiden anderen stellen. Konstitution und Temperament hinterlassen
deutliche Spuren. Das sanguinische Kind hat die Familie im Boot, dazu Mast, Segel und
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Fähnchen. Eine Angel ist ausgelegt. Der Melancholiker schafft sich ein Unterdeck im
tiefen Schiffsrumpf. Bei dem einen Kind versinkt der zu kleine Mensch im zu großen
Boot, beim Choleriker greifen die Arme weit über Bord. Ein Bub hat seine Ruder fein
zusammengelegt im Boot liegen. Stattdessen hat er Steuerrad und Heckmotor installiert.
Das Zugreifen ist auch sonst nicht seine Stärke.
6. Übung: »Die Brücke«
Die entstandene Flusslandschaft – wir bewegten uns bis jetzt mehr im Flüssig-Ätherischen – sollte durch einen Schritt aufs feste Land ergänzt werden, d.h. einen Schritt von
der Innen- in die Außenwelt. Jedes Kind kann nun vor sich die Ufer des Stromes mit
kleinen Wällen befestigen und darüber einen schönen Brückenbogen spannen. In dem
vorbereitenden Gespräch wird man ruhig das statische Problem des Brückenbaus auf
den Leib beziehen dürfen und sich breitbeinig über einen vorgestellten Graben stellen.
Da wird man etwas von dem Kräftegeschehen spüren, das in einer Brücke wirksam ist.
Statik soll nicht zuerst ein Rechenproblem sein, sondern eine Aufgabe, die ihre Lösung
in einer gesunden Leiberfahrung findet. Hilft eine solche Erfahrung im Leben später den
Zwiespalt zwischen Mensch und Technik zu überwinden?
Viele Kinder haben diese Übungen gemacht. Es ist noch nie eines auf den Gedanken gekommen, zu fragen, ob es seinen Fisch, seine Muschel, sein Boot mit nach Hause nehmen
dürfe. Eine andere Frage wurde häufig gestellt: Dürfen wir morgen wiederkommen?
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II. Hüllen und Füllen
Das Hüllen
Das Bilden von Bekleidung, Behausung und einfachen Gefäßen gehörte zu den ersten
Kulturfähigkeiten des Menschen. Bemerkenswert ist, dass die ersten Hütten kein Fundament, die ersten Gefäße keine Standfläche und die ersten Kleider keinen Saum hatten.
Die Formen waren auf eine Art noch schwebend, fast wie im Entstehen begriffen. Eine
gemeinsame Gebärde lag zu Grunde: das Einhüllen, Schützen, Innenraumbilden. Diese
Hüllen entstanden nicht durch Aushöhlen eines zuvor kompakten Volumens, sondern als
Bildung aus dem Umkreis, als Bekleidung des Leibes mit Fell, durch Herabbiegen und
Flechten von Zweigen zur Hütte, durch Einstülpung einer Wölbung zur Schale.
Diese drei Schritte haben eine unterschiedliche Dynamik. Im Nachvollziehen haben
die Kinder es mit einem wachsenden Schwierigkeitsgrad zu tun. Wir beginnen mit einer
Übung, die an das Bekleiden anschließt.
7. Übung: »Das Gehege«
Alle Kinder formen rasch zwölf walnussgroße Tonklümpchen. Das erste wird aufgenommen, in der Hand zur Kugel gerollt, dann zwischen zwei Händen gepresst. Man zeigt den
Kindern den Hautabdruck auf der entstandenen Scheibe und setzt diese als erstes Glied
einer Umfriedung auf den Tisch. Der Vorgang wird so lange wiederholt, bis alle Kugeln
verarbeitet und das Gehege geschlossen ist. Vorbilder solch elementarer Gehege entstanden in allen Gegenden, wo sich geschieferte Steinplatten fanden.
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8. Übung: »Die Hütte«
Am nächsten Tag wiederholen wir den Vorgang. Das entstandene Gehege wird an einer
Stelle geöffnet. Die linke Hand, sie hält eine 13. Kugel, einen Schatz, umschlossen, wird
in die Mitte gelegt und mit den »Steinen« des Hags eng belegt. Die noch lockere Hülle
wird zur geschlossenen Haut verstrichen. Nun kann die Hand herausgenommen werden,
der Schatz wird aber vorsichtig wieder hineingegeben. Die Kinder bemerken die entstandene Wärme im Inneren. Sie dürfen nun die Umgebung gestalten, Zäune anlegen, Tiere
und Menschen modellieren. Interessant, dass kein Kind einer 2. Klasse auf den Gedanken
kommt, das Haus innen zu möblieren.
Durch den Aufbau dieser beiden letzten Übungen führen wir die Kinder deutlich in das
Erleben der eigenen, den Körper umschließenden Haut.
Mit der nächsten Übung knüpfen wir kulturgeschichtlich an die Raumbildungen erster
bienenkorbartiger Steinbauten, in der Entwicklungsgeschichte des Leibes an die Brustkorbbildung an.
9. Übung: »Der Bienenkorb«
Nach Töpferart werden Tonstränge gerollt und spiralig zur umgekehrten Halbkugel aufgebaut. Man versieht den Korb mit einem Flugloch und spricht über das Bienenvolk und
die oft herzförmige Wabe, über das Leben und die Wärme im Inneren.
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10. Übung: »Die Sonnenscheibe«
Als Vorübung für den schwierigen Einstülpungsvorgang der 11. Übung formen wir eine
mandarinengroße Kugel, die wir zwischen den beiden Daumen auf der einen Seite und
den Fingern auf der anderen Seite drehen und im Wechsel von Drehen und Drücken zur
Scheibe pressen. Wir halten dabei diese kleine drehende Sonne vor uns in Herzhöhe und
können anschließend von den konzentrischen Kreisen, den Spiralen, den runden Scheiben als den Sonnendarstellungen unserer steinzeitlichen Vorfahren erzählen.
11. Übung: »Das Daumenschälchen«
Alle frühen Kulturen kannten diese kleinen, aus einer Tonkugel geformten Gefäße, deren
Urbild aus der schöpfenden Hand selbst entsprungen sein muss.
Wir beginnen mit einer Kugel, die wir in Zwerchfellhöhe auf unseren Fingerspitzen wie
auf einer kleinen Drehscheibe kreisen lassen. Mit den Daumen – sie liegen anfangs locker
oben auf der kreisenden Kugel – stülpen wir in einem rhythmischen Prozess die gewölbte
Oberfläche zur Mulde und schließlich zum schattigen Innenraum ein.
Der Wechsel von Drehen und Drücken geschieht in einer besonnenen Ruhe. Wir machen uns klar, dass wir mit jedem Atemzug unser Zwerchfell in ähnlicher Weise umstülpen. Die Empfindung, dass wir mit ruhigem Atem etwas von unserem Seelischen in die
entstehende Innenform hineingeben, wird uns das richtige Bild für die Kinder finden
lassen. Die Schale wird zuletzt auf einen Ring gesetzt, der aus drei Tonschnüren geflochten wird.5
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In allen hier genannten Übungen geht es um dasselbe plastische Motiv, den Innenraum,
wie er besonders unserer Brustkorbbildung zu Grunde liegt. Mal wurde er von außen
(Übung 8 und 9), mal mehr von innen (Übung 7 und 10) gesehen. Schutz, Geborgenheit
und Wärme konnten erlebt werden, nicht aber Fülle und Kraft, nicht Masse und Gewicht.
Auch der Mittelpunkt des Volumens war noch nicht ergriffen. Um diese Qualitäten geht
es in den folgenden Übungen.

Das Füllen
Auf dem Weg durch das Gestaltreich des Organischen treffen wir nun auf die inneren
Organe, die den Raum zwischen dem Brustkorb und dem Becken füllen. Sie liegen dicht
an dicht geschmiegt in einem warmen Milieu und dienen ausnahmslos den Stoffverwandlungsvorgängen im Menschen. Lebendig quellende Kräfte treten uns in vollen Volumen
und meist konvexen Flächen entgegen. Doch stehen den Kräften, die in jedem dieser
Organe von innen nach außen drängen, andere entgegen, die einer fortgesetzten Ausdehnung Einhalt gebieten oder sich von außen hereinschieben und die Form konkav prägen:
Die Lungenform erfährt ihre Prägung (und Impulsierung) durch den Brustkorb und das
Herz. Feine Druck- und Sogverhältnisse spielen im Wechsel von Ein- und Ausatmung
zwischen diesen rhythmischen Organen und den unteren Organen.
12. Übung: Herz und Lunge
Aus kleinen Tonstückchen lassen wir eine walnussgroße Kugel zusammenfügen, deren
Oberfläche sorgfältig verstrichen wird. Nun sollen die Kinder in einem zweiten Schritt in
derselben Technik eine flachgewölbte Bergkuppe etwa in der Größe einer umgekehrten
Untertasse aufbauen. Man kann dabei über eine Kugel sprechen, die so weit unter die
Tischoberfläche gesunken ist, dass nur ein kreisförmiges Stück ihrer gespannten Oberfläche herausschaut. Man erinnert an die Krümmung der Erde und die Wölbung des menschlichen Fußes. Die Kinder heben ihre Arbeiten gegen das Licht und prüfen die Silhouette.
In einem dritten Schritt bilden die Kinder gleichzeitig aus zwei faustgroßen Tonbatzen
Kugeln, das heißt, in jeder Hand eine. Nun sollen diese »miteinander befreundeten«
Kugeln sich auf der Bergkuppe begegnen und »sich etwas erzählen«. Die Kugeln, die
zuerst auseinanderrollen, bekommen Halt, indem wir sie fest aneinanderschmiegen. Mit
wachsendem Druck würden sie zuletzt eine kugelähnliche Gesamtgestalt bilden. Doch sie
sollen zugleich den gewölbten Boden unter sich spüren. Durch einen Druck nach unten
bildet sich an ihren Füßen eine konkave Fläche aus.
Die ineinandergeschmiegten Formen werden nun vorsichtig voneinander gelöst, ihre
schönen Berührungsflächen, ihre Kanten nachmodelliert und bewundert. Nun sollen die
beiden symmetrischen Formen die am Anfang modellierte kleine Kugel schützend zwischen sich aufnehmen. Liebevoll wird durch Vertiefungen in den zueinanderweisenden
Flächen ein genau passendes Bett geschaffen, in dem sie sich ganz geborgen fühlen
kann.
Man kann unschwer im Aufbau dieser Übung den zweiflügligen Bau der Lunge über
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dem gewölbten Zwerchfell, die Zentrallage des Herzens und in den von außen die
Form prägenden Händen den Brustkorb erkennen. Die Schilderung der Bergkuppensituation gibt dabei die rechte Atmosphäre
für die Lungenbildung.
Ab dem 5. Schuljahr hat diese Übung als
freudige Betätigung frei werdender plastischer Kräfte ihren richtigen Ort. Sie kann
in einer 7. oder 8. Klasse oder im Biologieunterricht der Oberstufe mit demselben
Aufbau der bewussten Anatomie und Menschenkunde dienen, wobei man die spezielle Form und die leicht exzentrische Lage
des Herzens betonen und durch Einritzungen die Dreilappigkeit der rechten und die
Zweilappigkeit der linken Lungenhälfte
kenntlich machen kann.

III. Gründen und Wirken
Das Becken selbst hat ein zweifaches Gesicht. Zum einen ist es ein raumumhüllender
Körper und somit dem Brustkorb verwandt. Auf der anderen Seite ist es deutlich in den
Dienst des tragenden Skeletts gestellt und bildet sich in der Auseinandersetzung mit der
Schwerkraft zu einer kräftigen ruhenden Basis aus, auf der sich das innere Leben gründen
kann. Es bildet aber zugleich ein Tor nach außen, durch das der tätige Mensch »schreitet«,
wenn er in der Welt wirken will. So hat das Becken eine Mittlerfunktion, es steht »in der
Waage« zwischen innen und außen.

Das Gründen
Im Zeichen der Waage stehen auch die beiden folgenden Übungen. Die erste kann in einer
dritten Klasse, die zweite in einer fünften gemacht werden.
13. Übung: »Der Schuh«
Aus einer Kugel bilden wir ein Daumenschälchen (a). Nun sprechen wir über Kopfbedeckungen für ganz kleine Kinder, die gerade auf die Erde gekommen sind. Auch die kleinen
Füße brauchen einen Schutz, weil sie oft beim Strampeln aus der Decke hervorschauen.
Die ersten wollenen Schuhe sind fast wie kleine Mützen, deren Öffnung einseitig durch
Bänder zu schließen ist (b).
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Fängt ein Kind zu laufen an, so bekommt dieser rutschige kleine Schuh eine Ledersohle. Wir drücken nun von innen die sphärische Bildung zur Sohle herab (c). Für den
nächsten Entwicklungsschritt wird die Sohle gehoben und durch einen darunter gesetzten
Absatz gegliedert (d). Die Entsprechung zur abgesetzten Schalenform, die eine Standfläche bekommen hat, ist sichtbar. Der Vorgang des Gründens ist hier von innen erlebbar.
Es ist wichtig, die Übung mit einem zweiten Schuh zu wiederholen, um zum Paar zu
kommen und die Symmetrie bis in die Füße zu erleben.
a
b

d

c

14. Übung: »Die griechische Trinkschale«
In der fünften Klasse geht es um ein Griechenlanderlebnis. Man spricht, während man
eine orangengroße Kugel formt, über das Atman, das »All-Eine« der alten Inder, und
über das Auseinanderfallen dieser Einheit in der alten persischen Kultur. Mit einer Drahtschlinge lässt man die Kugeln im Verhältnis 2:1 teilen. Beide Teile werden in der Technik
des Daumenschälchens (Übung 11) zur Schale geöffnet.
Am zweiten Tag spricht man über das Verhältnis der Griechen zum Himmel, zum
Meer, zum Reich der Götter und über ihre Liebe zum Dasein (große Schale), dann über
die unendliche Trauer beim Tod eines Angehörigen, die Angst vor dem Jenseits, über die
Unterwelt (kleine Schale). Beide Schalen werden nun sorgfältig nachgearbeitet und mit
ihren Wölbungen aufeinander gesetzt. Die Verbindungsflächen werden zuvor aufgeraut,
mit Tonschlicker benetzt und mit einem Modellierhölzchen ineinandergearbeitet, so dass
sich die Verbindung bei einem späteren Brennen nicht löst. Während dieser Vorbereitungsarbeit steht die werdende Trinkschale aus statischen Gründen auf dem Kopf.
Am dritten Tag kann man einleitend über Delphi sprechen, den Ort, wo nach griechischer Anschauung in den Dämpfen die Kräfte des Unteren emporstiegen und von den
Lichtkräften des Apollon durchdrungen wurden. Es wird nun die Lippe der Trinkschale
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nachgearbeitet, und die Außenflächen werden mit Ritzornamenten versehen.
Hierbei kann der Bezug der Übung zur organischen Bildung des Beckens erlebt werden. Das besondere Verhältnis, das das Kind in diesem Alter zu den Schwere- und Leichtekräften hat, spiegelt sich in der Proportion der beiden nach oben und nach unten gekehrten Schalen. Dieses harmonische Verhältnis ändert sich im Verlauf der sechsten Klasse.
Darauf nimmt die nächste Übung Bezug.

Das Wirken
Mit der sechsten Klasse geht dieses harmonisch empfundene Gleichgewicht der Kräfte
verloren. Kräfte von unten schaffen sich Raum. Größere Antipathiekräfte, vehementes
Gliedmaßenwachstum, impulsives Urteilen treten auf. Die Gesetze der Kausalität werden
erkannt. Die Physik-Epoche, die Mineralogie, das Werken wollen dem Rechnung tragen.
Der heranwachsende Mensch will auf der Erde wirksam werden. Die folgende Übung
versucht, »den Römer« im Kind anzusprechen.
15. Übung: »Modell einer römischen Wasserleitung«
Man spricht über die römischen Kulturleistungen, den Straßenbau, den Wasserleitungsbau. 30.000 Kilometer befestigte (!) Straße. Städte mit Kanalisation, Springbrunnen,
Bädern. Der hohe Wasserbedarf wurde durch Aquädukte von oft weit über 100 Kilometer
Länge gedeckt.6 Sie durchstoßen Bergrücken, überbrücken Täler. Wir lassen die Kinder
das notwendige Gefälle schätzen. 0,5 Meter auf 100 Meter. Wie viel sind das auf 200, auf
300, auf 400 Meter?
Wir haben eine vier Meter lange Tischplatte und spannen darüber in einer Höhe von 20
Zentimetern eine Maurerschnur. Diese vier Meter sollen 400 Metern in der Landschaft
entsprechen. Maßstab 1:100. Wie weit senken wir die Schnur auf der einen Seite, um
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das entsprechende Gefälle zu haben? Zwei Zentimeter! Mit vorbereiteten Tonplatten von
sieben Zentimetern Stärke wird nun gemeinsam eine Mauer gesetzt, bis sie zum Schluss
die Maurerschnur erreicht. Oben wird mit einer Schlinge eine Rinne eingeschnitten und
mit Tonplättchen zur geschlossenen Leitung abgedeckt.
Nun ritzt der Lehrer beidseitig das Landschaftsprofil ein. Die im Modell angeschnittenen Teile der beiden Hügelketten werden rechts und links mit Tonplatten aufgedoppelt.
An zwei Stellen »übersteigen« die Hügel die Wasserführung. Hier handelt es sich also um
Tunnelstrecken, an zwei anderen Stellen um Brückenführungen. Man zeichnet die Pfeiler
und Bögen beidseitig an und lässt die Kinder die Brücke plastisch herausarbeiten. Eine
Abbildung des Pont du Gard wird gezeigt. Trichter und Auffangbecken an den beiden
Enden der Leitung werden von den Kindern erfunden, und nun können sie es gar nicht
erwarten, ob das Wasser wirklich fließt. Spannung – Jubel! Das Experiment bestätigt den
Gedanken!
Kinder (etwa zehn arbeiten an einem Aquädukt) stehen Schulter an Schulter und bauen
gemeinsam an einem Werk. Es ist das Bild des sozialen Wirkens in der Horizontalen. Die
Kinder stehen mit Leibes- und Sinneskräften in der Arbeit. Zugleich ist der Kopf, das
Denken auf neue Art gefordert.
Obelisken und Pyramiden, das Pantheon und der Triumphbogen sind geeignete Bausteine für eine plastische Geometrie, die die Kinder tief in Erinnerung behalten werden.
Im plastischen Nachbilden eines Brustkorbes, einer Gelenksituation, eines Schlüsselbeinpaares während der Menschenkundeepoche der 8. Klasse können Erlebnisse entstehen,
die durch das Betrachten oder Zeichnen allein nicht erreicht werden können.
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16. Übung: »Das Band der Gemeinschaft«
Alle Kinder stehen Schulter an Schulter um einen Tisch herum. Jedes baut vor sich (wie
in Übung 2) ein Stück Mauer auf. Diese glatt gestrichenen, schulterbreiten Mauerstücke
werden nun locker im Kreis aneinandergereiht. Dann wenden sich je zwei Kinder zueinander und legen ihre Handflächen so aufeinander, wie man es bei Klatschspielen tut. Es
folgt nun eine Gebärde des Gebens und Nehmens, indem jedes seine Rechte zum anderen
und die Linke zu sich neigt. Der Lehrer sagt etwas über diese Gebärden, die ja Grundlage
jeder Freundschaft, jeder Gemeinschaft sind. Alle wenden sich zurück zur Arbeit. Nun
gibt jedes Kind symbolisch etwas mit der Rechten in den Kreis hinein, und mit der Linken
nimmt es etwas aus dem Kreis in Empfang. Dann wird das rechte Ende jedes Mauerstückes nach innen gebogen, bis es flach liegt, dann das linke nach außen, bis es flach liegt.
Die flachen, nebeneinander liegenden Enden werden miteinander »verschmolzen«, so
dass ein durchgehendes, gewundenes Band entsteht. Lange wandern die Kinder um diese
bewegte Form und staunen über die auf- und abtauchenden Flächen, die sie sorgfältig
miteinander nacharbeiten: ein schönes Bild lebendiger Gemeinschaft.
Zum Autor: Christian Breme, Jahrgang 1950, verheiratet, zwei Kinder. Studium der Architektur
(Dipl.-Ing.) und der Bildhauerei; ein Jahr Lehrerseminar in Stuttgart, Klassen- und Fachlehrer an
der Bonner Waldorfschule, seit 1991 Fachlehrer für Bildende Kunst und Werken an der RudolfSteiner-Schule in Basel.

Anmerkungen
1 Näheres bei Willi Aeppli: Sinnesorganismus, Sinnesverlust, Sinnespflege. Die Sinneslehre Rudolf
Steiners in ihrer Bedeutung für die Erziehung,
Stuttgart 51996
2 Es ist die vitale oder vegetative Schicht, welche
insbesondere die leiblichen Aufbau-, Gestaltungsund Regenerationsprozesse bewirkt, auch »Lebensleib« oder »Bildekräfteleib« genannt. Vgl.
Stefan Leber: Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik, Stuttgart 1993, S. 251 ff.
3 Siehe: Anke Usche Clausen, Martin Riedel: Plastisches Gestalten, J. Ch. Mellinger Verlag, Stuttgart
4
1995
4 Hella Loewe: Plastizieren in der Unterstufe, »Erziehungskunst«, Heft 3/2001, S. 270 ff.
5 Die Schalen früher Kulturen hatten keine Standfläche. Es muss ein Sakrileg gewesen sein, die als
göttlich vollkommen erlebte Rundung, das Abbild
der Sonne, des Himmels, der Erde zu brechen.
Wohl erst mit einem nächsten Bewusstseinsschritt
hatten die Menschen die Möglichkeit, die praktische Standfläche zu erfinden.
6 Rom besaß am Ende der Kaiserzeit 855 öffentliche Bäder, 1367 Brunnen und bekam sein frisches
Wasser über 11 Aquädukte aus den Albanerbergen.
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Weil wir etwas für die alten Damen
tun wollten …
Eine ungewöhnliche Prüfung an einem
ungewöhnlichen Ort
Rüdiger Iwan
Mitarbeit an einem Realauftrag
Eigentlich wollten wir schon lange zusammenarbeiten.* Vor einigen Jahren bereits hatte
Herr Schäfer-Lynen, Geschäftsführer der Firma »terraform« aus Stuttgart, sein Thema
auf einen von uns veranstalteten Kongress im Ruhrgebiet mitgebracht: das »Generationenwohnen«, die Frage nach dem Zusammenleben von Alt und Jung, die er anders als in
den etablierten Formen sozialer Ausgrenzung beantwortet wissen will. Doch wie es gehen kann mit Ideen: Sie brauchen ihre Zeit. Und im Heranreifen nehmen sie unvermittelt
eine andere als die ursprünglich beabsichtigte Form an. Die ganz einfache schließlich,
auf die wir kamen: die Mitarbeit von Schülern an einem Realauftrag. Aufträge hat Herr
Schäfer-Lynen genug, z. B. in Unterlengenhardt, im dortigen Eugen-Kolisko-Haus bei
einer Lebensgemeinschaft, in der »junge alte« Menschen mit alten und sehr alten zusammenwohnen. Dort habe er zu tun. Daran könne man Schüler beteiligen. Und schließlich:
Mit Herrn Hammon arbeite ein Architekt in seinem Unternehmen, für dessen Ideenreichtum und pädagogisches Interesse er garantiere. Eigentlich bräuchte man nur noch die
Schüler.

Keine Restschule
Bereits vor dem Schulgebäude werde ich freundlich begrüßt. Einige Schülerinnen zeigen mir den Weg zum Lehrerzimmer. Im Foyer das obligatorische Aquarium, aus einem
Klassenzimmer begeisterter Zuspruch, fröhliches Lachen, offensichtlich ausgelöst durch
* »Wir«, das ist die perpetuum novile gemeinnützige Schulprojekt GmbH; sie wurde 1999 aus dem
Impuls heraus gegründet, neue, vielfältige Formen der Zusammenarbeit zwischen Schule und Arbeitswelt zu entwickeln und umzusetzen. Inzwischen hat sie ein Pilotprojekt im Freiburger Raum
erfolgreich abgeschlossen, an dem über drei Jahre hinweg insgesamt etwa 160 Schüler aus sieben
verschiedenen Schulen (Hauptschule, Gymnasien, Waldorfschulen) beteiligt waren. In Kooperation mit dem Oberstufenkolleg Bielefeld ist sie am Aufbau eines Netzwerkes verschiedener Schulen
in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Entwicklung einer neuen Prüfungskultur beteiligt.
Hieraus ist auch die Zusammenarbeit mit Hauptschulen in Baden-Württemberg entstanden, die mit
der Projektprüfung am Ende der 9. Klasse einen idealen Ansatzpunkt für den Brückenschlag in die
Arbeitswelt geschaffen haben (vgl. »Erziehungskunst«, Heft 3/2002, S. 280 ff.).
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Ankündigungen der Lehrerin. Den Eindruck einer Restschule erweckt das nicht, was ich
hier sehe und höre.
Auf Vermittlung von Thomas Schenk vom staatlichen Schulamt in Ludwigsburg, einem der Initiatoren der Projektprüfung an den Hauptschulen in Baden-Württemberg, bin
ich heute in der Grund- und Hauptschule in Ditzingen-Hirschlanden zu Gast. Bereits in
der Erprobungsphase hatte die Schule an der Entwicklung der Projektprüfung mitgewirkt.
Frau Brett, Lehrerin der 9. Klasse, spielt selbst eine aktive Rolle in der Fortbildung für
diese das herkömmliche Unterrichten in vielerlei Hinsicht auf den Kopf, besser auf die
Füße stellende Verfahren. Rasch kommen wir zur Sache. Zwei Mädchen und zwei Jungen
wollten sich der unbekannten Herausforderung stellen. Neben den Kernfächern Deutsch,
Mathematik und Englisch, in denen der erreichte Leistungsstand mittels zentraler Aufgabenstellung in der herkömmlichen Form der Klausur festgestellt wird, suchen sich die
Schüler in der vierten Prüfung ihre Aufgabe selbst. Und die erwähnten Pioniere aus der
Neunten haben sich gleich für die Zusammenarbeit mit einer Firma entschieden. Wie sie
aussehen soll, stelle ich Frau Brett in Umrissen vor. »terraform« arbeitet im Auftrag der
Lebensgemeinschaft des Eugen-Kolisko-Hauses in Unterlengenhardt an einer Teilrenovierung des Wohnhauses. Und einen Teil des Teils könne man, nachdem das Einverständnis der auftraggebenden Damen bereits vorliege, zur Schülermitgestaltung freigeben.
Was genau nötig, was möglich wäre, müsse aus den Gesprächen zwischen allen Beteiligten erst noch ermittelt werden und bilde bereits den Anfang des Gesamtvorhabens. Meiner projekterprobten Gesprächspartnerin sagen diese Vorstellungen offensichtlich zu. So
verlegen wir den Startschuss für unser Vorhaben gleich an den Entstehungsort der Idee,
nach Stuttgart ins Büro von »terraform«.

Entdecke die Möglichkeiten!

Vorbesprechung im Altenheim
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Diese Szene hätte ich gerne mitgeschnitten: die improvisierte Rede von Herrn SchäferLynen, mit der er seine Person, sein Unternehmen und insbesondere die Erinnerung an
seine Schulzeit vor dem Auditorium der vier wie gebannt lauschenden Schüler aufleben
lässt. Eine Standpauke gegen vermauertes schulisches Lernen! »Was ich davon mitgenommen habe?« fragt er, indem er die beiden, den Gedankengang illustrierenden Finger
herausfordernd zu einem Spalt verengt. »Und was ich heute – tagtäglich – zur Führung
meines Unternehmens benötige, mir selbst also mühsam habe beibringen müssen«, setzt
er mit einer raumgreifenden Gebärde seine Überlegungen fort …
Eines vor allem bringt Herr Schäfer-Lynen Yvonne, Christina, Michael und Oliver in
dieser außerschulischen Lehrstunde bei: Mut! Mut, die eigene Zukunft in die eigenen
Hände zu nehmen.
Nach dem gelungenen Vorwort schlägt Herr Hammon rasch das erste Projektkapitel
auf. In Unterlengenhardt gehe es um die Gestaltung eines Flures, an den sich verschiedene Wohnbereiche anschließen. Das Ganze düster, eckig, abweisend, der Stimmung
der Bewohnerinnen abträglich. Durch die farbliche Gestaltung der Wände will man hier
Abhilfe schaffen. Dabei ließen sich Kenntnisse über die Herstellung von Farben erwerben, so weit, dass man sich eine auch mal selbst – auf der Basis von Magerquark aus dem
Lebensmittelladen von nebenan – anmischen könne; ferner gebe es eine spezielle Technik
des Anstrichs zu erlernen. (Lasieren heißt hinfort das Zauberwort, das unansehnlichen
Betonwänden einen wohnlichen Anstrich gibt.) Vielleicht könne man auch über die Neugestaltung der Decke dem Raum ein anderes Gepräge geben.
Was darunter zu verstehen ist, macht die unmittelbar sich anschließende Führung durch
die Büroräume deutlich. Die Decken hier sind mit den einfachsten Materialien in die
ansehnlichsten Formen gebracht. Tatsächlich, wie Herr Hammon mit einem Blick nach
oben erläutert, stecken da viele Gedanken drin. Bis eine solche Konstruktion aus einfachem Sperrholz steht, muss konzeptionell viel Vorarbeit geleistet werden. Anbringen
ließe sich das meiste dann sehr leicht. Und ebenso leicht wieder abbauen, wie er uns am
Inventar einer Einbauküche demonstriert. Selbst der Tisch, an dem wir anschließend wieder Platz nehmen (wir hatten es natürlich nicht bemerkt), sei von Pappe: »Hand und Fuß
muss nur das haben, was wir für die alten Damen tun. Was genau, ist Verhandlungssache
und wird sich erst aus den Gesprächen vor Ort ergeben.«
Eine Möglichkeit haben die Schüler auch schon entdeckt, für einen ihrer Mitschüler:
Carsten. Carsten will nach der Schule in die Malerlehre gehen. Und die Möglichkeit, die
Lasurtechnik zuvor schon zu erlernen, die darf er nicht versäumen. Klar, dass Carsten
mitmachen muss!

Entdecke den Bedarf
Unsere Pioniere (fünf inzwischen) sind am »Tatort« eingetroffen. Nach Kaffee und Kuchen geht es zur Sache. Die Auftraggeberinnen machen ihre Vorstellungen deutlich: zu
Farbe und Form, Decke und Tür. Insbesondere die Tür! Die Schüler würden gar zu gern,
um die Länge des Flures abzumildern, ein Exemplar in geschwungener Form (vielleicht
aus Pappe?) am Ende des Rechtecks anbringen. Schließlich könnte der im Flur befindli846

che, nicht eben ansehnliche Fotokopierer dahinter verschwinden. Doch können sie die,
die den Bedarf anmelden, von ihrem Interesse nicht überzeugen. Eine Tür mehr in dem
engen, ohnehin türreichen Flur sei eine Tür zuviel. Die Schüler geben nach. Schließlich
sind sie ja angetreten, fremder Leute Bedarf und nicht die eigenen Vorlieben zu befriedigen. Man einigt sich auf folgendes Vorgehen: Die Schüler erarbeiten praktische Proben
zur farblichen Gestaltung. Diese bilden beim nächsten Arbeitstreffen die Grundlage für
die Entscheidung. Der Flur wird dann bereits grundiert. Mehr Zeit lässt man den Projektteilnehmern, um in der Schule zwei, vielleicht drei alternative Modelle für die in
Aussicht genommene Deckengestaltung vorzubereiten.

Der Schritt über den Nullpunkt …
Dann kommt der Nullpunkt. Mir wird er nur
auf telefonische Nachfrage hin durch Frau
Brett zuteil. Der zweite Termin in Stuttgart bei »terraform« stand unter schlechten
Vorzeichen. Im Modellbau, komplizierter
als vorgestellt, hatten es die Schüler nur
bis zum Torso gebracht, dessen Klebung
– trotz gegenteiliger Bemühungen – den
Zusammenhalt bis zum Schluss hartnäckig verweigerte. Schließlich habe man das
»Werk« in Stuttgart präsentiert, das Vertrauen in die erfolgreiche Durchführung
der Deckengestaltung verständlicherweise
aber nicht stärken können. Unentschlossen
sei man auseinander gegangen.
Nach anfänglicher Niedergeschlagenheit hat sich das Blatt jedoch gewendet.
Das Modell war zwar ein Reinfall, umso
besser sollte die Ausführung werden. »Haben wir nicht die Maße dabei? Also am besten wir fahren gleich zum Baumarkt und
machen Ernst. Und welches Holz nehmen
wir? Richtig, Pappelsperrholz! Das lässt
sich am besten biegen. Und eine schöne
Biegung soll die Decke ja bekommen.«
Und kaum bin ich zu Hause, klingelt das
Telefon, Frau König! Man habe sich entschlossen, die Gestaltung der Decke aus
dem Auftrag zu streichen. Über die Farbgestaltung würde man sich freuen. Aber
die Decke, nein, das sei eine zu unsichere
Sache und die Zeit für eine erneute Pla-

Die Wandverkleidung wird angebracht
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nung jetzt auch zu knapp. Ich stammle irgend etwas von Material schon gekauft, schon
entschieden, die Schüler wollen … Es war nichts zu machen – »Frau König, wir bitten
da um Verständnis …« – Trotzdem: Die Schüler hielten an ihrem Entschluss fest, und das
Projekt konnte vollständig umgesetzt werden.

»Weil wir etwas für die alten Damen tun wollten …«
Prüfungstag, Tag der Projektpräsentation. Für gewöhnlich, auch bei dieser ungewöhnlichen Prüfung, eine schulinterne Angelegenheit. Nicht so diesmal! Wieder ist das EugenKolisko-Haus Schauplatz des Geschehens. Im erweiterten »Prüfungsgremium« haben
Platz genommen: der stellvertretende Schulleiter, interessierte Lehrer der Schule, Eltern
der beteiligten Schüler, selbstverständlich Frau Brett, Herr Hammon, Frau König und die
Mitbewohnerinnen, die inzwischen durch einen neugestalteten Flur einen neuen Zugang
zu ihren gewohnten Zimmern finden können.
Auf der Bühne: Michael, Yvonne, Oliver, Christina und Carsten. Sie halten Fotos, Leinwand, Overhead-Projektor, Sperrhölzer, lasiert und unlasiert, parat, um Einblick in das zu
geben, was geschafft wurde. In seinen einleitenden Worten gibt Michael einen Überblick
über den Gesamtverlauf. »Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir etwas für die
alten Damen tun wollen«, geht er noch einmal an den Anfang des Projektverlaufs zurück.
Es ist einer seiner ersten Sätze, der die erste spontane Rückmeldung dieses Nachmittags
auslöst. »Bravo!«, schallt es laut und vernehmlich aus dem Teil des Auditoriums, der von
den Bewohnerinnen des Hauses gebildet wird.
Dann geht es durch die Höhen und Tiefen des Projektverlaufs. Jeder gibt Auskunft,
in Wort und Bild, nötigenfalls auch durch direkte Demonstration am Objekt: Wir sehen
so, dass die Enden eines zwei Meter langen »Streifens« Pappelsperrholz tatsächlich auf
40 Zentimeter zusammengebogen werden können, während ein knirschendes und krachendes Geräusch wenig später den Beweis dafür liefert, dass ein anderes Material der
Belas-tung nicht gewachsen ist. Schwierigkeiten werden nicht verheimlicht. Nicht immer
habe die Zusammenarbeit geklappt. Gelegentlich gab’s Streit. Man habe sich in dieser
Gruppenzusammensetzung auch nicht gekannt. An den zwei entscheidenden Tagen aber,
insbesondere beim Anbringen der Decke, hätten alle Hand in Hand gearbeitet.
»Unnatürlich« genug, dass Teamarbeit überhaupt Berücksichtigung findet. Dass aber
der Umgang mit Schwierigkeiten (auch von Fehlern wird berichtet) derart mit dazu gehört, wo man doch in der Prüfung bisheriger Prägung als perfektionistischer Solist zu
»glänzen« gezwungen ist, führt die neue Lernkultur eindrücklich vor Augen.
Eine Mitbewohnerin, sichtlich über siebzig, die das Geschehen auf der »Bühne« bis zuletzt mit gespannter Aufmerksamkeit verfolgt hat, erhebt sich von ihrem Sitz: »Jetzt habe
ich richtig verstanden, wie alles gelaufen ist. – Ich bin tief beeindruckt!« Fast schon ein
Schlusswort, doch will man sich offenbar noch vor Ort von der Güte des Projekts überzeugen. Angesichts des zweifellos und sehr ansehnlich erfüllten Tatbestandes werden die
Schüler noch einmal mit Fragen überhäuft: Wie man auf diese Form …, warum dieses
Holz …, was eigentlich ist Lasieren …, wie genau setzen sich die Farben zusammen
und – warum eigentlich keine Tür? Wie reagiert man auf Prüfungsfragen dieser Art? Mit
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Gelassenheit: »Wenn man so lange Zeit hat, sich mit einer Sache wirklich zu verbinden,
dann steht man eben drin in der Präsentation«, so ein Schüler.
Als man zurückkommt, setzt man sich im Kreis zusammen: Auswertung! Die Aufgabe,
die den Schülern abschließend gestellt wird: Jeder möge seine Stärke benennen. – Stärke? Anfängliche Irritation. Dann aber wird den Akteuren doch bewusst, dass sie welche
haben: das Handwerkliche, sagt einer, die Präzision, mit der ich arbeite, ein anderer, und
zuletzt eine Schülerin: dass ich gegenüber dem »Chef« in unserer Gruppe meine Meinung
vertreten habe, dass wir uns auseinandergesetzt und wieder zusammengerauft haben …
Das Schlusswort hat die Auftraggeberin. Einmal mehr entpuppt sich Frau König dabei
als charmante Gastgeberin. Auch sie lässt das Erlebte Revue passieren, streicht den abenteuerlichen Charakter heraus. Dabei sei man sich aber doch sehr viel näher gekommen.
Also insbesondere der Kontakt, der sich mit den Jugendlichen über die Sache ergeben hat,
sei eine wertvolle Erfahrung gewesen, die sie nicht missen möchte.

Der Aufwand und wofür er betrieben wird …
Das Projekt bedeutete für alle einen erheblichen Arbeits- und Zeitaufwand. Das galt vor
allem für den beteiligten Architekten, der den Schülern in allen Phasen mit Rat und Tat
zur Seite stand. Nicht minder für die beteiligte Lehrerin, die sich von der Bemessungsgrundlage in Deputatsstunden innerlich selbstverständlich verabschiedet hatte. Auch die
Auftraggeberinnen hatten der »Sache« weit mehr Raum gegeben, als der wirtschaftliche
Auftrag allein verlangt hätte. Nicht zu vergessen die Schüler, die so selbstverständlich
wie die Erwachsenen eine Kluft übersprangen, die für sie das schulische Lernen von der
Freizeit trennt.
Und wofür? – Zunächst ein Lernfeld für Schüler – etwas, was nicht mehr Schule ist und
noch nicht Arbeitswelt, und doch von beidem so viel hat, dass ein Lernen in der Arbeit
möglich wird. Bei genauerer Betrachtung aber wird man unschwer erkennen, dass jeder
der Beteiligten etwas gelernt hat. Und genau das macht die »Sache« so ersprießlich …
Eigentlich brauchten wir kein PISA, um zu wissen, was uns ähnliche Untersuchungen
vor Jahren bereits attestierten: dass Unterricht in deutschen Schulen sich häufig auf mechanische Aneignungsprozesse von hoher Flüchtigkeit beschränke. Will man sich nicht
mittels verfrühter und vermehrter, sogenannt objektiver Leistungstests tiefer in die Falle
manövrieren, in der man bereits festsitzt, dann sollte man Experimente der hier skizzierten Art mindestens vervielfältigen.
Zum Autor: Rüdiger Iwan, Jahrgang 1955, unterrichtet als Oberstufenlehrer in Schwäbisch Hall
Deutsch, Geschichte, Sport und Schauspiel. Berät Schulen bei der Entwicklung neuer Oberstufenkonzepte. Geschäftsführer der perpetuum novile gemeinnützige Schulprojekt GmbH.
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Neue Wege des Freispiels
im Waldorfkindergarten
Guida Correia de Freitas

Mit welchen gesellschaftlichen Veränderungen müssen die heutigen Stadtkinder fertig
werden? Was hat sich in den letzten zehn Jahren für unsere Kinder massiv verändert?
Mit dieser Fragestellung beschäftigte ich mich sehr intensiv; dabei versetzte ich mich
in meine Kindheit zurück. Ich lebte in der Großstadt Dortmund, ebenso wie die Kinder,
die ich betreue. Dennoch waren die damaligen Bedingungen aus meiner heutigen Sicht
noch kindgerechter und boten uns viele sinnliche sowie körperliche Betätigungsfelder.
Viele Kinder aus meiner Straße trafen sich täglich zum Spielen. Wir waren natürlich
überwiegend draußen, auf der Straße, im Hof, in unserem unmittelbaren Lebensraum.
Wir gingen einfach los und fanden genug Anregungen und Bedingungen für unser Spiel.
Auf der Straße und hinter dem Haus durften wir damals noch spielen. Da gab es reichlich
etwas zu entdecken, wir kletterten auf Bäume, Murmelwettbewerbe fanden statt, Ball-,
Sing- und Kreisspiele waren unser täglicher Zeitvertreib. Das Schöne war, dass wir alle
Kinder aus unserer Straße kannten und wir immer jemand zum Spielen hatten. Wir lernten
von den älteren Kindern und wurden auch von ihnen beschützt. Abgesehen davon, dass
wir fast ausschließlich draußen waren, laut tobten, unseren Bewegungsdrang auslebten,
hatten wir auch nicht so viel Spielzeug wie die Kinder heute. Auch die kontinuierliche
Medienberieselung war meist geringer.
Die Kinder heute sind in vielen Dingen benachteiligt. Ohne es dramatisieren zu wollen,
ist es doch Tatsache, dass es Kindern einerseits zunehmend an Sinneswahrnehmungen,
förderlicher Betätigung und andererseits an Ruhe fehlt.
Kinder brauchen genügend Anregungen! Alle Sinne müssen herausgefordert und »trainiert« werden, sonst verkümmern sie und können sich nicht genügend weiterentwickeln.
Auch die Sprachentwicklung ist davon betroffen. Immer mehr Jungen und Mädchen
haben Sprachdefizite, die nicht zuletzt im Bewegungsmangel und im erhöhten Medienkonsum ihre Ursachen haben.
Der Spielraum ist so massiv eingeschränkt, dass die Eltern sich gezwungen fühlen, ihre
Kinder in Vereinen und sonstigen Institutionen anzumelden, damit sie dort ihre Bedürfnisse ausleben können. Doch damit sind sie häufig überfordert, denn sie haben oft keine
Lust, dorthin zu gehen. Sie beschweren sich dann im Kindergarten oder bei ihren Eltern.
Kinder möchten nicht in ein Freizeitprogramm hineingepresst werden. Sie sind spontan
und hören auf ihren Körper. Sie wissen genau, was sie brauchen!
Kinder brauchen den Rhythmus von Aktivität und Ruhe. Ruhe ist ein Phänomen, das
zu verschwinden droht. Im Kindergarten haben wir diese Ruhephasen im Tagesrhythmus,
z.B. beim Essen oder im Abschlusskreis.
Ein anderes Phänomen ist das wachsende Bedürfnis nach Geborgenheit und Nähe. Die
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Kinder suchen und fordern die Körpernähe des Erziehers ein. So oft sie die Gelegenheit
haben, setzen sie sich bei mir auf den Schoß oder folgen mir überall hin. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sie Geborgenheit suchen. Andere Kinder dagegen distanzieren sich und
meiden den Körperkontakt oder sogar den Blickkontakt. Gemeinschaft wird gemieden.
Ist das ein Spiegel der Gesellschaft? Das Zeitalter des Autismus?
Kinder nehmen ihre Umwelt als Bewegungswelt wahr, und nicht immer stoßen sie
dabei bei den Erwachsenen auf Verständnis. Offensichtlich haben die Erwachsenen vergessen, dass auch sie einen großen Bewegungsdrang hatten. Die heutigen Lebensbedingungen speziell in den Städten schränken diesen ein.
Die »Institution Kindergarten« muss sich zunehmend auf die Bewegungsbedürfnisse
der Kinder einstellen, ihnen neue Rahmenbedingungen bzw. mehr Bewegungsräume
eröffnen, Spielräume, die veränderbar sind, die noch selbst gestaltet werden können. Wir
Pädagogen müssen nicht genutzten Raum für Bewegungsspiele freigeben. Das wiederum
erfordert ein Umdenken von bisher gelebten Methoden. Wir Erzieherinnen und Erzieher
müssen den Mut aufbringen, alte Muster und Strukturen zu verlassen und neue zu kreieren. In unserem Kindergarten in Dortmund-Hörde probierten wir dieses aus.

Ideen zur Neugestaltung des ersten Freispieles
In unserer altersgemischten Gruppe, in der viele Vorschulkinder sind, liegen unterschiedliche Spielbedürfnisse und Fähigkeiten der Kinder vor. Auch zieht sich das Bringen der
Kinder von 7 bis 9 Uhr hin. So ist es für die spät eintreffenden Kinder schwierig, sich in
das vorhandene Rollenspiel zu integrieren, da alle Spielbereiche bereits in Betrieb sind.
Besonders ärgerlich ist das für die Vorschulkinder, die sich zu Hause überlegt haben,
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was sie gerne spielen möchten, aber feststellen müssen, dass sie dies nicht realisieren
können, weil die dafür benötigten Materialien schon in Gebrauch sind. Um diese, meist
sind es Spielbretter und Ständer, zu erobern, drängen sie sich den schon spielenden Kindern auf und behindern deren Spiel. Misslingt der Versuch, rennen sie unmotiviert in der
Gruppe herum und wissen zeitweise nichts mit sich anzufangen.
Andere Kinder wiederum haben, bis sie im Kindergarten eintreffen, schon viel erlebt,
wie z.B. langes Autofahren durch den Stadtverkehr, hektische Situationen beim Ankleiden und Frühstücken, so dass sie aufgewühlt
sind und unausgeglichen ankommen. Auch
diese Kinder bringen Unruhe in die Gruppe
und benötigen Zeit, um ins Spiel zu kommen.
Sie erschweren den ruhigen und verträumten Kindern durch ihre energiereiche Art das
Spielen.
Um einen neuen Weg für diese unterschiedlichen Bedürfnisse zu finden, kamen
die Kollegen der drei Kindergartengruppen
ins Gespräch. Wir erweiterten die Spielmöglichkeiten im Drinnenfreispiel auf unseren
Ein- gangsbereich. Die Kinder haben jetzt die
Möglichkeit, den dort zur Verfügung stehenden Raum für Bewegungsspiele zu nutzen.
Er bietet die optimalen Bedingungen, um zu
schlittern, Pferdchen zu spielen, aber auch für
Kreis- und Versteckspiel.
Nach und nach sind auch die Garderoben
in das tägliche Spiel integriert worden. Dazu
nehmen die Kinder Spielständer, große Tücher, Bretter und Liegen aus dem Gruppenbestand mit. Sie bauen sich dort Wohnplätze und
finden schnell ins Rollenspiel.
Dabei darf man die Kinder nicht aus dem Blick verlieren. Ein Besuch bei den spielenden Kindern ist für beide, Erzieher und Kinder, von großer Bedeutung. Grenzen und
Regeln dienen der Orientierung, die zu Beginn eine zentrale Bedeutung hat. Die Kinder
müssen zunächst mit dem neu gewonnenen Spielraum vertraut werden, um ihn mit der
Zeit als selbstverständlich nutzen zu können. Eine gewisse Zeitspanne unbeobachtet zu
spielen ist für ihre weitere Entwicklung von großer Bedeutung. Die Kinder haben im
Eingangsbereich die Möglichkeit, wirklich laut zu sein, ohne dass sie ermahnt werden
– ein sehr wichtiger Aspekt im Umgang mit Kindern.
Parallel dazu entwickelte ich ein neues Freispielkonzept für die Vorschulkinder. Gerade
bei ihnen ist das Bedürfnis, ihre Kräfte und Grenzen zu entdecken, sehr groß. Der Schuleintritt wird von ihnen soziale Fähigkeiten fordern, die sie im Kindergarten üben und
lernen dürfen. Grenzen zu erfahren, sich selbst einzuschätzen, wird in Zukunft immer
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wichtiger für sie werden. Als Erzieherin muss ich dafür Bedingungen schaffen.
Meine Vorüberlegungen brachten mich zum Thema »Klettern mit Kindern«. Hier liegt
ein großes Übungsfeld für soziale Förderung, aber auch für die Sinnesschulung.
Nachdem wir im Team beschlossen hatten, den Kindern gezielte Klettervorrichtungen im Gartenbereich anzubieten, kümmerte ich mich um die Planung und fachkundige
Installation. Zwei Experten wurden eingeladen, um die Tauglichkeit der Bäume festzustellen und die Anbringungsmöglichkeiten zu überprüfen. Ich teilte ihnen meine Vorstellungen mit, und gemeinsam erarbeiteten
wir ein Konzept. Des Weiteren wurden die
verschiedenen Klettergeräte ausgewählt und
die Materialauswahl getroffen.
Die Baumaßnahme fand zusammen mit
Vätern, den beiden Experten und mir statt.
Da der Kindergarten samstags geöffnet hat,
konnten die Kinder dem Aufbau der Klettergeräte zuschauen und bei den anschließenden
Aufräumarbeiten mithelfen.

Der Wochenrhythmus bekommt
ein neues Gesicht
Wir beschlossen, das erste Freispiel dahingehend zu verändern, dass die Vorschulkinder,
für die dieses Angebot zunächst gelten sollte,
an zwei Tagen in der Woche morgens gleich
nach draußen gehen durften.
In der Praxis sah es jedoch so aus, dass
auch einige kleinere Kinder mit in das Draußenfreispiel integriert wurden. Die Kleinen
bewunderten die Großen und ließen sich
gleichzeitig auch motivieren mitzumachen.
Oder es reichte ihnen, die Großen zu beobachten. Das Tau, welches auf einer angemessenen Höhe angebracht war, bot den Kleinen die Möglichkeit, ebenfalls mit Freude zu
schaukeln.
Für die Vorschulkinder gab es allerdings an den anderen Geräten größere Herausforderungen. Ihrem Tatendrang wurden so neue Wege eröffnet, und die positiven Auswirkungen dieser Aktivitäten kamen allen in der Gruppe zugute.
Gleich zu Beginn des Morgens, wenn die ersten Vorschulkinder gebracht wurden, gingen wir gemeinsam in den Garten, um alle Klettergeräte anzubringen. Die Kinder hatten
die Aufgabe, mir bei kleineren Handreichungen behilflich zu sein. Besonders interessant
war das Anbringen des Taues an der Kastanie in fünf Meter Höhe. Die Hängematten durften die Kinder nach mehrmaligem Zeigen nun selbstständig anbringen, dabei mussten sie
die Karabinerhaken sorgfältig verschließen. Ich erklärte den Kindern, dass sie diese nicht
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zwischendurch öffnen dürften, damit sie nicht aus den Hängematten oder den anderen
Geräten hinaus- oder herunterfielen. Auch dürften sie nicht mit Scheren oder anderen
scharfen Gegenständen die Seile beschädigen.
Das Einbeziehen der Kinder diente dem Verständnis aller Regeln. Als alles angebracht
war, durften die Kinder ihre Erfahrungen machen und sich untereinander Hilfestellungen
geben. Ich versuchte, möglichst im Hintergrund zu bleiben. Nur wenn die Kinder gar
nicht mehr weiterkamen, gab ich Anregungen oder direkte Hilfestellung. Manchmal baten sie mich, ihnen etwas vorzuklettern, dann zeigte ich ihnen weitere Möglichkeiten auf.
Sie versuchten es dann im Anschluss und waren stolz, wenn es ihnen gelang (und meist
konnten sie es viel besser als ich!). Die Kinder kletterten nicht nur auf den Hangelleitern,
sie dachten sich auch Phantasiereisen mit mir aus. Einmal haben wir eine Piratenfahrt auf
dem wild gewordenen Meer gewagt, dabei wackelten die Stränge ganz arg. Das Schiff
sank und alle Piraten fielen ins Meer (auf die Wiese).
Solche Phantasiereisen machen allen Beteiligten großen Spaß, die Kinder können ihren
Tatendrang in einer Intensität ausleben, wie es sonst in Gruppenräumen nicht möglich
ist.

Lernergebnisse im
Freispiel
Das Freispiel hat sich seit
der gruppenübergreifenden
Neugestaltung positiv verändert.
Alle Altersstufen erlebten
eine Veränderung im Freispiel. Während der zwei
Tage, die die Vorschulkinder
draußen spielten, kostete die
Gruppe der Vier- bis Fünfjährigen den neuen Freiraum aus. Die ganz Kleinen
(Drei- bis Dreieinhalbjährigen) fühlten sich sicherer
und zogen sich in kleinere
Nischen wie beispielsweise
Puppenhaus und Kaufladen
zurück, dabei kam ihnen vor
allem die Ruhe zugute.
Bei den Kindern, die draußen ihr Freispiel lebten, sind
ebenfalls eine Reihe von
Veränderungen aufgetreten.
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Die Situation, mit den Gleichaltrigen aus den anderen Gruppen zu spielen, ist eine neue
Erfahrung. Denn im Draußenfreispiel kommen sie sonst zwar auch in gemeinsame Spielsituationen, aber es ist eher ein Bandenspiel. Jetzt ist es anders. Die Vorschulkinder fühlen
sich zusammengehörig.
Der neue Freiraum, den sie im Garten erleben, bietet ihnen mehr Spielmöglichkeiten.
Sie haben jetzt noch mehr Varianten, ihre Fähigkeiten zu erproben, zu stärken und zu
erweitern. Sie lernen, sich mit dem Neuen auseinanderzusetzen, und erfahren etwas über
ihre bisherigen körperlichen und sozialen Fähigkeiten. Beim Klettern lernen sie, sich
selbst einzuschätzen: »Was kann ich, und was kann ich nicht?« Sie müssen Rücksicht aufeinander nehmen, wenn sie nacheinander auf die Geräte klettern. Ihr Selbstbewusstsein
wird durch das Erreichen von Zielen gestärkt. Auch ihre Wahrnehmung wird gefördert,
da sie unterschiedliche Materialien anfassen und erproben können. Sie erweitern und
verbessern ihre motorischen Fähigkeiten. Auch unbewusste Lernprozesse finden dabei
statt, z.B. wenn sie andere Kinder beim Klettern beobachten: »Wie klettert Peter auf der
Hängeleiter?«
Es hat sich allmählich eine Intensivierung und stärkere Strukturierung im Freispiel der
Kinder entwickelt. Dies wirkt positiv auf die Ruhephasen im Gruppenraum (Frühstück,
Märchenkreis, Reigen) und in der Eurythmie zurück.
bisherige Spielelemente		

neue Spielelemente

• Holzturm					
• Hangelleiter (horizontal)
• Rutsche (2x)				
• Strickleiter (vertikal)
• Schaukel (2x)				
• Hängematte (2x)
• Sandkästen (3x)				
• Schaukeltau
• Wiese und Büsche				
• Seilbahn
• Hügel und Tunnel
• Sand-Matsch-Bereich
• Wasserspiel
• Steingarten
Im Kreise des Kollegiums und im Gespräch mit den Eltern werden die bisherigen Erfahrungen betrachtet und gemeinsam Schritte zur Pflege des Erreichten und zur weiteren
Entwicklung des erlebnisorientierten Freispiels erarbeitet und festgelegt.
Das Vorhaben, auf die Bewegungs- und Wahrnehmungsdefizite heutiger Stadtkinder
zu reagieren, hat hier einen ersten Impuls erhalten. Dieser Prozess ist im Weiteren von
allen Beteiligten (Erzieher, Kollegium, Eltern und Kinder) inhaltlich mitzugestalten und
fortzuentwickeln.
Zur Autorin: Guida Correia de Freitas, Jahrgang 1967, Ausbildung zur Diplom-Sozialpädagogin
und Waldorf-Erzieherin, seit vier Jahren im Waldorfkindergarten Dortmund-Hörde tätig. Im Rahmen ihrer Waldorferzieher-Zusatzausbildung hat sich die Autorin mit dem Freispiel beschäftigt.
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Die Mathematik verleiht
Festigkeit im Leben
Bärbel Kahn

Seit einiger Zeit kommen immer häufiger Kinder und Jugendliche mit Rechenschwäche
zu mir. Waren es vor zwei Jahren von zwölf Kindern ein bis zwei, sind es heute vier bis
fünf Kinder. Diese Tatsache führte dazu, dass ich mich intensiver mit dem Thema Rechnen beschäftigte, um einerseits ein tieferes Verständnis für die Schwächen entwickeln und
andererseits die richtigen »Hilfsangebote« finden zu können.
Ich möchte hier auf einen vielleicht nicht ganz so bekannten Aspekt aus den vielen
Aussagen Rudolf Steiners zum Wesen des Mathematischen aufmerksam machen. Im 12.
Vortrag des sogenannten »Weihnachtskurses« sagt er, dass es wichtig sei, »das ganze
schulmäßige Alter hindurch« das Rechnerische und Geometrische zunächst künstlerisch
an das Kind heranzubringen, dann zwischen dem 9. und 10. Lebensjahr zum Betrachten
und Beschreiben der Gebiete überzugehen (Winkel, Dreiecke, Vierecke usw.) und erst gegen das 12. Lebensjahr zum Beweisen zu kommen. Dann lenkt Steiner die Aufmerksamkeit darauf, dass in der Sprache immer Gefühl und Gedanke ineinander verschwimmen.
»Und der Mensch würde durch dieses in der Sprache schon und durch manches andere in
ein gewisses Chaos des Lebens hinein geworfen, wenn er nicht jene Festigkeit bekäme,
die man gerade durch die Mathematik bekommt.«1 Ist ein Lehrer mit wirklicher Begeisterung und seinem ganzen Wesen bei der Mathematik, dann wird er dadurch dem Verwirrenden, was das Leben ja immer hat, entgegen wirken. Er spricht auch davon, »dass
der langweilige Lehrer ungeheuer wenig oder gar nichts erreicht.« Wichtig sei es, »dass
diese Mathematik ihr Wesen über den ganzen Menschen ausgießt.«2 Seine methodischen
Hinweise deuten die Richtung an, wie im Unterricht zu verfahren sei:
1. Beim Zählen und Rechnen ist immer vom Ganzen auszugehen (analytischer Ansatz);
es ist ein Vordringen von der Einheit zur Zweiheit, zur Dreiheit, zur Vielheit: »Dadurch
entsteht in dem Kinde ein innerliches Durchdringen des Zahlenmäßigen.«3
2. Es ist darauf hinzuarbeiten, den Begriff der Einheit und der Zweiheit usw. aus dem
Kind selbst zustande bringen: »Auf diese Weise kann man aus dem, was der Mensch
selber ist, die Zahl ableiten: Man kommt vom Menschen zu der Zahl.«4
3. Es ist nichts besser im Leben, als wenn man den Menschen im Ganzen geschickt
macht. Steiner vergleicht das Zählen an den Fingern und den Zehen mit einem gesunden Meditieren über den eigenen Körper. »Und dasjenige, was man im Körper
auf diese Weise tut, das spiegelt sich im Kopf nur ab. (…) Dasjenige, was getan wird
im geistigen Leben, das wird alles vom Körper aus gemacht. Mathematisiert wird
vom Körper aus, gedacht wird auch vom Körper aus, gefühlt wird auch vom Körper
aus.«5
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4. Rechnen ist ein Bewegungsfach: »Versuchen sie turnend und auch vielleicht eurythmisch [gemeint sind Übungen mit dem Stab; Anm. d. Verf.] in die Bewegungen des
Kindes die Zahl hineinzumischen, so dass es genötigt ist, sich selbst bewegend, zu
zählen.«6

Sich beim Rechnen selbst beobachten
Versuche ich, in einer Textaufgabe den Rechenansatz zu finden, muss ich mir die Aufgabenstellung oft mehr als einmal durchlesen, manchmal sogar laut vorsprechen. Dabei
beobachte ich, wie sich in mir etwas klärt, sich in mir der Rechenweg bis hin zur Lösung,
zunächst noch ohne konkrete Zahlen, eröffnet. Das Rechnen »geht dann oft wie von
selber«. Natürlich muss ich mir die Größe der Zahlen vorstellen, die Regeln wissen und
anwenden können.
Ein Beispiel: Berechne die Zahl, die um 40 größer ist als die Differenz der Zahlen 54
und 6. Beim ersten Lesen filtere ich die drei Zahlen heraus: 40, 54, 6. Beim zweiten Lesen
finde ich den Anfang: Bilde die Differenz zwischen 54 und 6. Beim dritten Lesen: Die
gesuchte Zahl ist um 40 größer als diese Differenz.
Und nun geht alles ganz rasch in mehreren Schritten bis zur Lösung. Was geschieht
innerlich? Auf der Grundlage meiner Sprach- und Lesekompetenz, einer wiederholentlichen Willensanstrengung und dem Wissen, was eine Differenz ist, habe ich das gegebene
Ganze, den Text, zergliedert – »zerstört« – und durch mein Denken zu einem neuen Ganzen, dem einen Ergebnis, zusammengefügt. Unter Beachtung der richtigen Reihenfolge
und Rechenoperationen habe ich die Zahlen zueinander in Beziehung gebracht. Das ist
eine vielschichtige und anstrengende Tätigkeit, je nach Umfang und Komplexität der
Aufgabe. Und gerade derartige Leistungen fallen vielen Kindern und Jugendlichen, die
zu mir kommen, sehr schwer.
In der folgenden Beschreibung des Entwicklungsweges von Roxana sind einige Übungen etwas ausführlicher erläutert, andere habe ich nur kurz erwähnt. Die rückblickende
Betrachtung ist ein Versuch, auf die entscheidende Bedeutung der frühkindlichen Bewegungsentwicklung und auf einige wichtige Aspekte beim Umgang mit den uns anvertrauten Kindern hinzuweisen.

Roxana*
Im Dezember 2001 wurde mir Roxana von ihren Eltern vorgestellt. Sie besuchte damals
die 7. Klasse einer Waldorfschule und war 13 Jahre und zwei Monate alt. Seit ihrem fünften Lebensjahr wächst Roxana als wohl behütetes Einzelkind in einer intakten Familie
auf. Neben den Eltern ist die Großmutter eine wichtige Bezugsperson für sie.
Roxana war mit 1,45 Meter für ihr Alter eher klein. Selber wusste sie ihre Größe nicht.
Die Gesichtszüge waren damals noch rundlich-weich, die Körperproportionen wohl ge* Mit der freundlichen Erlaubnis Roxanas und ihrer Eltern möchte ich ihren Entwicklungsweg
beschreiben, welcher hier auf ihre Biographie im Zusammenhang mit ihrer »Lernschwäche«
gerichtet ist.
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staltet. Ihr dunkles, glänzendes Haar trug sie lang und offen. Roxana wirkte auf mich wie
zweigeteilt: einerseits kindlich-weich und offen, andererseits aber auch reif, ernst, abwartend und zurückhaltend (schwacher Händedruck, unstete, mitunter skeptische Blicke,
fester Gang, abgeknabberte Fingernägel).
Ihre Körperstruktur zeigte eine labile, mehr linksseitige Dominanz bei den Händen
– sie schreibt mit der linken Hand, macht aber viele andere Dinge rechts – und bei den
Füßen sowie beim Hinhören (Bevorzugung des linken Ohres), nur beim »einäugigen«
Blicken z.B. durch ein Fernrohr bevorzugte sie zuverlässig das rechte Auge. Sie selber
meinte, sie fühle sich immer etwas müde. Roxanas Bewegungen sahen geschickt aus;
sie warf den Ball gleich gut mit der rechten und der linken Hand, lediglich ihr Hüpfen
war hart und fest, egal auf welchem Fuß. An der Sprache bemerkte ich nichts Auffälliges.
Roxana ist reisekrank, sie hat einen Heuschnupfen, eine allergische Bronchitis konnte im
Sommer 2000 durch eine Eigenblut-Therapie geheilt werden.
Roxana kam am Tage ihres ersten Geburtstages sofort vom Sitzen in die Aufrechte und
ins Gehen, sie übersprang das Robben und die Krabbelphase völlig. Die sich anschließende Sprachentwicklung verlief »normal«. Sie war gegen alle üblichen Kinderkrankheiten
geimpft worden und bekam auch keine. Ebenso blieb sie in ihrer frühen Kindheit von
schweren Erkrankungen, Unfällen und Operationen verschont.
Ab dem 3. Lebensjahr ging Roxana in einen Kindergarten und wurde mit sechs Jahren,
acht Monaten eingeschult. Sie besuchte von der 1. bis zur 4. Klasse eine Grundschule,
wobei in der 3. Klasse der Lehrer wechselte. Bereits ab der 1. Klasse fielen Roxanas
schwache Rechenleistungen auf. Vermehrtes Üben neben den Hausaufgaben brachte in
der 2. Klasse mit sich, dass Roxana, die vorher ein sehr gesundes und fröhliches Kind
war, des öfteren erkrankte. Mit dem Lehrerwechsel in der 3. Klasse ging einher, dass sich
die Mutter aus beruflichen Gründen nicht mehr so intensiv um Roxana kümmern konnte,
so dass ein etwas älteres Mädchen aus der Nachbarschaft und später eine Frau, die im
Haushalt half, Roxana bei den Hausaufgaben begleiteten und zusätzlich mit ihr übten.
Es fiel Roxana besonders schwer, die richtigen Rechenoperationen anzuwenden und
sich Rechenregeln und -wege zu merken. So konnte sie mit Textaufgaben kaum etwas
anfangen – da half alles Üben nichts. In der Schule wurden die Probleme immer größer
(vorwiegend mit dem Lehrer), so dass Roxana mitten in der 4. Klasse die Schule wechselte. In der 5. Klassenstufe besuchte Roxana für einige Monate die Realschule, um nach
einigen Monaten in die 5. Klasse der Waldorfschule zu wechseln; jetzt besucht sie die
8. Klasse. Roxana ging wieder gerne zur Schule, auch stimmte das soziale Klima, an
ihren Rechenschwierigkeiten änderte sich jedoch kaum etwas. Ihr Lehrer meinte damals,
Roxana würde die »hochrationale Mathematik emotional« erleben, was immer das auch
heißen mag.
Auf meine Nachfrage sagte Roxana, sie sei durch die vielen verschiedenen Erklärungen
der Lehrer, ihrer Mutter, der Großmutter und anderer Menschen so verwirrt gewesen,
dass sie gar nichts mehr verstehen konnte und dann auch nicht mehr wollte. Doch das
hatte sie damals niemandem gesagt …
Sie hatte begonnen, eine hartnäckige Abwehrhaltung gegen alles aufzubauen, was mit
Zahlen und Rechnen zu tun hat. Ihr Selbstwertgefühl war sehr gering, was sie jedoch
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hinter einem »teeniehaften« Verhalten gut
verbergen konnte. Wahrscheinlich hatte
sich Roxana ihren Eltern zuliebe auf die
Überprüfung und die nachfolgende Arbeit
mit mir eingelassen, denn gleich in der ersten Trainingsstunde sagte sie zu mir: »Sie
können sich Mühe geben, wie sie wollen,
ich lerne das sowieso nicht!«
Es fiel Roxana schwer, mit Serien umzugehen, wenn diese mit Zahlen und Raumesrichtungen verbunden waren. Sie verwechselte mehrmals rechts und links und
wurde nach eineinhalb Stunden so müde,
dass sie laufend gähnen musste. Gesprochenes konnte sie sich nur schwer und
ungenau merken. Am Gravierendsten aber
war die Beobachtung, die ich bei einfachsZeichenübung »Achter in Bewegung«
in alle Richtungen
ten Multiplikations- und Divisionsaufgaben machen konnte. Sie konnte die Aufgaben auf dem Blatt sehen und sollte sie »im Kopf« ausrechnen. Roxana rechnete unter
großer Anspannung bis in die Körperhaltung und die Atmung hinein und benötigte dafür
sehr viel Zeit. Anschließend war sie völlig erschöpft. Nur einiges davon war richtig. Das
Bruchrechnen sprach ich nur noch kurz an – sie konnte es nicht. Roxana trug keine Uhr
und hatte auch kein Gefühl davon, wieviel Zeit während der Sitzung vergangen war.

Bewertung der Anamnese
Bei der Bewegungsentwicklung im Kleinkindalter fehlten Roxana das Robben und das
Krabbeln. Die Dreiheit Kopf, rechte Körperhälfte, linke Körperhälfte konnte sie nicht erleben, ebenso nicht die Aufgliederung des Körpers in die Vierheit durch das Vorwärtsbewegen, und nicht die intensiven Druck- und Tastwahrnehmungen an Händen und Knien.
Der sich unabhängig bewegende Kopf lässt die Fünfgegliedertheit des Körpers erleben.
Auch das fehlte ihr. Das Krabbeln ist ein rhythmisch-fließender Prozess, der Zeit und
Raum als »Bewegungsspur« untergliedert, wobei die drei Raumesdimensionen oben-unten, rechts-links, vorn-hinten in Bezug zum eigenen Körper erlebt werden. Während des
Krabbelns wird die Sprache rhythmisch »gesungen«. Mit dem Krabbeln befreit sich das
Kind von vielen reflexhaften oder unwillkürlichen Bewegungsmustern, damit Bewegungen willentlich ausgeführt und innerlich erlebt werden können.7
All diese »Bewegungserlebnisse« bilden die Grundlage für die Schulung der »basalen
Sinne«: des Gleichgewichts- und des Eigenbewegungssinnes, des Tastsinnes und des
»Lebenssinnes« (Wahrnehmung der eigenen leiblichen Befindlichkeit). Mit der Schulreife soll das, was sich das kleine Kind durch das Aufrichten und das Gehenlernen, eigentlich durch die gesamte folgerichtige Bewegungsentwicklung an Sinnesqualitäten errun859

gen hat, innerlich ergriffen werden. Doch wie kann das in der richtigen Weise geschehen,
wenn entscheidende Bewegungserlebnisse gar nicht vorhanden sind?
In der frühen Kindheit konnte sich Roxanas Ich-Organisation nicht an der Überwindung von Kinderkrankheiten kräftigen. Es gab auch keine anderen schweren Erkrankungen, woran sich das Immunsystem hätte stärken können.
Schauen wir auf Roxanas Rechts-Links-Händigkeit, ihre permanente Müdigkeit, die Reisekrankheit und auf ihr ungenaues Zeitgefühl, so scheinen in der unvollständigen Bewegungsentwicklung einige Ursachen für ihre späteren Rechenschwierigkeiten zu liegen.
In der Schule wechselten die Lehrpersonen ständig, verbunden damit die Methoden
und Erklärungsversuche. Beim Erlernen des Zählens und Rechnens fehlten Roxana der
Ansatz vom Ganzen zur Zweiheit, Dreiheit usw., die Verbindung zu sich selbst, indem die
Zahlen aus dem lebendigen Menschen hervorgeholt werden, und das rhythmisch-taktmäßige Element des Umgangs mit Zahlen. Sie konnte die Zahlen innerlich nicht ergreifen
und somit auch keinen individuellen Bezug zu den Zahlen und dem Rechnen herstellen.
Textaufgaben konnte Roxana alleine nicht durchdringen, dazu fehlte ihr die Kraft – »die
Zahlen sagten ihr nicht, was sie mit ihnen tun soll«. Im Bruchrechnen fehlte ihr alles
Grundlegende.
Eine längere Beständigkeit im Klassenverband kannte Roxana nicht. Viele Menschen
bemühten sich und erklärten ihr auf ihre
Art die verschiedenen Rechnungen. Diese
Sprechen der Einmaleinsreihe, verbunden
äußere Instabilität auf der Beziehungsebemit Laufen und Ballprellen
ne (häufig wechselnde Lehrer und Bezugspersonen) verstärkte ihre innere Desorientierung im eigenen Körperschema, in
Raum und Zeit und im Reich des Rechnens. In der Waldorfschule »hing« Roxana
ihren Klassenkameraden mit immer größerem Abstand hinterher, was zu ihrer inneren Emigration beim Rechnen führte und
zu der Einstellung: Was brauche ich das
Rechnen? Ich mache später etwas, wozu
ich das Rechnen nicht benötige!

Zielsetzung
Roxana in Eigentätigkeit zu bringen, damit sie sich durch das Rechnen »Festigkeit
fürs Leben« aneignen und zu einem gesunden Selbstwertgefühl gelangen kann, war
mein Ziel. Die Arbeit daran lässt sich in
drei Schwerpunkte gliedern:
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Sinnlich-leibliche Grundlagen:
Ordnung im eigenen Körperschema – Stabilisierung der dominanten linken Körperseite, Schulung der Basalsinne und des
akustischen Gedächtnisses. – Roxanas
körperliche Stabilität hatte den Vorrang
vor allen anderen Übungen, weil die innere Sicherheit, vermittelt durch den Gleichgewichts- und Eigenbewegungssinn, den
Lebenssinn (Wahrnehmung des eigenen
vitalen Befindens) entscheidend beeinflusst und ebenso die Fähigkeit, sich über
einen längeren Zeitraum ohne allzu große
Ermüdungserscheinungen konzentrieren
zu können.

Die »Blume«. Die Übung hilft, die eigene
Mitte zu finden und die Konzentration zu
stärken. Sie wird oft zwölf Mal nach einem
bestimmten Ablauf gemacht. Nach dem
Zeichnen werden die Qualitäten besprochen. Das Foto zeigt eine »Blume« nach
der 5. Stunde.

Rechnen – Musikalisch-Artistisches
und Mathematisch-Ideelles:
Ausgehend von der Einheit zur Vielheit,
Zähl- und Rechenübungen in einem überschaubaren Zahlenraum, verbunden mit äußerer Bewegung. Ausbilden eines beweglichen
Denkens und eines willentlichen Durchdringens von Aufgabenstellungen – die Aufgabe
zergliedern und unter Beachtung der richtigen Rechenoperation zu einer neuen Einheit
zusammenfügen, Rechenregeln und -wege erlernen und anwenden.

Die Beziehung, die Kommunikation, die harmonisierende Mitte, das Lebendige:
Durch die Begegnung mit Roxana wurde mir die Wichtigkeit der Beziehung des »Lehrers« zum Schüler besonders deutlich. Ein Kind vertraut einem Erwachsenen nur dann,
wenn sich dieser dem Kind aufmerksam und mit liebevollem Interesse zuwendet und
das immer wieder neu, auch dann, wenn es schwierig ist. Dabei ist die Kontinuität in der
Beziehung ebenfalls von großer Bedeutung. Alle drei Richtungen mussten gleichzeitig
verfolgt werden, in den verschiedenen Phasen mit unterschiedlicher Gewichtung.

Der Übungsweg
Ein Jahr lang, am Ende der 7. Klasse und vom Beginn der 8. Klasse bis zu den Weihnachtsferien, kam Roxana einmal wöchentlich für 60 Minuten zu mir (36 Trainingsstunden). Während der anderen Tage übte Roxana nach einem vorgegeben Plan täglich etwa
30 Minuten zu Hause; in den Ferien ruhte das Training. Den Entwicklungsverlauf und
die Veränderungen besprach ich mit den Eltern in sechs- bis achtwöchigem Abstand, so
dass auf dieser Grundlage das Training bei mir und der häusliche Plan aktualisiert werden
konnten. Ebenso besprachen wir aktuelle pädagogische Fragen, und es gab Gespräche mit
einzelnen Lehrern. Dieses Vorgehen schaffte um Roxana eine wärmende Hülle, und die
Eltern lernten, ihr Kind sensibler wahrzunehmen.
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1. Übungen zum Körperschema und zur Konzentration
Übungen von Audrey McAllen8 waren die dominanzstärkende »Dreiecksübung« und die
Übung »Rechte Hand und linke Hand/Fuß«, welche Roxana je sechsmal durchführte.
Dazu kamen Übungen zur Stärkung der Konzentrationskraft. Eine weitere Übung mit
Zahlen stärkte ihr Bewusstsein für den Körper – später verwandelte sie sich in eine »AntiStress-Übung«. Roxana erlernte das Jonglieren, zuerst mit Tüchern, dann mit drei Bällen
(äußere Geschicklichkeit, »E«, Konzentration, Orientierung in Raum und Zeit, Freude).
Sie machte verschiedene Mal- und Zeichenübungen, vorwiegend Achter, die in Bewegung kommen, zuerst nass in nass, später an der Tafel (s. Abb. auf S. 849, 851)

2. Übungen zum Rechnen
Ich ging mit Roxana den Weg von der 1. bis zur 4. Klasse nach menschenkundlichen
Gesichtspunkten noch einmal, nur viel rascher, wobei der Weg immer von der äußeren
Bewegung zur inneren Beweglichkeit verlief. Wir übten die verschiedenen Einmaleinsreihen – immer vorwärts und rückwärts –, indem wir uns einen Jonglierball zuwarfen.
Es ergaben sich verschiedene Übvarianten, die auch mich herausforderten. Der Spaß
kam hier nicht zu kurz! Wichtig an dieser Stelle war immer das Bewusstmachen dessen,
was getan worden war, z.B. an den »Zahlensternen«.9 Abschließend musste Roxana die
Aufgaben wissensmäßig können, d.h. die Ergebnisse verinnerlicht haben (Ausbildung
des Zeitgedächtnisses).
Der Jonglierball wurde durch einen Gymnastikball ersetzt, die Einmaleinsreihen durch
Prellen richtig »auf den Boden« gebracht. Während des Sprechens ging Roxana vorwärts
und rückwärts und führte den Ball abwechselnd rechts und links (s. Abb. S. 860). Außerdem gab es verschiedene Lauf-, Klatsch- und Zählübungen.
Das Aufteilen von Mengen in gleiche Teile übten wir anfangs gegenständlich. Wir arbeiteten an den Gesetzmäßigkeiten einiger Zahlenreihen und erkannten die 10 als »konkretes
Ding« (Dezimalsystem). Roxana betrachtete Zahlen und lernte zu erkennen, was die eine
mit der anderen zu tun hat (Zahlenbeziehungen und Analogien). Daraus ergaben sich sehr
viele »Dazwischen-Aufgaben«: z.B. Wieviel ist zwischen 4 und 17, 19 und 3? usw., wobei wir den Zehnersprung üben konnten, indem zunächst die Finger zu Hilfe genommen
wurden, um sie dann wieder wegzulassen. Zu Hause übte Roxana an der Verbesserung des
akustischen Gedächtnisses, eine Übung so ähnlich wie »Kofferpa-cken«.
Erste Text-Aufgaben hatten mit Roxanas Lebenszeit zu tun. Wieviel Zeit hast Du schon
in der Schule verbracht? Wieviel freie Zeit verbleibt dir? usw. Dabei näherte sich Roxana dem Thema Zeit über das Erleben der verschiedenen Qualitäten von »Chronos« und
»Kairos«. Es war wie ein Wunder, denn kurz darauf trug Roxana eine Uhr, hatte auch eine
in ihrem Zimmer und kam zur rechten Zeit zu mir, was vorher nicht immer so war. Wir
rechneten viele »Zeit-Aufgaben« (Jahr, Monat, Tag, Stunden, Minuten). Kopfrechnen mit
Bewegung verbunden gab es stets zu Beginn der Stunde, manchmal auch zwischendrin.
Im 8. Schuljahr kamen einfache Geometrieaufgaben, die in ein bewegliches Denken
hineinführen, hinzu. Dabei übten wir besonders das Charakterisieren des Gezeichneten.
Später rechneten wir auch aktuelle Textaufgaben aus der Schule. Ein letzter Schwerpunkt
war das Rechnen mit Brüchen, beginnend mit einem Apfel bis hin zu den Regeln.
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3. »Beziehungspflege«
Entscheidend für die Pflege der menschlichen Beziehung waren zu Beginn unserer Arbeit
das Gespräch über die Schule oder andere wichtige Themen und die sehr gute Zusammenarbeit mit den Eltern.
Besonders günstig war die Ausgangssituation nicht, denn eigentlich wollte Roxana
nicht an ihrer Problematik arbeiten, und sie befand sich im vorpubertären Alter, was sie
deutlich zum Ausdruck bringen konnte. Ich hatte aber den Eindruck gewonnen, dass
Roxana durch die Begegnung mit mir so etwas wie einen kleinen Hoffnungsschimmer
verspürte, ihre Schwierigkeiten doch irgendwie angehen zu können. Ich hatte ebenfalls
ein positives Grundgefühl für die Arbeit, welches aus der Begegnung mit ihr selber und
aus der Bereitschaft der Eltern, den Lernprozess liebevoll zu begleiten, herrührte.
Immer wieder galt es, Roxana Mut zu machen, auf Gefragtes ohne Scheu zu antworten. Dabei offenbarten sich große Unsicherheiten, weil sie nicht glaubte, dass ihr
Ergebnis auch richtig sein kann. Doch oft genug war es das! Vieles mussten wir oft und
oft wiederholen, und dabei kam es auch zu »Rückfällen«. Darauf ging ich besonders ein
und besprach mit ihr, dass Lernen immer etwas mit Fortschritten, aber auch mit kleinen
Rückschritten und Fehler machen dürfen zu tun hat. Persönliche Erlebnisse erzählte ich
beispielhaft, so dass Roxana, so glaube ich, nie das Zutrauen zu sich selbst verlor. Wesentlich war dabei der Humor, in dessen Atmosphäre auch Schweres bewältigt werden
kann, das wahrhaftige, anerkennende Lob, welches erhebt, ermutigt und froh stimmt,
dazu meine eigene Begeisterung für das Rechnen. Der regelmäßige Rückblick am Ende
der Stunde auf alles, was während der Stunde getan worden war, inhaltlich und qualitativ,
spielte für die Selbstmotivation eine große Rolle. Für Roxana wurden dadurch Veränderungen deutlich, wodurch sie wohl am stärksten bewogen wurde, weiter zu machen und
durchzuhalten.

Veränderungen
Wesentlich war zunächst die Überwindung der Lernbarriere, indem Roxana ihre Schwäche akzeptierte und sich meiner Führung anvertraute. So arbeitete sie sich Stück für
Stück in das Mathematische hinein. Sie verband sich innerlich mit den Zahlen und wurde
sicherer in ihren musikalisch-artistischen Fähigkeiten. Durch das Geometrisieren entwickelte Roxana eine bildhafte Vorstellungskraft, doch bedarf es für die Schulung der mathematisch-ideellen Fähigkeiten einer weiteren kontinuierlichen und vertiefenden Arbeit.
Aus einem Gespräch mit den Eltern erfuhr ich, dass Roxana von sich aus ab und zu am
PC mit einem Rechenprogramm arbeitet. Ihr Zeitgefühl und der Umgang mit Zeit haben
sich grundlegend gewandelt.
Körperlich hat sich Roxana im vergangenen Jahr deutlich gestreckt, ihre kindlich-weichen Gesichtszüge konturierten sich, und ihr Blick ist sicherer, offener und freundlicher
geworden. Ihre linke Körperseite ist stabil; sie kann Rechts und Links rasch und sicher
unterscheiden, eine ständige Müdigkeit konnte ich nicht mehr bemerken. Ihr Selbstwertgefühl ist deutlich gewachsen, obwohl sie bei neuen Herausforderungen am Anfang immer noch sagt: Das kann ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass sich ihre seelisch-geistige
Entwicklung harmonisch im Äußeren ausdrückt – der anfangs zweigeteilte Eindruck ist
863

für mich nicht mehr wahrnehmbar.
Roxana schätzt ihre Fortschritte eher gering ein, obwohl sie in der Schule mit dem
Lernstoff der 8. Klasse im Großen und Ganzen mithalten kann. Es ist ihr von alleine noch
nicht möglich, ihren gewachsenen Fähigkeiten zu vertrauen. Dafür braucht sie die weitere
Hilfe ihres Lehrers und immer wieder Erfolgserlebnisse beim Rechnen selber, dazu den
liebevollen Beistand und die Unterstützung ihrer Eltern. Aus deren Sicht hat sich bei
Roxana sehr viel zum Positiven verändert.

Bewegungsentwicklung
Aus der Geschichte Roxanas sind die Schwierigkeiten, die sich u.a. aus der unvollständigen Bewegungsentwicklung für sie ergeben haben, sicherlich deutlich geworden.
Deshalb kann schon bei der Aufnahme der Kinder in die Schule nicht genug Wert darauf
gelegt werden zu erfahren, wie diese Entwicklung verlaufen ist. Im Grunde genommen
sollte dies bereits im Kindergarten berücksichtigt werden, so dass die Kinder, für die es
nötig ist, entsprechende Bewegungsübungen zusätzlich bekommen können.
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die von Emmi Pikler (ungarische Kinderärztin) entwickelte Pädagogik für Eltern-Kind-Gruppen hinweisen.10 Im Spielen erlernen die
Kinder, die sechs Monate bis zweieinhalb Jahre alt sind, immer mehr Bewegungen und
erreichen aus eigenen Kräften und zu ihrer Zeit den aufrechten Gang. Ich habe die Frage,
ob die Zeit der ersten drei Lebensjahre, in der die Kinder so grundlegende Entwicklungsschritte machen, nicht stärker in unser Bewusstsein gerückt werden muss.

Die sensible Mitte
Bis zum 7. Lebensjahr wird im Wachstum der physische Leib durchformt und gestaltet.
In den folgenden Jahren bis zur Pubertät differenziert sich besonders das Gefühlsleben
der Heranwachsenden, insbesondere durch das Rechnen. Handelt z.B. ein Lehrer, die
Eltern oder eine andere Bezugsperson unbedacht, weil ein Kind die Aufgabe eben nicht
rasch genug versteht oder immer wieder den Rechenweg vergisst u.ä. – es muss gar nicht
ausgesprochen sein, denn auch Gefühle und Gedanken sind Wirklichkeiten, die das Kind
erreichen –, so trifft er damit genau die innerste, die sensibelste Stelle. Und das tut weh!
Kinder, die so etwas mehrmals erlebt haben – manchmal genügt aber auch schon ein einziges Mal –, beginnen sich aus Angst davor zu schützen, indem sie seelisch »zumachen«.
Die Angst führt oft zu einer Lernblockade, die sich zu einer Lernbarriere verfes-tigt, wenn
später, wie bei Roxana, auch noch die Willenskräfte betroffen sind. Die Kinder stehen
dem ungeschützt und hilflos gegenüber. Eine »Festigkeit fürs Leben«, so wie es Rudolf
Steiner bezeichnet, können sie nicht in sich entwickeln.
Indem wir ständig unsere Kenntnisse der Entwicklungsgesetze der menschlichen Natur
erweitern und vertiefen, auch über das Schulalter hinaus, bleiben wir immer Lernende.
Stärken wir in uns selbst die Kraft der Mitte und wenden uns dem Werdenden im Kind
mit wahrhaftigem, liebevollem und aufmerksamem Interesse zu und sind wir authentisch
im Denken, Fühlen und Handeln, wird uns das helfen, das Tor zu den Kinderseelen zu
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öffnen. Nur so werden wir die Kinder von Mensch zu Mensch erreichen können.
Bedanken möchte ich mich bei Roxana, denn durch sie und auch durch andere Kinder
wurde ich angeregt, mich dem Mathematischen verstärkt zuzuwenden, dabei Neues zu
entdecken und »Bekanntes« aufzufrischen und zu vertiefen. So hat ein jeder von uns
gelernt, und es hat sogar Freude gemacht!
Zur Autorin: Bärbel Kahn, Jahrgang 1955, Studium und Tätigkeit im Bereich Technologie der
Bauproduktion in Ost-Berlin. 1990-1992 Studium der Waldorfpädagogik in Berlin. 1992-1998 Klassenlehrerin an der Freien Waldorfschule in Innsbruck. Im Januar 2000 Abschluss der Ausbildung
zur Legasthenietrainerin. 1999-2002 dreijährige berufsbegleitende Ausbildung zur Entwicklungsbegleiterin für Waldorfschulen und -kindergärten. Seit 2000 Training legasthener Kinder, Jugendlicher
und Erwachsener in freier Praxis. Vorträge und Seminare zum Thema Legasthenie und Dyskalkulie.
Seminare zur Entwicklungsbegleitung unter www.entwicklungsbegleitung.net; Fortbildungsangebote der Akademie.
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Blick in den Spiegel
Zur Rolle von Mathematik und Sinneserfahrung
beim Bilden physikalischer Begriffe
Florian Theilmann

Im akademischen Rahmen ist die Sache klar: Physik wird mathematisch formuliert und
folglich auch in der Lehre so dargestellt. Wie nebenher pflegt man eine zweite, gleichsam inoffizielle Schicht der Auseinandersetzung mit den Inhalten, in der die Welt dann
etwa von Atomen, Elektronen und anderen »Teilchen« bevölkert ist, die schwingen,
sich stoßen, vermehren oder auch vernichten. Vorgänge werden oft in dieser Nebenwelt
vorgestellt und dann in »Ansätzen« und Rechnungen gleichsam übersetzt; der Charakter
solcher Vorstellungen ist mechanisch-konkret: körperhafte Objekte, erlebnisnahe Interaktionen wie Stöße und ein zuverlässiges Dasein der Akteure, auch wenn man gerade
wegschaut. Das mathematisch-abstrakte Vorgehen dringt offenbar umso tiefer in die Geheimnisse der unbelebten Natur ein, je weniger es auf tatsächliche Erfahrungen Rücksicht
nimmt. Der Forschungsgegenstand, die physische Welt, wird darüber aber immer ferner
und sinnleerer, die Physik entfremdet sich dem common sense der Nicht-Physiker. Physik
in Öffentlichkeit und Schule zu vermitteln verlangt immer mehr den undankbaren Spagat
zwischen Unverständlichkeit und platten, ja unwahren Analogien.1 Für Orientierung in
diesem Dilemma soll hier einerseits die Rolle von Mathematik für das physikalische
Denken bedacht werden, andererseits die von Sinneserfahrung. Als möglicher Ausweg
erweist sich ein modellfreies Arbeiten: Gefragt ist das Schöpfen von Begriffen, das keine
andere Autoritäten braucht als die Erscheinungswelt und den Erkennenden selbst.

Irritierende Spiegelung
Schauen wir auf Versuche mit Spiegeln, wie sie vielleicht in der Optik-Epoche der
7. Klasse gezeigt werden können.[2] Für den naturwissenschaftlich Gebildeten ist es
klar, dass »Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel« gilt. Die Sprechweise impliziert hier
eine Art Abprallen oder Ablenken des Lichtes am Spiegel. Ein Scheinwerfer, aus dessen
Lichtkegel mit einem kleinen Spiegel ein heller Fleck abgelenkt wird, demonstriert den
Sachverhalt (Abb. 1).
Schon der Blick in den Spiegel stimmt einen allerdings unwillkürlich anders. Der
Gesichtssinn vermittelt einen authentischen Raumeindruck (Abb. 2), den Spiegelraum,
der sich symmetrisch zum gewöhnlichen Raum hinter dem Spiegel erstreckt. Selbst der
urvertraute Anblick des eigenen Gesichtes im Spiegel kann irritieren, wenn man sich
auf diese »Eigenständigkeit« des Angeschauten einlässt – von dem her, was wir sehen,
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Abbildung 1: »Ablenkung« von Licht aus dem Lichtschein einer Lampe. Hinter dem Spiegel (im Bild
oben rechts) liegt Schatten – dort fehlt nun Licht …
Abbildung 2: Der Gegenstand im Spiegel sieht ganz plausibel aus; er verdeckt das Dahinterliegende, allerdings können wir hinter ihn sehen, wenn wir etwa steil von oben schauen. Der Drehsinn der
beiden Nautilusschalen ist gegenläufig.
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Abbildung 3: Reflexion (= Zurückbiegung) eines Lichtstrahles
mit »Einfallswinkel = Ausfallswinkel« und direkte Verbindung
zu einem (virtuellen?) Spiegelgegenstand.

gar nicht da sind (Abb. 4).

»ist da etwas«. Wir können uns allerdings
klarmachen, wie die Anwendung des Spiegelgesetzes auf Lichtstrahlen genau solche
scheinbaren Gegenstände »vorspiegelt«
(Abb. 3): Über dem Spiegel wird die Rückseite des »echten« Gegenstandes so sichtbar, wie ein spiegelverkehrter Gegenstand
am scheinbaren Ort des Spiegelbildes auch
erschiene!
Die Sache lässt sich nun noch dramatischer gestalten. Ein einfaches Arrangement aus Kerze und Schattenwerfer
in einem sonst verdunkelten Raum zeigt
ohne Spiegel einen einfachen Schatten,
mit Spiegel aber eine verwirrende Vielfalt
verschiedener Licht- und Schattenspiele. Insbesondere fallen nun Schatten ungestört in und aus dem Spiegelraum, und
»echte«, normal-diesseitige Gegenstände
haben Schatten von Kerzen, die körperlich

Zwei Erkenntnishaltungen
Gerade der zuletzt geschilderte Versuch ist interessant, weil er mit einer Reihe von Vorurteilen Schluss macht, insbesondere der Vorstellung, ein Spiegel reproduziere nur, was in
einer als wirklich vorausgesetzten Welt eben schon da sei. Es lässt sich etwas dazulernen:
Das, was im Spiegel gesehen wird, ist nicht ein gewöhnliches Bild und auch nicht bloß
ein ungewöhnlich räumlich erscheinendes. Man müsste eher so sagen: Der Spiegelraum
nimmt teil an den vorhandenen Sichtbeziehungen – der Spiegel ist ein Fenster! Die Dinge
jenseits des Spiegels sind insofern nur scheinbar da, als wir Dasein an »Anfassbarkeit«
knüpfen. Sie sind andererseits vollwertige »optische Gegenstände«, sie sind sichtbar,
und sie beleuchten und werden beleuchtet. Unser Versuch steht andererseits nicht im
Widerspruch zur konventionellen Interpretation durch das Spiegelgesetz; wir können die
Erscheinungen ebenso geometrisch deuten wie die gewohnte (Rück-)Ansicht in Abbildung 3, auch wenn das konkret durchaus kniffelig sein mag.
In der geometrischen Diskussion wird die Szene von der Seite her vorgestellt: Der
Vorgang wird von einem Blickwinkel her bedacht, von dem aus gerade nichts zu sehen
ist, wenn man ihn tatsächlich so anschaut. Doch gerade diese Art Überschau macht den
Weg frei für eine Geometrisierung der Situation. Der Vorgang wird im Bild dargestellt,
mit Bildern der Gegenstände und gezeichnetem Licht, den Lichtstrahlen, die so gar nicht
präpariert werden können![3] Die Vorstellung, Licht sei ein Strom »von etwas«, gibt den
mathematischen Gedanken den Anschein von Realität – durch vorgestelltes Abprallen
von Teilchen oder Wellen aus der Grundstimmung heraus, dass das Da-Sein von Dingen
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Abbildung 4: Der Spiegel mit Kerze und Schattenwerfer: Der Spiegelraum beansprucht, gleichberechtigt mit dem gewöhnlichen Raum angeschaut zu werden – Licht und Schatten spielen frei und
dabei optisch korrekt, ohne ein Diesseits oder Jenseits des Spiegels zu beachten.

an (wenigstens prinzipielle) Betastbarkeit geknüpft ist. Charakteristisch für die geometrische Diskussion ist das Bewusstsein der damit gegebenen Erkenntnissicherheit (vgl.
auch [4]). Die Sicherheit, die in dieser Empfindung liegt, kommt allerdings nicht von der
Verbindung mit den erfahrbaren Tatsachen am Spiegel, sondern sie ist die Sicherheit des
Mathematischen selbst. Mathematik und ihre Verlässlichkeit wird zwar vielleicht recht
hart errungen, lässt sich aber nur ganz im eigenen Inneren, in der eigenen Seele erfahren.
Gerade weil das so ist, ist diese Erfahrung so authentisch.
Sich der Seh-Erfahrung auszusetzen bringt ganz andere Stimmungen: Staunen, Rätseln,
die Ahnung davon, einem fremden Etwas gegenüberzustehen. Die Welt ragt in mein
eigenes Sein hinein: Sie existiert. Diese beiden Erfahrungen, die der mathematischen Sicherheit und die des existenziellen Erlebens lassen sich beide an derselben Sache haben,
aber auf diese Weise nicht gleichzeitig. Doch scheint hier nicht ein einseitiges Bekenntnis
zu einer der Lesarten gefragt, sie ergänzen einander inhaltlich, obwohl sie sich erlebnismäßig ausschließen.
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Autoritative und autonome Begriffe
Wo nehmen wir die Gedankenbewegungen und Begriffe her, mit denen wir versuchen,
die Situation zu verstehen? Behandele ich den Spiegel geometrisch, ist die Sache klar:
Ich bewege mich im Reich der Geraden, Formen und Winkel und kann alles benutzen,
was dort vorhanden bzw. erlaubt ist. Betrachten wir Abbildung 5: »Einfallswinkel = Ausfallswinkel« für eine Reflexion meint die Winkel von »Lichtstrahl« und dem Lot an der
Spiegelebene S; andererseits ist auch der Winkel gegenüber dem Einfallswinkel gleich,
denn er ist der zugehörige Scheitelwinkel. So garantieren geometrische Verhältnisse, hier
das geometrisch formulierte Spiegelgesetz und elementare Geometrie, präzise die scheinbare, geradlinige Fortsetzung der Sicht in den Spiegel hinein (bzw. aus ihm heraus).2
Die Erfahrung der scheinbar ungestörten Sicht beginnt hier allerdings schon zweitrangig zu werden. Was einen als Erlebnis noch unmittelbar betreffen kann, wird als Sachverhalt zur Bestätigung einer (gar nicht notwendig selbst) zuvor durchdachten ideell-geometrischen Gesetzmäßigkeit. Was im Spiegel zu sehen ist, wurde konstruiert, die Ansicht ist
die affirmative [bestätigende] Praxis zu einer gedanklichen Betrachtung, der »Theorie«
geworden! Dass eine sachgemäße Konstruktion ein zutreffendes Bild vermittelt, schafft
natürlich Vertrauen zu dieser Art Vorgehen. Ähnlich wie bei der Verwendung von Formeln
ist aber kein aktueller Erkenntnisprozess gegenüber dem behandelten Problem beteiligt.
Dass die Sache stimmt, dafür bürgt die Mathematik, alles Gewicht, das wir unseren
Begriffen in der Angelegenheit zubilligen, ist aus der Geometrie geliehen. Die Autorität
unseres Denkens in der Sache ist die Autorität einer mathematischen Behandlung. Unsere
Begriffe sind hier also »autoritativ« in dem Sinn, dass innerhalb des Denkens zwar geprüft werden kann, ob ich mich mathematisch zutreffend (geistig) bewege, aber nicht, ob
ich damit tatsächlich einem Stück Welt aktuell gerecht werde, also ob meine Gedanken
Abbildung 5: Einfallswinkel und Ausfallswinkel zum Lot am Spiegel
sind gleich (Spiegelgesetz) und auch gleich
dem Scheitelwinkel
zwischen dem Lot und
einer Verlängerung in
den Raum hinter der
Spiegelebene S.
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überhaupt etwas erklären. Davon gingen wir gerade aus, eine Entscheidung, die sich mit
jedem neuen Ergebnis, das so gefunden wird, nun bewähren muss.
Versuchen wir, uns weniger auf die Geometrie zu verlassen: Hinter dem Spiegel gibt es
nicht nur Dinge, sondern auch Leute, darunter derjenige, dem ich morgens beim Rasieren
zusehe … Dieser eine schaut aus dem Spiegel, wenn ich hineinschaue (und schaut immer
mir in die Augen, wenn ich ihn ansehe). Was sieht er auf meiner Seite des Spiegel-Fensters? Vor dem Spiegel liegen ja die Dinge, die in den Spiegel-Dingen ihr Gegenüber
haben. Was ich vor dem Spiegel nur von vorne sehe, kann er aus dem Spiegel nur von
hinten ansehen. Mit dem Spiegel-Ding ist es gerade umgekehrt. Es ist mit jedem Ding und
Spiegel-Ding umgekehrt: Ich schaue so auf die Spiegel-Dinge, wie mein Spiegel-Gegenüber auf die Dinge schaut, und umgekehrt, die Situation ist ganz symmetrisch, eben spiegelbildlich; er und ich, wir sehen diesseits und jenseits der Spiegelfläche ganz dasselbe
(nur spiegelverkehrt, vgl. [3]). Um mir also klarzumachen, was im Spiegel zu sehen sein
wird, muss ich mir klarmachen, von wo im Spiegelraum – der für meinen Standpunkt z.
T. unsichtbar sein kann! – mein Spiegel-Gegenüber schaut und was er von dort aus durch
das Spiegel-Fenster sieht. Ebendies werde ich, spiegelverkehrt, zu sehen bekommen.3
Man könnte sagen, die Geometrisierung der optischen Verhältnisse bedeutet eine Emanzipation des Erkennenden vom Erkenntnisgegenstand (und dasselbe wäre auch für jede
Art »formelhafter« Mathematisierung in der Physik richtig). Mit dem Sich-frei-Machen
vom unmittelbaren Erlebnis ist die Tür offen für das Hinzuziehen anderer Begrifflichkeit:
Vom Blick in den Spiegel zur Euklidischen Geometrie ist es ein Schritt, der einen in einen
grundsätzlich anderen, abstrakten Zusammenhang stellt. Es gibt offenbar die Versuchung,
die Abstraktheit der Mathematik durch Vorstellungen von zugrundeliegenden, scheinbar
mechanischen Vorgängen zu mildern. Ob so Gedachtes notwendig zur Welt stimmt, bleibt
vage. Geht es schief, kann man immer sagen: »Es ist halt nur ein Modell …«, und darin
liegt auch ein leiser Verzicht darauf, wirklich die Sache verstehen zu wollen.
Der zweite, aktuell an der Erscheinung gebildete Gedankengang ist anders: Die Gedanken sind Feststellungen, sie sprechen den Sachverhalt aus; was an Geometrie benützt
wird, ist von der Art der Orientierung auf Landkarten, es werden imaginäre Raumverhältnisse vorgestellt und auf die umgebenden Raumverhältnisse bezogen. Diese Aktivität
ist im Vollzug an die aktuelle Situation gebunden, sie gewährt Einsicht nur als konkreter
Gedankengang. Erkenntnissicherheit braucht hier keine fremde Autorität, denn es wird
in einem recht ursprünglichen Sinn aus der Sache und an ihr entlang gedacht. In diesem
Sinne sind so gebildete Begriffe autonom, der Zusammenhang der Gedanken kommt
nicht aus der Mathematik, sondern aus dem Kontext der Erscheinung.

Kann man Kraft spüren?
Die Richtung, in der die Antwort auf die Frage »Was ist Licht?« gesucht wird, ist anscheinend konstituierend für die Art des Erkennens auf dem gesamten Gebiet der Optik.
Ganz ähnlich ist die Bedeutung der Frage »Was ist Kraft?« für die Mechanik und viele
andere Teile der Physik. Bei der Bestandsaufnahme begegnen wir bekannten Motiven:
Kraft ist ebenso wenig äußerlicher Erfahrungsgegenstand wie es unsere oben diskutier871

ten Lichtstrahlen sind, erfahrbar werden hier wie dort nur die mittelbaren »Wirkungen«.
Die Geometrisierung (»Kräfteparallelogramme« usw.) oder das Kalkül (»F = m·a« usw.)
setzen allerdings ein Etwas selbstverständlich voraus. Mechanik ist die Urdisziplin der
Physik, und schon die Etymologie – altgriechisch mechané bedeutet unter anderem »Vorrichtung« – verrät die pragmatischen Motive des Interesses an Kräften & Co, da, wo es
gilt, für technische Anwendungen die Verhältnisse ins Planbar-Berechenbare zu heben.
Aber was steht nun im Kern hinter dem, was wir als Kraft mathematisch formulieren?
Die Antwort liegt vermeintlich nahe: »Ja, was Kraft ist, das kann man doch am eigenen
Leib erleben!« Bei tatsächlichen Erlebnissen wird es allerdings schnell kompliziert. Da
ist zunächst die Beobachtung, dass Kraftausübung am Leib auf zweierlei grundverschiedene Weisen zustande kommen kann: durch Muskeltätigkeit und durch das Skelett. So ist
die Befindlichkeit beim Tragen einer Last von 20 Kilo sehr verschieden, je nachdem, ob
sie als Wasserkrug auf dem Kopf balanciert wird oder als Gepäckstück mit ausgestreckten Armen in eine Gepäckablage gehoben wird. Während im ersten Fall vielleicht am
eindrücklichsten das Gefühl eigener Leichtigkeit danach verrät, was los war4, sind die
Empfindungen im zweiten Fall entscheidend davon abhängig, was der tätige Leib sonst
so gewöhnt ist. Der geschilderte Vorgang wird für den gentleman für zumutbarer gehalten als für die Dame, der er beisteht; hierher gehört auch die Überraschung, wenn ein
Gegenstand, der von jemand anderem sehr selbstverständlich bewegt worden ist, sich für
die eigenen Möglichkeiten unvermutet als »ganz schön schwer« erweist. Es scheint bei
Muskelbetätigung noch strenger als bei Beanspruchung des Skeletts so, dass gewohnte
Inanspruchnahme unbemerkt verläuft und umgekehrt das, was spürbar wird, auf ungewohnte oder pathologische Zustände hinweist.
Die Erfahrung, dass die Dinge um uns herum Gewicht haben, ist natürlich ebenso real
wie die, dass es verschiedene Grade des Schwer-Seins gibt. Das Abwiegen mit der Hand
unterscheidet aber kaum Gewicht von Druck, und so erscheinen weniger dichte Gegenstände typischerweise leichter als gleichschwere kompaktere Proben. Was an Erfahrung
auf diesem Gebiet zu haben ist, ist nicht ein waches »ich hebe jetzt so-und-so stark«,
sondern eine Mischung aus Erlebnissen des Tastsinns und der anderen unteren Sinne
(Gleichgewichtssinn, Eigenbewegungssinn, »Lebenssinn«, d.h. Wahrnehmung des eigenen vitalen Befindens), deren Charakter viel eher dumpf-unbewusst ist.[5] Bewusstsein
von der eigenen Tätigkeit dabei besteht gesunderweise gegenüber den eigenen Zielen,
Absichten und Vornahmen. Und tatsächlich wurzelt die handelnde Betätigung des Leibes
noch eine Schicht tiefer, im Wollen und im Eingehen auf das Draußen. Die Erfahrungsgröße »Kraft« bezieht sich nicht auf Rechen-Kräfte, die »Newtons« oder »Pond« oder
Kilogramm, die der Leib ständig aufbringt, sondern auf einen Komplex aus eigenem
Wollen und Leiberfahrungen, der nur im Gerichtet-Sein des Vorgangs mehr oder weniger
bewusst ist.5 Sich für den Sinn des Begriffes »Kraft« auf diesen Komplex zu berufen,
erscheint als eine andere Spielart der autoritativen Begriffsbildung: Verständnis der Sache wird wieder ersetzt durch Unmittelbarkeit des inneren Erlebens, die hier nicht an der
Mathematik auftritt, sondern am Im-Leib-Stecken des inkarnierten Menschen.
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Der Leib als Spiegel der Mechanik
Müssen wir also für einen Kraftbegriff ohne Bezug zum Leib auskommen? Ein Ernstnehmen dessen, was im Spiegel zu sehen ist, führt zum Ernstnehmen von Sichterfahrungen,
die unabhängig von einer Tast-Wirklichkeit eigene Weltverhältnisse konstituieren: der
Welt des Lichtes. Erst von diesem Standpunkt aus macht es überhaupt Sinn, von Optik
zu reden, weil über Gesehenes nicht vor einem (evtl. virtuellen) mechanischen Hintergrund nachgedacht wird. Analog lässt sich der Leib aus einer mathematisch gefassten
Mechanik heraus erklären oder aber als ein weisheitsvolles Wunderwerk ernst nehmen:
Die Gesetze der Statik und Dynamik sind da als formende Prinzipien für Gestalt und Bewegungsmensch. Für das Thema »Kraft« ergeben sich so vielfältige Anknüpfungspunkte
[7-14] und eine zwanglose Lesart der Anregung Rudolf Steiners, Physik genauso neu zu
begründen [15]. Das Erfahrungsfeld eigener Leib ist für die Mechanik ebenso wertvoll
wie das eigene Schauen in der Optik: Zu machende Erfahrungen sind ebenso real, wie
sie ureigene sind – sie werden existenziell. Für Einsicht in die Verhältnisse braucht es die
Perspektive von außen, die die gedankliche Sicherheit an der Sache und nicht in Mathematik oder Abstraktion sucht.
Mathematische Naturbeschreibung lädt offenbar dazu ein, ein als zu Grunde liegendes
vorgestelltes mechanisches Geschehen als vermeintlich eigentliche Realität mitzudenken, etwa beim körperhaften Atombegriff, Elementar»teilchen«, kinetische Gastheorie.6
Die Selbstbeobachtung zeigt einem dabei, wie in einer solchen Haltung auch ein Moment
der Resignation vor einem echten Verstehen liegt: Unsere Gedanken sind dann abstrakt
statt tief, und sie beziehen sich auf eine virtuelle Wirklichkeit und nicht auf unsere eigene
Erfahrung. Einher geht die Abschreckung durch eine »mathematische Physik«, die dann
auch in Prüfungen abgefragt wird. Zumindest für den Unterricht erscheint das Suchen
anderer Wege als eine Frage der seelischen Hygiene.
Innerhalb der Physik ist Mathematik zu treiben idealerweise ein Weg, Verhältnisse zu
formulieren. Doch weder mathematische Struktur, noch nur vorgestellte Erfahrungen begründen gegenüber der Erscheinungswelt Einsicht – diese kann nur aus dem Miteinander
von Begriff und Beobachtung kommen. Es lohnt sich, dieses Programm auch für die Physik im Allgemeinen ernstzunehmen: Indem das eigene Leib-Betätigen verstanden wird,
entsteht die nötige Emanzipation vom geschilderten Mix aus Abstraktion und imaginären
Körpererfahrungen auf anderen Gebieten. Der Schlüssel dazu scheint generell das Bemühen um eine autonome Begriffsbildung, auch und gerade in der Arbeit mit Schülern. Hier
steht manche Gewohnheit zur Debatte: Auch anschaulicher Unterricht kann »autoritativ«
sein, und es wird fragwürdig, ob es eigentlich um Inhalte oder doch eher um Einsichten
gehen müsste!
Ich danke Georg Maier für vielfältige Anregungen, Hinweise und Gespräche zum Thema
und rund um die Experimente – eine Reihe der hier vorgebrachten Gedanken sind in
seinen Arbeiten implizit oder explizit vorweggenommen.
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Mitarbeiter am Forschungsinstitut am Goetheanum in Dornach.
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Anmerkungen:

1 Für Material und Diskussionen zum Misserfolg des Physikunterrichtes vgl. [1].
2 Die Ableitung der geometrischen Verhältnisse etwa aus dem Fermatschen Prinzip vermeidet
zwar die Verwendung des Konzeptes »Lichtstrahl«, aber bewegt sich natürlich dennoch auf mathematischem Gebiet.
3 Ähnlich liegt die Sache in Abbildung 1: Eine Ameise auf der Vorderseite der Muschel sähe dort
zwei Lampen, im tiefen Schatten hinter der Muschel keine.
4 Ähnliche Erfahrungen kann man auch nach dem Absetzen des Rucksacks am Ende eines langen
Wandertages machen …
5 Der Alltagsgebrauch des Wortes »Kraft« bezeichnet wohl auch eher »Möglichkeit« oder »Fähigkeit« (im Sinne von engl. power) als etwas, was sich durch Federwagen o. ä. messen ließe (wie
engl. force oder strength).
6 Zwar gibt es natürlich Beispiele mathematischer Naturbeschreibung, die ohne mechanische Analogien auskommt (etwa das oben erwähnte Fermatsche Prinzip und andere Extremalprinzipien),
sie widersetzen sich deswegen aber einfachen Interpretationen, gelten oft als abstrakt und sind
entsprechend unbeliebt.
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Zeichen der Zeit
Albrecht Haushofer
Zum 100. Geburtstag

Fast unbemerkt von der Kultur der Gegenwart
ist Anfang dieses Jahres – am 7. Januar 2003
– der 100. Geburtstag Albrecht Haushofers
vorübergegangen. Schon diese Tatsache ist
bezeichnend: Er scheint fast vergessen zu sein
und war doch einer jener Männer, die im deutschen Widerstand gegen Hitler aufgestanden
sind und dabei ihr Leben hingegeben haben.
Von seinen Werken sind die in seinen letzten
Lebensmonaten im Gefängnis in Berlin-Moabit entstandenen – nach dieser Zeit benannten
– »Moabiter Sonette« noch am bekanntesten.1
Sie geben einen konzentrierten Lebensrückblick und einen fast verhüllten Einblick in das
innere Wandlungsgeschehen, das Albrecht
Haushofer in seiner Gefangenschaftszeit
– Dezember 1944 bis April 1945 – durchlebt
hat. Von seinen dichterischen Werken wird
an deutschen Waldorfschulen immer wieder
die »Chinesische Legende« aufgeführt, in der
er seine staatsmännische Lebensweisheit in
Bildern eines scheinbar weit weg liegenden
chinesischen Kaiserreiches niedergelegt hat.2
Seine sogenannten »Römer-Dramen« – über
Scipio, Sulla und Augustus – sind, da nach
dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder aufgelegt, so gut wie vergessen.3 In ihnen hat er
die aktuellen politischen Begebenheiten des
Dritten Reiches in den Bildern römischer
Geschichtsvergangenheit dargestellt, weil anderes in der Zeit der Nazi-Herrschaft kaum
möglich gewesen wäre. Sein wissenschaftliches Werk – Albrecht Haushofer war wie
sein Vater Professor für Geopolitik – ist praktisch verschollen. Albrecht Haushofer war
persönlich Mitglied des Kreisauer Kreises
um den Grafen Moltke und kannte die führenden Widerstandskämpfer im zivilen wie
militärischen Bereich der damaligen Zeit zum

großen Teil persönlich. Er selbst war lange
Zeit – neben seiner Professur an der Berliner
Humboldt-Universität – Berater in der Informationsabteilung des Auswärtigen Amtes und
persönlicher Berater von Rudolf Heß. Sein
Leben ist geeignet, in die Geschichte des Dritten Reiches lebendig einzuführen.4 So lohnt
es sich persönlich wie pädagogisch, sich mit
Albrecht Haushofer zu befassen.
Die Rune seines Schicksals ist die einer großen inneren Wandlung. Sein Schicksal zwang
ihn, alles äußere Streben aufzugeben, um in
inneren Wandlungen zu geistigen Dimensionen des Menschen und der Welt vorzudringen. In den Moabiter Sonetten schildert er in
ergreifender Weise neben den Begebenheiten
seines Lebens5 seine anfänglichen übersinnlichen Erfahrungen, die ihn zu einem völlig
neuen Lebensverständnis führen. Seine inneren Wandlungen sprechen eine so deutliche Sprache, dass man sich kaum vorstellen

1 Albrecht Haushofer: Moabiter Sonette. Zuerst erschienen im Verlag Blanvalet, Berlin 1946, danach
verschiedentlich – z.B. im dtv-Verlag München,
in mehreren Auflagen (auch mit Nachweisen von
Übersetzungen in die französische, englische, italienische, spanische, norwegische und russische
Sprache)
2 Albrecht Haushofer: Chinesische Legende, eine
dramatische Dichtung, Verlag Blanvalet, Berlin
1949
3 Albrecht Haushofer: Scipio. Schauspiel in fünf Akten, Berlin 1934. – Sulla. Schauspiel, Berlin 1938.
– Augustus. Schauspiel, Berlin 1939 – alle im Propyläen-Verlag
4 Vgl. James Douglas-Hamilton: Geheimflug nach
England, Düsseldorf 1973 (Droste-Verlag). Das
Buch schildert die Zeitgeschichte des dritten Reiches aus der Lebenssicht Albrecht Haushofers
5 Diese findet man in der Biografie Albrecht Haushofers von Rainer Hildebrandt »Wir sind die Letzten« (Michael-Verlag, Berlin-Neuwied, gleich
nach dem 2. Weltkrieg ohne Jahresangabe erschienen) einfühlend geschildert
6 Vgl. zum Folgenden die Sonette »Nachbarn«,
»Geigenspiel«, »Beethoven«, »Der Arzt«, »Wandlung«, »Entfesselung«, »Mutter« und »Qui Resurrexit«, wie Anm. 1
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kann, dass ein solcher Mensch noch die gesellschaftliche Welt der Nachkriegszeit – den
restaurativen »Wiederaufbau« Deutschlands
– hätte ertragen und mitgestalten können.
Albrecht Haushofer wird am 7. Januar 1903
in München als Sohn des königlich-bayerischen Offiziers und späteren Professors Karl
Haushofer geboren. Der Vater ist in allerlei
konservative und völkische Bestrebungen
(u.a. »Thule«-Gesellschaft) verstrickt. Er ist
zugleich der Begründer der wissenschaftlichen Disziplin der Geopolitik und erhält den
ersten Lehrstuhl der Münchener Universität
für dieses Fach nach dem Ersten Weltkrieg.
Der Vater – in diesem Weltkrieg Oberst und
Regimentskommandeur – hat einen jungen
Regimentskameraden, der nach dem Krieg
sein Schüler und später Assistent wird; sein
Name ist Rudolf Heß. Die Beziehung zu ihm
hat – wenn auch ganz unterschiedlich bei Vater und Sohn – bis zum Tode beider Haushofers Bestand. Der Sohn Albrecht zeigt früh
bedeutende Begabungen auf künstlerischem
wie intellektuellem Felde. Er macht ein her-
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vorragendes Abitur, studiert und promoviert
mit 21 Jahren »summa cum laude«. Er wird
wissenschaftlicher Assistent an der Universität Berlin und ist bald Generalsekretär der
Berliner »Gesellschaft für Erdkunde«. Sein
wissenschaftliches Fachgebiet – wie beim
Vater die Geopolitik – und die Tätigkeit für
die Erdkunde-Gesellschaft bringen vielerlei
wissenschaftliche Studien und manche Reisen
wie Kongressteilnahmen in allen Erdteilen
mit sich. Seine Mutter entstammt einem alten jüdischen Kaufmannshaus aus Mannheim
– und damit ist Albrecht Haushofer trotz der
vaterländisch-konservativen Prägung seiner
Familie nicht »rein arisch«. Bei der Machtergreifung Hitlers im Januar 1933 ist er gerade
30 Jahre alt und scheint durch Schicksal, Fähigkeiten und Verbindungen – wäre da nicht
das nationalsozialistische Zeitungeheuer – zu
einer führenden Aufgabe im öffentlichen Leben vorbestimmt zu sein. Diese wird jedoch
genau in dem Zeitpunkt unmöglich, in dem
Albrecht Haushofer altersmäßig für sie herangereift wäre. Die Verbindung zu Rudolf
Heß ermöglicht ihm zwar noch die Ausübung
gewisser Tätigkeiten, gewährt ihm Erleichterungen und gibt der Familie Haushofer zunächst einen persönlichen Schutz; Albrecht
Haushofer kann aber kein politisches Amt
übernehmen und muss froh sein, im wissenschaftlichen Bereich – gleichsam unauffällig
– als Dozent und Professor weiter tätig sein
zu können. Sein weitgreifendes tiefes Wissen
und seine Verbindung zu Rudolf Heß führen
dazu, dass er von diesem und anderen hochgestellten Persönlichkeiten des Dritten Reiches
– bis zu Hitler selbst – für gutachtliche Tätigkeiten und Beratungen herangezogen wird.
So ist er für die »Dienststelle Ribbentrop«
und später in der Informationsabteilung des
Auswärtigen Amtes tätig. Er wird von Rudolf
Heß und gelegentlich auch von Hitler zu Beratungen herangezogen und mit Geheimverhandlungen – z.B. mit dem Präsidenten Benesch der Tschechoslowakei – beauftragt. Er
nutzt diese Stellung als Schutz und Tarnung
für seine gegen die Machthaber des Dritten

Reiches gerichteten Intentionen. Diese führen
ihn – etwa zu Beginn des Zweiten Weltkrieges – in die Widerstandskreise des deutschen
Militärs wie der zivilen Verwaltung. Er denkt
über das Dritte Reich, dessen Ende er kommen sieht und dessen Dauer er verkürzen
möchte, hi-naus in das Europa, das sich nach
dem Ende der politischen Wirrnis gestalten
soll. Konzeptionen, die sich später in Entwürfen und Gestaltungen der Europäischen Union
wiederfinden, stehen ihm und dem Kreis der
dort versammelten Menschen vor Augen. Er
weiß von manchen Attentatsversuchen gegen
Hitler, er erlebt ihn sowohl in seinen gewöhnlichen als auch in den vom Bösen inspirierten
Phasen seines Lebens und bemerkt deutlich
Macht und Schutz, den auch das Böse seinen
Helfern auf Zeit verleihen kann.
Nach dem 20. Juli 1944 – dem Tag des Attentats von Oberst Graf Stauffenberg auf
Hitler – muss er untertauchen, versteckt sich
in seiner bayerischen Heimat bei Bauern auf
dem Lande. Irgendwann bemerken Nachbarn
etwas Verdächtiges auf dem Hof, auf dem er
versteckt gehalten wird, und melden es der
Gestapo. Man sucht nach ihm, findet ihn und
liefert ihn Anfang Dezember 1944 ins politische Gefängnis Berlin-Moabit ein. Dort wird
er lange Zeit intensiv verhört; sein Mitwissen und seine Beziehungen zu den Widerstandskreisen sind deutlich; es gibt aber kein
Gerichtsverfahren gegen ihn, weil höchste
Stellen – insbesondere Himmler scheint es
gewesen zu sein – Albrecht Haushofer für
letzte mögliche Friedensverhandlungen mit
England, auf die man in der Reichsspitze damals noch hoffte, »aufbewahren« möchten.
Als sich in den letzten April-Tagen 1945 diese
Möglichkeit zerschlägt, erschießt die SS ihre
Gefangenen in den ersten Morgenstunden des
23. April 1945 auf einem Trümmergrundstück
in Berlin. Man hatte den Gefangenen angekündigt, sie würden jetzt entlassen. Sie wurden aus der Welt entlassen.
Ein Mitgefangener wird beim Massaker
nicht tödlich verletzt, kann sich nach Hause
durchschlagen und den Bruder Haushofers

zu dem Toten führen. Die Toten sind längst
ausgeplündert; aber in der Manteltasche von
Albrecht Haushofer finden sich – sorgfältig
zusammengefaltet – einige Papierseiten mit
80 Gedichten, die in der Haft entstanden waren: die Moabiter Sonette. Sie zeigen in ganz
überraschender und einmaliger Weise, was
der Mensch Albrecht Haushofer in seiner Gefangenschaft erlebt und wie er auf sein Leben,
auf seine Mitgefangenen und Genossen, auf
die im Tode Vorangegangenen in moralischer
Wandlung hinzublicken gelernt hat. In der
strengen Form des Sonettes beschreibt er mit
sprachlicher Meisterschaft einfühlsam, was er
so erlebt und wie er es erlebt hat: das Eingeschlossensein in der Zelle zuerst mit dem Erlebnis, wie die Wände zu sprechen beginnen
von Schuld und Schicksal aller Menschen,
die hier gefangen gehalten wurden. Er lernt
schrittweise in dieser Zeit hinüberzufühlen
und hinüberzublicken zu denen, die die Todespforte schon durchschritten haben; ihm
wird »von Toten letzter Sinn gebracht«. Er
bemerkt, wenn er die inneren Blicke auf die
Verstorbenen richtet:
Sie bleiben stumm für Seelen, die begehren,
und stumm für Seelen, die noch nicht verehren –
doch lassen sich die Toten gern erreichen,
wenn man, befreit von aller Wünsche Weben,
nur kommt, um ihnen Lebensdank zu geben.

Haushofer erlebt so insbesondere den ihm
im Tod vorausgegangenen Freund und Lieblingsschüler Wolfgang Hoffmann-Zampis
und widmet ihm das Sonett »Der Freund«.
Dieser Freund hatte sich als junger Offizier
geweigert, völkerrechtswidrige Befehle der
Nazi-Führung – es sollte auf Frauen und
Kinder im Leningrader Vorfeld geschossen
werden – weiterzugeben und wird zur Strafe
an die Front versetzt; er fällt in den ersten
Kampfestagen dort – vielleicht hat er den Tod
gesucht. Haushofer erlebt ihn jenseits der Todesschwelle, aus dieser anderen Welt ihn berührend, sich nahen und schreibt:
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Du Toter, denkst Du des Gefährten auch?
Heut war mir wieder zwischen Traum und Wachen,
als hörte ich Dein vertrautes, tiefes Lachen;
als fühlt ich an der Wange Deinen Hauch –
Du hast so viel geschaut, gespürt, geahnt,
hast früh mit früher Wandlung Dich verbündet,
hast mir noch dunkle Mühsal streng verkündet –
ist nun auch mir der Weg zum Strom gebahnt?
Ich bin bereit zu bleiben und zu gehen.
Es leben nicht mehr viele, die mich halten ...
der Toten sind die tieferen Gewalten …
ich fühle Dich im Boot als Fergen stehn,
ich fühle Deine Hand sich grüßend heben –
du schweigst ... soll ich Dir folgen? Soll ich leben?

Er sieht, wenn er im Gefängnisalltag um sich
schaut, wie seine Mitgefangenen ihr Schicksal
verarbeiten: ob sie hadern, zagen oder mutvoll dem sicheren Tode entgegengehen.6 Er
erkennt am Gang der Mitgefangenen, wie es
um sie steht: Denn »schleppend oder federnd
ist ihr Gang«. »Der Eine«, der sein Schicksal bejahen kann, »grüßt im Sterben noch die
Rose, von ihrem wundersamen Duft berührt
– der Andere lebt – und hat sie nie gespürt.«
Ergreifende Bilder scheinbar »normaler« Begebenheiten – das Geigenspiel eines Wächters, die Klavierstunde (»Beethoven«) des
16-jährigen Haushofer, die »milden Hände«
des Gefängnisarztes und Mitgefangenen Dr.
Ense – schildert er in ergreifender Weise. Er
schreitet dann in der Beschreibung seiner inneren Wandlung fort, zu der ihn das äußere
Scheitern seines Schicksals jetzt in großen
Schritten führt (»Wandlung«, »Entfesselung«)
– und dem er dankt. Er dankt dem erduldeten Leiden, weil ihn die äußeren Gefängnisfesseln gelehrt haben, von größeren inneren
Fesseln, von Fesseln, die »der Gnade Macht
verneinen«, frei zu werden und zu erleben,
wie sich »aus allem lauten Tand« das Unvergängliche im Ich erheben kann: »Das Ich wird
still, wenn Es in ihm schon leise beten will.«
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Ergreifend wird auch der Abschied von der
Mutter auf der Flucht vor den Schergen geschildert, die er auf der Almhütte der Familie
über der Partnachklamm (bei Garmisch-Partenkirchen) noch besuchen kann, um danach
unterzutauchen: »Ich sehe Dich in einer Kerze
Licht, … ich sehe Dich in Deiner Liebe Licht
…«. Und als tiefstes, so kann man empfinden,
schildert er sein Verhältnis zum Chris-tentum,
sein Erlebnis des Christus am Auferstehungsbilde des Isenheimer Altares von Mathias
Grünewald.
Qui Resurrexit
In tausend Bildern hab ich Ihn gesehn.
Als Weltenrichter, zornig und erhaben,
als Dorngekrönten, als Madonnenknaben, –
doch keines wollte ganz in mir bestehn.
Jetzt fühl ich, dass nur eines gültig ist:
Wie sich dem Meister Mathis Er gezeigt –
Doch nicht der Fahle, der zum Tod sich neigt –
Der Lichtumflossne: dieser ist der Christ.
Nicht Menschenkunst allein hat so gemalt.
Dem Grabesdunkel schwerelos entschwebend,
das Haupt mit goldnem Leuchten rings umwebend.
Von allen Farben geisterhaft umstrahlt,
noch immer Wesen, dennoch grenzenlos,
fährt Gottes Sohn empor zu Gottes Schoß.

Die Christusbegegnung wird ihm persönliches Geisterlebnis. Er ist danach selber – innerlich auferstehend – durch den Tod gegangen. Man hat das Empfinden: Er hat gelernt,
wie man, auf äußere Machtmittel verzichtend,
hellsehend der inneren Stimme folgend, die
Macht des Guten erleben und die des Bösen
erkennen kann. Menschen, die dies erfahren
haben, werden in unserer Gegenwart und in
der Zukunft nötig sein. Es gibt sie immer, weil
sie in der Welt bleiben – und auf die Erde zurückkehren; sie werden zur Stelle sein, wenn
sie gebraucht werden. Albrecht Haushofer
könnte zu ihnen gehören.
Benediktus Hardorp

Antijudaismus bei Rudolf Steiner?
Zu Beginn der 90er Jahre hatten sich die Waldorfschulen mit einer Kampagne auseinanderzusetzen, die ihre »Christlichkeit« in Zweifel
zog. Rund zehn Jahre später wird zum Teil von
denselben Urhebern gegen die Anthroposophie
der Vorwurf des »Antisemitismus« oder »Antijudaismus« erhoben. Zu den Verbreitern dieser
Anschuldigung gehört der Beauftragte für Weltanschauungsfragen der Evangelischen Landeskirche in Baden, Jan Badewien, der in einem
Beitrag »Antijudaismus bei Rudolf Steiner« im
Materialdienst der EZW 1/2003 im Wesentlichen
vier Vorwürfe gegen Steiners Auffassung vom
Judentum vorbrachte:
– Das Judentum »als Volk« habe bei Steiner nur
dienende Funktion, sein »Wert« solle nur in
der »Vorbereitung« des Christentums liegen,
es besitze demnach keine eigene Würde.
– Mit dem Erscheinen des Christentums sei die
»Mission Israels« erfüllt, die Juden »sollen«
nach Steiner ihre Identität, ihre Existenz aufgeben; Steiner »fordere« dies von »den Juden«.
– Steiner qualifiziere Jahwe ab als »bloßen
Volksgott«, als »bloßen Mondgott«, der nicht
mit dem Vater- und Schöpfergott identisch
sei.
– Steiner verwende antijüdische Stereotype,
wenn er von der Begabung der Juden für den
Materialismus spreche, von ihrem überproportionalen Anteil an der Ärzteschaft in der
Weimarer Zeit, er schiebe sogar dem Zionismus bzw. den Juden eine Mitschuld am Ersten
Weltkrieg zu.
Badewiens Auseinandersetzung mit Steiner ist
bedauerlicher Weise durch eine selektive Wahrnehmung gekennzeichnet, die zwangsläufig zu
Irrtümern führen muss.

Abwertung des jüdischen Volkes?
Steiner spricht vom althebräischen Volk als einem »auserwählten Volk«. Er bezeichnet es als
ein »Geschenk Gottes« an die Menschheit, er
spricht von dessen »göttlicher Mission«. Ohne
das jüdische Volk hätte es das »Christusereignis«,

das »Zentralereignis« der Menschheitsgeschichte, gar nicht geben können. Es zeichnet sich vor
allen geschichtlichen Völkern durch seine größte
Gottnähe, seine Nähe zum größten Geheimnis
der Menschheitsgeschichte aus, dessen Tiefen
erst die gesamte künftige Menschheitsentwicklung ausloten wird (GA 117, S. 116-117, 141).
Bereits das Werk »Das Christentum als mystische
Tatsache …« (GA 8, 1902) kennzeichnet Jesus
von Nazareth als die höchste Blüte der jüdischen
Volksentwicklung, später stellt Steiner Jesus als
die »Quintessenz« des israelitischen Volkes dar.
Gibt es eine größere Auszeichnung eines Volkes,
als dass aus ihm der Mensch hervorgegangen ist,
in dem Gott Mensch werden konnte? […]
Für Steiner ist die »Mission« des israelitischen
Volkes mit dem Erscheinen Christi »vollendet«.
Aber das ist nicht abwertend, sondern auszeichnend zu verstehen: Sie ist vollendet, heißt, sie
ist »gelungen«. Deshalb gilt für Steiner hier das
paulinische Wort: »Da gibt es nicht mehr Juden
oder Griechen, nicht mehr Mann oder Frau, auch
nicht mehr Knechte oder Freie: Ihr alle seid eines in dem Christus Jesus« (Gal. 3,28, Übers. E.
Bock). Darüber hinaus spricht Steiner auch von
der Mission des jüdischen »Religions«-Volkes in
der nachchristlichen Zeit, die darin bestehe, den
Gedanken von der Einheit Gottes zu bewahren
(GA 121, S. 120-121, GA 353, S. 199-200) und
an der Gültigkeit eines geoffenbarten Moralgesetzes festzuhalten, das immer noch das »Bedeutendste aller Gesetze« sei, die die Menschheit
besitze (GA 100, S. 222-223, GA 143, S. 45).
Steiner verlangt oder fordert nirgends von »den
Juden«, sie sollten ihre Identität aufgeben. Er beschreibt lediglich, was ihm als eine Konsequenz
der historischen Entwicklung erscheint und
bringt damit eine Überzeugung zum Ausdruck,
die der größte Teil des europäischen Judentums
im 19. Jahrhundert geteilt hat (das »Dogma der
Assimilation«, siehe dazu: Leist, Bader, Ravagli:
»Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit. Anthroposophie und der Antisemitismusvorwurf«, Stuttgart 2002).

Abwertung Jahwes?
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Es ist nicht zutreffend, Jahwe aus der Sicht Steiners als »bloßen Mondgott« zu bezeichnen. Mit
dem gleichen Recht kann man Jahwe auf Grund
der Darstellungen Steiners auch als »Sonnengottheit« bezeichnen, gehört er doch zu den sieben »Sonnen-Elohim«. Aber auch die Beziehung
der Elohim oder Exusiai zur Sonne, als deren
leitende Wesenheit – »Selbstbewusstsein« – Jahwe in manchen Schilderungen Steiners erscheint,
sagt nicht das Letzte über Jahwe selbst aus. Nach
Steiner muss das Wesen Gottes von seiner Offenbarung, seiner »Theophanie« unterschieden
werden. Letztere ist auch vom Bewusstsein des
Menschen abhängig, dem diese Offenbarung
zuteil wird. Das Wesen Gottes ist nicht an die
Erscheinungsform gebunden. Das Wesen des
Geistes, insbesondere des göttlichen Geistes, besteht nach Steiner darin, dass es über allen Orten
und aller Zeit steht. Dennoch kann es sich an
bestimmten Orten der Welt oder in bestimmten
Menschen zu bestimmten Zeiten in unterschiedlichen Formen offenbaren.
Die Geschichte der Religionen ist nach Steiners
Auffassung eine Geschichte der göttlichen Offenbarung an die Menschheit. Ebenso, wie sich
Christus zeitweise durch die Sonne offenbart,
offenbart sich Jahwe-Christus durch den Mond
oder besser die geistig-physischen Wirkungen
der Mondensphäre, ja durch das Blitzesfeuer
am Sinai und den brennenden Dornbusch, aber
niemand würde deswegen behaupten, Steiner sei
der Auffassung, Jahwe-Christus sei »die Gottheit des brennenden Dornbuschs«. Qualitativ
unterscheidet sich aber Badewiens Steiner-Interpretation nicht wesentlich von einer solchen
Deutung. Jahwe ist auch der Schöpfergott, wie
aus Steiners Darstellungen über das JohannesEvangelium (GA 112, S. 41-42, 61-62, 179) und
aus seinen Ausführungen in der Vortragsreihe
»Die Geheimnisse der Biblischen Schöpfungsgeschichte« (GA 122, passim) hervorgeht, und
zwar des Himmels, der Erde und des Menschen.
Das Anliegen Steiners besteht darin, die essenzielle Wesenseinheit aller vorchristlichen Gottesoffenbarungen mit der Offenbarung des menschgewordenen Gottes aufzuweisen. Es wäre mehr als
verwunderlich, wenn er ausgerechnet die JahweOffenbarung von dieser Reihe hätte ausschließen
wollen – es wäre geradezu absurd. Selbst in den
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von Badewien zitierten Vorträgen für die Priester
der Christengemeinschaft finden sich Identifizierungen Jahwes mit dem Logos des Johannesprologs, dem Logos, der Fleisch geworden ist (GA
343, S. 142-143). Steiners Charakterisierungen
der JAHWE-Wesenheit sind komplex und vielschichtig und ziehen sich über Jahrzehnte hin.
Sie sind von seiner Hierarchienlehre, seiner
Christologie und Kosmologie nicht zu trennen
und bis heute nicht ausreichend systematisch erforscht. Es ist nur konsequent, wenn Steiner von
der Menschwerdung der Jahwe-Christus-Gottheit spricht (GA 112, S. 121).
Jahwe als bloßen Mondgott hinzustellen ist
schlicht unrichtig. Vollends absurd wird diese
Unterstellung angesichts der Tatsache, dass Steiner seinerseits Blavatsky vorwirft, diese habe
Jahwe als »bloßen Mondgott verleumdet« (GA
172, S. 209). Schon eher könnte man ihn als Sonnengott oder Sonnengeist bezeichnen, der durch
die Sphäre des Mondes wirkt oder wirkte, wenn
nicht die Sonne selbst auch nur eine Sphäre wäre,
durch die sich das Eine Göttliche offenbart, aus
dem alles hervorgegangen ist. Moses erwirbt
nach Steiner am Sinai eine »deutliche Christuserkenntnis« (GA 114, S. 139). Für Steiner gibt es
»keinen wirklichen Unterschied« zwischen Jahwe und Christus, dem Sohnesgott.
Dazu nur drei Beispiele. In den Vorträgen über
das Johannes-Evangelium aus dem Jahr 1908
heißt es: »Sie werden es nicht mehr unbegreiflich finden, wenn die Geheimwissenschaft darauf
hinweist, dass derjenige, den Moses sah, als er
ihm das Wort des ›Ich-Bin‹ als seinen Namen
ankündigte, dieselbe Wesenheit war, die danach
als Christus auf der Erde erschien« (GA 103, S.
196). Nach den Darstellungen über das Johannes-Evangelium aus dem Jahr 1909 hat sich »die
Gottheit Jahwe-Christus« in Jesus von Nazareth
mit der Erde vereinigt (GA 112, S. 121). In den
Vorträgen über das Markus-Evangelium aus dem
Jahr 1911 führt Steiner aus: »Wir wissen … dass
Jahwe oder Jehova sich für den, der tiefer in das
Wesen des Christentums eindringt, eigentlich
wesenhaft gar nicht unterscheidet von dem Christus selber« (GA 124, S. 168). Diese wenigen
Hinweise zeigen zumindest eines: dass das Thema der Jahwe-Christus-Erkenntnis bei Steiner
nicht auf die Weise abzuhandeln ist, dass man

einige Zitate aus dem Gesamtwerk herausgreift
und daraus einseitige Schlussfolgerungen zieht.

Antijüdische Stereotype?
Um die Verwendung antijüdischer Stereotype zu
belegen, zitiert Badewien ausschließlich aus den
sog. Arbeitervorträgen. Badewien problematisiert die Arbeitervorträge als Textform, die einer
besonders umsichtigen Behandlung bedarf, nicht
mit einem Wort und unterstellt, in diesen ließen
sich letztgültige Aussagen Steiners finden, die als
autoritative Darstellungen anthroposophischer
Lehren bezeichnet werden können. Dabei unterläuft ihm der Fehler, dass er manche Aussagen
Steiners, die historische Tatsachen beschreiben,
zu Vorurteilen und »antijüdischen Stereotypen«
erklärt.1
Kennzeichnend für Badewiens sorglosen Umgang mit Steinertexten ist die Tatsache, dass er
Stellen aus Arbeitervorträgen anführt, die Aussagen enthalten, die seinen eigenen Interpretationen widersprechen, ohne dass ihm dies auffällt.
So sollen »Juden« einerseits »für den Materialismus begabt« sein, andererseits aber »kein starkes Interesse für das Irdische haben«: was nun,
möchte man fragen, Begabung für den Materialismus oder das Gegenteil? Dieser Widerspruch
lässt sich nur durch eine sorgfältige exegetische
Auseinandersetzung mit den betreffenden Texten
unter Einbezug ihres sozialen und stilistischen
Kontextes lösen.
Dass Steiner dem Zionismus eine Schuld am Ersten Weltkrieg zugeschoben habe, verkennt, dass
Steiner in den betreffenden Äußerungen lediglich
1 Zum Beispiel: »überproportionaler Anteil« am Ärzteberuf – siehe die Darstellung aus jüdischer Sicht
von Steven M. Loewenstein: »Der jüdische Anteil
an der deutschen Kultur«, in: »Deutsch-jüdische Geschichte in der Neuzeit«, Band 3, S. 302-333, München 1997; »Tendenz zur Absonderung«, Stichworte »Heiligkeitsgesetz«, »Endogamiegebot« – siehe
Monika Richarz: »Die Entwicklung der jüdischen
Bevölkerung«, in: »Deutsch-jüdische Geschichte in
der Neuzeit«, Band 3, S. 19 f. – sowie Jacob Katz:
»Aus dem Ghetto in die bürgerliche Gesellschaft.
Jüdische Emanzipation 1770-1870«, Frankfurt a.M.
1986, S. 225 f.; »Aspekt der Volksgottheit« – siehe die unten angeführten religionsgeschichtlichen
Werke von Fohrer und Ringgren.

den zionistischen Nationalismus mit dem Nationalismus der europäischen Nationen vergleicht
und den Nationalismus dieser europäischen Nationen für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs
verantwortlich macht, nicht das Judentum!
Auf der Basis der unkritischen Übernahme von
Textstellen aus den Arbeitervorträgen lässt sich
keine ernsthafte Diskussion über Steiners Auffassung des Judentums führen, erst recht nicht,
wenn positive Würdigungen des Judentums
durch Steiner unterschlagen werden, die auch in
den Arbeitervorträgen stehen. So spricht Steiner
in dem von Badewien herangezogenen Vortrag
nicht nur vom »Volksegoismus« (der Tendenz
zur Absonderung), sondern auch vom jüdischen
»Kosmopolitismus«, der darauf zurückgehe,
dass dieses Volk zur Zeit des Alten Testaments
die Inspirationen der Erzengel aller umgebenden Völker in sich aufgenommen habe. Dadurch
entwickelte es eine Art von allmenschlicher
Volksidentität (GA 353, S. 205-207). Offenbar
ging es Steiner darum, zwei entgegengesetzte
Tendenzen durch anschauliche Bilder zu charakterisieren, die in der Geschichte des Judentums
in der Tat eine bedeutende Rolle gespielt haben:
die partikularistische und die universalistische.
In diesem Zusammenhang erscheint seine Kritik
am Zionismus als eine Kritik der partikularistischen Strömung innerhalb des Judentums. Damit
stimmt zusammen, dass Steiner die universalistische Tendenz, die sich auch im jüdischen Monotheismus äußert, als Gegengewicht gegen die
Paganisierung des mittelalterlichen Christentums
lobend hervorhebt (ebd., S. 199-200). Der unmittelbar folgende Arbeitervortrag zeigt, wie in
der »jüdischen Geheimlehre« (Sephirotlehre) die
höchsten spirituellen Wahrheiten der Menschheit
gepflegt wurden und wie das Judentum eine Universalsprache, ein Weltenalphabet zum Verständnis der Tiefen der Gottheit ausgebildet hat (ebd.,
S. 210-227).

Schwankender Boden
Es ist nicht erkennbar, auf welchem Urteilsboden Badewien steht. Gegenüber Steiners Geistesforschung führt er die »intersubjektiv nachvollziehbare« und »wissenschaftlich begründete
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Erkenntnistheorie« ins Feld, ohne jedoch die
eigene wissenschaftstheoretische Position näher
zu präzisieren. Sollte er auf diesem Methodenverständnis fußen, ist nicht nachvollziehbar, wie
er die Geltungsansprüche der Offenbarungsreligionen, des Christentums ebenso wie die des Judentums (und auch des Islam) aufrecht erhalten
will. Würde er das Kriterium der Intersubjektivität und der Nachprüfbarkeit auf die alttestamentliche Religion anwenden, dann müsste er gegen
diese genauso argumentieren, wie er gegen Steiner argumentiert. Dasselbe gilt für das Christentum als Offenbarungsreligion. Was genügt am
Thoraglauben dem neuzeitlichen Wissenschaftsverständnis? Lässt sich das Erscheinen Gottes im
brennenden Dornbusch, Jakobs Kampf mit dem
Engel oder die Auserwähltheit des Volkes Israel
»intersubjektiv nachvollziehen«? Lässt sich die
Auferstehung des Herrn »intersubjektiv nachvollziehen«? Lassen sich Glaubensgewissheiten
»intersubjektiv nachvollziehen«?

Standpunkte?
Steht Badewien auf dem Standpunkt der Evangelien? – Hier wird nochmals der innertheologische
Streit berührt. Gibt es nach den Evangelien und
Paulus etwa keinen Unterschied zwischen Christentum und Judentum, zwischen Altem (Erstem)
und Neuem (Zweitem) Testament? Ist nach dem
Selbstverständnis der Evangelien das Erscheinen
Christi nicht die Erfüllung der Verheißungen des
Alten Testamentes? Gibt es nach Paulus keinen
Fortschritt vom Gesetz zur Gnade, was ihn in
einen unversöhnlichen Gegensatz zum Gesetzes-Judentum bringt? Wenn Badewien Steiner
vorwirft, dieser spreche von einer göttlichen
Führung der Menschheit, – müsste er dann die
heilsgeschichtliche Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung nicht ebenso verwerfen, insofern sie von den christlichen Kirchen vertreten
wurde bzw. wird?
Steht Badewien auf dem Standpunkt des Alten
Testamentes? – Das scheint zweifelhaft. Denn
nach dem Alten Testament ist »JHWH der Gott
Israels, Israel das Volk JHWHs«. Israel ist das
von JHWH auserwählte Volk. Das Selbstverständnis als Volk Gottes, die Auffassung von
JHWH als Gott des auserwählten Volkes gehörte
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bis ins 19. Jahrhundert zu den Kernüberzeugungen des thoragläubigen Judentums und gehört bis
heute zu den Überzeugungen von Teilen des Judentums. Jahwe ist aber bei Steiner keineswegs
der Volksgott oder Volksengel des alttestamentlichen Volkes. Als dieser wird vielmehr in Übereinstimmung mit dem Propheten Daniel (10-12)
der Erzengel Michael angesprochen. Auch andere Volksengel kennt das Alte Testament. Wenn
Badewien Steiners Engellehre verwirft, verwirft
er nicht nur wesentliche Bestandteile des Glaubens der Thora, sondern auch des Neuen Testaments und der christlichen Tradition.
Steht Badewien auf dem Standpunkt der religionsgeschichtlichen Forschung des 20. Jahrhunderts? – Die Entwicklung des Gottesbildes im
Alten Testament ist ein allgemein anerkannter
Tatbestand. Vor dem Wirken Moses gibt es nach
dieser Auffassung2 keinen Jahwe, sondern lediglich Sippengötter einzelner Patriarchen. Durch
Mose wird Jahwe, der »midianitische Berggott«
(Fohrer), zum Gott des Volkes (Stammes) erhoben, der mit seinem Volk am Sinai einen Bund
schließt. Der Glaube an Jahwe als Weltschöpfer ist erst in der Königszeit durch Übernahme
gemein-orientalischer Vorstellungen in die Jahwe-Religion aufgenommen worden, und ein expliziter theoretischer Monotheismus tritt erst mit
Deuterojesaja (ca. 6. Jh. v. Chr.) in Erscheinung.
In der Folge kämpfen universalistische und national-partikuläre theologische Strömungen miteinander, ohne einen endgültigen Ausgleich zu
finden.
Auch für die religionsgeschichtliche Forschung
ist demnach Jahwe als »Volksgott« keine unbekannte Größe. Badewiens Argumentation ist in
sich inkonsistent und führt, auf sich selbst angewendet, zu zahlreichen Widersprüchen.
Lorenzo Ravagli

2 G. Fohrer: »Geschichte der israelitischen Religion«, Freiburg 1992; H. Ringgren: »Israelitische
Religion«, Stuttgart 1982

Aus der Schulbewegung
»Elagu-Elu – Es lebe das Leben«
Ein Straßenkinder-Projekt in Estland
Soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, Gewalt und Umweltzerstörung beeinträchtigen das Leben vieler Menschen. Diese
Erfahrung löste bei uns zunächst Gefühle von
Ohnmacht und Hilflosigkeit aus. Aber wir begannen, diese Probleme im Unterricht in Gesprächen und Diskussionen zu hinterfragen.
Uns wurde klar, dass wir nicht im Zustand der
Hilflosigkeit verharren wollten. Wir fragten
uns: Was können wir tun? Wo können wir konkret anpacken? Wo können wir uns sinnvoll
einsetzen und dabei vielleicht sogar sehen,
dass unser Einsatz Früchte trägt? Wir wollten
(zunächst bei uns) in unserer privilegierten
Welt Bewusstsein schaffen für die Not anderer, wollten selbst etwas von der Welt kennen
lernen und ausprobieren, ob wir nicht doch
(wenigstens in kleinem Rahmen) etwas tun
können. So begannen wir – Schülerinnen und
Schüler der Freien Waldorfschule HannoverMaschsee im Herbst 2001 in der 10. Klasse ein
soziales Projekt zu planen.

Unser Projekt
Über eine Reihe von Jahren unterhielt unsere
Schule eine Partnerschaft mit der Waldorfschule in Tallinn/Estland. Insofern war dieses
baltische Land für uns nicht »terra incognita«.
Durch unsere Klassenbetreuerin Ulrike Langescheid, die über Jahre an der dortigen Schule Eurythmie unterrichtet hatte, wurden wir
mit den sozialen Problemen Estlands bekannt
gemacht, von denen vor allem alte Menschen,
aber eben auch Kinder und Jugendliche betroffen sind.
Wir erfuhren, dass in Tallinn sehr viele Kinder
und Jugendliche, vor allem aus der russischen
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Minderheit, ohne Familienanbindung auf der
Straße leben, nicht zur Schule gehen, keinen
Ausbildungsplatz erhalten, sehr früh alkoholund drogenabhängig werden, ihren Lebensunterhalt durch Diebstähle sichern und somit so
gut wie keine Chance haben, ein menschenwürdiges Leben innerhalb der Gesellschaft zu
führen.
Durch diesen persönlichen Kontakt stellten
wir die Verbindung zu Avo Üprus her, dem
evangelischen Pfarrer an der Peeteli Kirik
(Bethlehemskirche) in Tallinn, und seinem
Mitarbeiter Mati Sinisaar, einem Sozialarbeiter. Avo Üprus ist Vorsitzender der Gefängnispfarrer-Vereinigung in Estland, Gründer
des Vereins »Ohvriabi« (Opferhilfe – Weißer
Ring), Gründer eines Netzwerks für entlassene
Strafgefangene, Gründer eines Kinderheimes
und eines Tageszentrums für Straßenkinder;
außerdem ist er Politiker (inzwischen Parlamentsabgeordneter).
Avo Üprus und seine Gemeinde haben auf
Saaremaa, der größten estnischen Insel, Land
an der Ostsee erworben. Dort soll ein Zentrum
für Sommerfreizeiten, Ferienlager, Tagungen
usw. errichtet werden. Vor allem aber soll dort
auf längere Sicht eine Heimstatt für Straßenkinder entstehen, die für das Heim zu alt sind
und deren Schulpflicht beendet ist. Hier sollen
ihnen Lebens-, Lern- und Arbeitsmöglichkeiten geboten werden.
Wir fragten an, ob und wie wir sinnvoll helfen
könnten, und wir stießen auf offene Ohren. Finanzielle Hilfe ist etwas, was ständig benötigt
wird – aber dass deutsche Jugendliche vor Ort
und gemeinsam mit Straßenkindern anpacken
wollten, war etwas Neues und Besonderes.
Im Oktober 2001 begann eine Serie von Ar-

beitstreffen. Zunächst machten wir uns in
groben Zügen mit der jüngeren Geschichte
Estlands und mit seinen politischen, sozialen
und wirtschaftlichen Verhältnissen bekannt.
In Absprache mit Avo Üprus und Mati Sinisaar legten wir fest, welche Arbeiten wir
leisten könnten. Schritt für Schritt nahm das
Projekt immer konkretere Gestalt an. Als Zeitraum für den ersten Arbeitseinsatz legten wir
die Herbstferien 2002 fest. Zunächst war viel
Überzeugungsarbeit zu leisten: bei unseren Eltern, bei Lehrern, bei Mitschülern.
Dabei lernten wir schnell, dass das, was wir
uns vorgenommen hatten, mit Begeisterung allein nicht zu bewerkstelligen war – wir brauchten Geld! So freudig die Esten unsere Hilfe in
Anspruch nahmen, aber Geld hatten sie selbst
nicht. Also mussten wir die Mittel, ohne die
nichts gehen würde, selbst beschaffen.
Wir ließen uns einiges einfallen: Bei Schulfesten und anderen Veranstaltungen richteten
wir Cafés aus; wir verkauften in der Schule
Kuchen; wir warben bei Eltern, Verwandten
und Freunden um Unterstützung. Aber damit
allein war die benötigte Summe nicht aufzubringen. Wir verfassten Bittbriefe, in denen
wir unser Projekt vorstellten, und schickten sie

an Personen, Firmen und Institutionen. Über
den Erfolg waren wir erfreut: Es kamen ca.
6.000 Euro zusammen, außerdem auch Sachspenden. Damit war die finanzielle Basis für
Materialkäufe gelegt. Unsere Kosten für Fahrt
und Verpflegung wollten wir selbst tragen.

Erste Eindrücke vor Ort
Am 4. Oktober 2002 starteten wir zu unserem
ersten Arbeitseinsatz: acht Schülerinnen und
Schüler, ein »Altschüler« sowie zwei Lehrkräfte.
Die 32-stündige Busfahrt, im Gepäck nicht
nur unsere persönlichen Sachen, sondern auch
viel Werkzeug und Material, führte durch Polen, Litauen, Lettland und Estland und vermittelte uns erste flüchtige Eindrücke von der
Schönheit der Landschaften, aber auch von
der Armut der Bevölkerung. Dieser Eindruck
wurde dann in Tallinn bestätigt und noch übertroffen.
Dabei machte die estnische Hauptstadt beim
ersten Rundgang den Eindruck einer westeuropäischen reichen Stadt. Die Altstadt ist wunderschön restauriert, es gibt viele teure Bou-
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tiquen und stilvolle Restaurants und Cafés;
in den Straßen sieht man gut gekleidete (vor
allem jüngere) Menschen mit Aktentaschen
oder Laptops und dem Handy am Ohr. Erst auf
den zweiten Blick sahen wir herumstreunende
Kinder und viele ältere Menschen, die in den
Mülltonnen nach Essbarem suchten oder Zigarettenkippen von der Straße auflasen.
Dieser erschreckende Eindruck wurde am
nächsten Tag noch verstärkt. Wir trafen uns
im Tageszentrum für Straßenkinder mit Carsten Wilms, Referent an der deutschen Botschaft, der uns ausführlich über die wirtschaftliche Situation Estlands informierte, über den
Beitritt des Landes zur EU, aber auch über
die teilweise schlimme soziale Lage großer
Teile der Bevölkerung. Anschließend führte
uns Mati Sinisaar in den Stadtteil Kopli, nur
zehn Minuten zu Fuß von der schönen Altstadt entfernt. Was wir dort sahen, hatten wir,
trotz aller vorherigen Informationen, nicht für
möglich gehalten: Zustände, wie wir sie durch
Filmberichte über südamerikanische Slums
kannten, eher noch schlimmer. In abbruchreifen Häusern ohne Wasser, Strom und Heizung,
ohne Toiletten, leben Kinder einzeln und in

888

Gruppen, aber auch ganze Familien, die sich
offenbar mit ihrem Schicksal abgefunden und
resigniert haben. Für diese Unterkünfte zahlen
die Bewohner eine »Miete« an die Mafia. Mati
Sinisaar berichtete uns von noch schlimmeren Zuständen: Im Osten Tallinns gibt es eine
riesige Müllhalde, auf der Tausende von Menschen dahinvegetieren.
Avo Üprus und Mati Sinisaar machten uns
mit ihrem Zentrum für Straßenkinder bekannt,
das sie in ihrer Kirche und im dortigen Keller eingerichtet haben. Hier gibt es einerseits
das Kinderheim, in dem Kinder fest wohnen
und ein »normales« Leben führen können,
vorausgesetzt, sie sind bereit, zur Schule zu
gehen. Andererseits gibt es ein Tageszentrum,
in dem alle obdachlosen Kinder und Jugendliche Essen und Kleidung bekommen, Waschmöglichkeiten und Betreuung haben. Unsere
Frage, was mit denen geschehe, die nicht mehr
schulpflichtig sind und die keine Berufsausbildung erhielten, führte uns zum Zweck unserer
Reise: Vor allem für diese Jugendlichen ist das
projektierte Zentrum auf Saaremaa gedacht.
Wo das Zentrum entstehen sollte, fanden wir
viel Wald vor und zwei alte Bauernhäuser, in

denen wir wohnen konnten. Die Umstände
waren für uns Großstädter gewöhnungsbedürftig: kein fließendes Wasser (dafür aber in
400 Meter Entfernung ein Brunnen), Ofenheizung, Plumpsklo auf dem Gelände, zeitweise
kein Strom.
Für die nächsten elf Tage sah unser Tagesablauf folgendermaßen aus: 7 Uhr Wecken des
Küchendienstes, Wasserholen zum Waschen
und Zähneputzen vom Brunnen; 8 Uhr Frühstücken; 9 bis 15 Uhr Arbeitseinsatz; 15 Uhr
Mittagessen; bis 18 Uhr Arbeitseinsatz (d.h.
bis zum Einbruch der Dunkelheit); danach
Vorbereitung des Abendessens, Essen; bis ca.
23 Uhr Gespräche, Lesen, Singen usw.; ab 23
Uhr tiefer Schlaf.
Zweimal änderten wir den Tagesablauf, um in
die Sauna zu gehen. Beide Male waren wir
von Menschen eingeladen worden, denen unsere Arbeit gefiel und denen wir in unserem
Dreck ein wenig Leid taten.

Der Arbeitseinsatz
Das Gelände musste gerodet werden, d.h. wir
mussten die Bäume fällen, entasten, zersägen,

das Holz spalten und stapeln, alles übrige Holz
(große Mengen) verbrennen. Auf dem Feld,
das für den künftigen Volleyballplatz vorgesehen war, musste die Narbe abgestochen
und stückweise per Hand abgetragen werden
(wir hatten ja keine Karren oder anderen Fahrzeuge). Dann wurde der Platz planiert. Dabei
half uns am Schluss ein Bauer mit Traktor
und Bulldozer, der auch Schotter auftrug. So
wurde das Beach-Volleyball-Feld tatsächlich
fast fertig. Die letzten Fuhren Sand wurden im
Frühjahr 2003 aufgeschüttet.
Wir hatten aber noch mehr zu tun. Für die
Wohnhäuser bauten wir Bänke, Tische und
Regale; wir räumten die Schuppen auf und
besserten das Plumpsklo aus, so dass es »gebrauchsfertig« war.
Bei diesen ganzen Arbeiten lernten wir den
handwerklichen Unterricht der Waldorfschule
richtig schätzen.
Zu den äußeren Umständen: Es regnete sehr
viel, so dass das Gelände immer stark verschlammt war (wir auch! Und dann kein fließendes Wasser!), und die Temperatur stieg
selten über 3 Grad an.
Für einige Tage besuchten uns die Straßenkin-
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der Roma, Boris, Vadim und Tolik aus dem
Kinderheim. Es war eine wichtige Erfahrung,
dass diese Kinder sich bei uns wohlfühlten
und dass wir gemeinsam arbeiten, lachen und
spielen konnten. Ihre Biographien erzählten
uns später ihre Betreuer. Sie machten uns sehr
betroffen, und wir merkten einmal mehr, wie
wichtig die Hilfen für diese Kinder sind. Die
Verständigung klappte übrigens gut dank unseres Russischunterrichts in der Schule.
Am Ende der elftägigen Arbeitszeit konnten
wir deutliche Erfolge sehen – wir waren stolz
auf uns.
Schon auf Saaremaa, dann auf der Rückfahrt
wurde uns klar, dass das Erreichte nur ein Zwischenergebnis sein konnte und sollte. Deshalb
begannen wir gleich nach unserer Rückkehr
damit, die weiteren Arbeiten zu planen. Als
Zeitraum für den nächsten Einsatz legten wir
die Osterferien 2003 fest. In der Planungsund Vorbereitungsgruppe machten jetzt auch
weitere Schülerinnen und Schüler mit, die von
unseren Berichten angetan waren.
Vom 5. bis zum 20. April 2003 fuhren wir
zum zweiten Arbeitseinsatz. Diesmal waren
fünf neue Schüler aus anderen Klassen dabei.
Die äußeren Bedingungen waren eher abschre-ckend: Als wir in Tallinn nach über 30stündiger Fahrt ankamen, herrschten nachts 15
Grad minus! Die Ostsee war noch zugefroren,
auf Saaremaa erlebten wir Schneestürme; die
Pumpen waren kaputtgefroren.
Wir bezogen dieselben Häuser wie im Vorjahr.
Unsere Hauptaufgabe bestand diesmal darin,
ein seit 1997 auf dem Gelände im Rohbau stehendes Holzhaus weiterzubauen. Konkret hieß
das, dass wir die Giebel verschalen, Balken für
die Zwischendecke einziehen und die Fensterleibungen herrichten mussten. Für den Transport der Balken stand uns wieder der große
alte Reisebus zur Verfügung. Ferner haben
wir noch weitere Regale für die Wohnhäuser
und ein weiteres Plumpsklo für das neue Haus
gebaut.
Die Rodungsarbeiten wurden fortgesetzt und
ein Küchenherd gebaut. Für die Kinder und
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Jugendlichen, die hier später einmal die Sommerferien verbringen oder auch leben sollen,
bauten wir ein Baumhaus, eine Wippe und
eine Schaukel.
Ein Teil der Gruppe beschloss noch vor Ort,
in den Sommerferien zurückzukehren und
am Begonnenen weiterzuarbeiten. Das Dach
des Holzhauses soll dann isoliert und neu
eingedeckt werden; auch die Giebel sind zu
isolieren; der Fußboden muss neu verlegt und
dafür die nötige Unterkonstruktion geschaffen
werden.
Aber nicht nur praktische Arbeiten sind notwendig, sondern auch Unterstützung bei der
Betreuung der Kinder und Jugendlichen. Zwei
Schülerinnen unserer Gruppe leisten daher im
Juni 2003 ihr Sozialpraktikum in Tallinn im
Tageszentrum und im Kinderheim ab.
Spätestens in den Osterferien 2004 will die
ganze Gruppe das Projekt weiterführen, um
dem Fernziel näher zu kommen: ein Lebenszentrum mit Lern- und Arbeitsmöglichkeiten
für Kinder und Jugendliche, die nicht auf der
Straße, in der Kriminalität und im Drogenmilieu stranden sollen.
Wir brauchen für unser Vorhaben noch viel
Geld, schon für die nächsten dringenden Arbeiten: Wir brauchen u.a. Holzschindeln, Balken, Fußbodenbretter, Isoliermaterial, Dachpappe, Verschalungsbretter, Fenster usw. Auch
brauchen wir neue Mitarbeiter. Wir hoffen,
dass wir sie in unserer Schule finden, damit
das Projekt »Straßenkinder in Estland« eine
Sache der ganzen Schule wird.
Weitere
Infos:
www.waldorf-net.de/fws
maschsee, E-Mail: elagu-elu@freenet.de
Das Team: Christin, Hannah, Johanna, Swantje, David, Simon, Torge, Torsten (Klasse 11a),
Henning Stricks (ehem. Schüler), Wolfgang
Kelwing (Gartenbau-Lehrer), Ulrike Langescheid (Eurythmielehrerin und Klassenbetreuerin der 11a)

Unsere Patenschule in Moldawien
Die Republik Moldova liegt im äußersten tive zur Staatsschule, an der sie immer noch
Südwesten der ehemaligen Sowjetunion, an einen aus kommunistischer Zeit stammenden
der Grenze zu Rumänien. ›Moldova‹ ist die starken Druck erleben. So ist es nicht verrumänische Namensform des alten Fürsten- wunderlich, dass an den Elternabenden oder
tums Moldau, dessen östlicher Teil zeitweise Schulvereinssitzungen sehr wenige Menschen
Bessarabien bildete. Das heutige Moldawien teilnehmen, da sie einerseits die Waldorfpädhat eine bewegte Geschichte. Seit dem 15. agogik noch wenig verinnerlicht haben und
Jahrhundert unterstand es türkischer Ober- andererseits froh sind, dass es hier an der
herrschaft, fiel 1812 an Russland, kam nach Schule dazu keinen Zwang mehr gibt.
dem Ersten Weltkrieg zum Königreich Rumä- Moldawien gilt als das Armenhaus Europas.
nien und nach 1940 unter die Herrschaft der In der Zeit der Sowjetunion war das Land
Sowjetunion. 1991 erklärte Moldawien seine ihr Gemüse- und Obstlieferant, und es ging
Unabhängigkeit und machte Rumänisch zur den Menschen dort relativ gut. Nach der
Staatssprache. Mit dem Ende der Sowjetunion Auflösung des Staatenbundes ist die gesamentwickelte sich auch ein erstes Interesse an te wirtschaftliche Grundlage weggebrochen.
Waldorfpädagogik.
Die Einkommensverhältnisse sind denkbar
Heute kommen täglich rund 350 Kinder und schlecht, so dass die meisten Menschen in
Jugendliche und 30 Pädagogen in die Wal- täglicher Sorge um die Ernährung der Familie
dorfschule von Chisinau. Das Gebäude, ein leben. Noch schlechter geht es den Waldorehemaliger Kindergarten, liegt am Rande flehrern. Obwohl sie Angestellte des Staates
einer schönen Birkenallee. Die Kinder und sind und ihr Gehalt von dort beziehen, reicht
Lehrer haben weite Anfahrtswege, denn sie es weder zum Leben noch zum Sterben. So
kommen nicht nur aus der sehr großflächigen wird von den Eltern ein Schulbeitrag erhoben,
Stadt, sondern auch aus der ländlichen Um- der zur Aufbesserung der Lehrergehälter und
gebung.
zur Beschaffung von Lehrmaterial eingesetzt
Die allermeisten Eltern suchen nicht speziell wird. Trotzdem reicht diese Hilfe nicht aus,
die Waldorfpädagogik, sondern eine Alterna- so dass fast jeder, der an der Schule arbeitet,
Schüler der 7. Klasse in Chisinau, Moldawien, singen auf der Monatsfeier ein Volkslied
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Das Lehrerkollegium der Waldorfschule in Chisinau
mit seinen »Paten« Henrike und Udo Heinkel von der Patenschule Wetterau in Bad Nauheim
nebenbei noch einen anderen Beruf ausüben
muss.
Von 1990 bis 1994 haben mein Mann und ich
in Rumänien am Waldorfseminar in Bukarest
an der Ausbildung von Kindergärtnerinnen
und Lehrern mitgewirkt. Dort wurde ich zum
ersten Mal nach Chisinau eingeladen. 1992
sprach ich vor 40 Kindergarteninspektorinnen über unsere Pädagogik. Die ungläubigen
Gesichter sind mir unvergessen, als ich vom
Alltag in unseren Kindergärten berichtete. Im
September 1992 wurden dann Kindergarten
und Schule begründet, die heute bis zur 11.
Klassenstufe angewachsen ist und – wenn der
Staat es genehmigt – 2004 ihr erstes Bakkalaureat (Abitur) ablegen darf. 1994 fand dann
die erste Tagung mit 110 Menschen statt,
jedes Jahr folgte eine Weiterbildungstagung
für die an der Schule Tätigen. Unterstützung
fanden wir dabei seitens des Bundes der Waldorfschulen durch Georg Kniebe, der auch
mehrmals mit Kollegen der Waldorfschule
Uhlandshöhe zur Weiterbildung und Beratung
des Kollegiums nach Chisinau reiste.
Seit 1996 hat nun die Freie Waldorfschule
Wetterau in Bad Nauheim offiziell die Paten-
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schaft für Kindergarten und Schule in Chisinau übernommen.
Es wurden inzwischen sieben Reisen unternommen mit jeweils wechselnder Besetzung
und auch mit Unterstützung von einzelnen
Kollegen aus anderen Schulen. Es waren
vertreten: Klassen- und Oberstufenlehrer,
Fremdsprachenlehrer, Musik, Eurythmie und
Kindergarten.
Neben der Vorbereitung der jeweils neuen
Klassenstufe (z.B. im Oktober 2001 die 10.
Klasse) wird in allen Klassen und Kindergartengruppen hospitiert und das Erlebte ausführlich nachbesprochen. Außer der Erarbeitung
und Vertiefung der Waldorfpädagogik steht
immer auch aus dem Klassenlehrerbereich
ein künstlerisches Thema an (z.B. Perspektivisches Zeichnen in der 7. Klasse oder Malen
in der Tier- und Pflanzenkunde).
Ein großes Anliegen ist es uns bei jedem
Besuch, mit dem Kollegium nach Sozialformen zu suchen, die ein vertrauensvolles und
fruchtbares Zusammenarbeiten ermöglichen.
Und das ist das Schwerste! Gilt es doch, Gefühls- und Denkgewohnheiten aus kommunistischer Zeit zu überwinden.
In der alltäglich zu bewältigenden Arbeit in
der Schule tritt deutlich dieser Kampf zwischen der geforderten und stets kontrollierten
staatlichen Normerfüllung und dem Wunsch
nach der Umsetzung der neuen Pädagogik
zum Wohle der Kinder hervor.
Alle Kollegen haben natürlich den großen
Wunsch, in den gelobten Westen zu kommen.
Bei einigen konnten wir helfen, so hat z.B.
der Eurythmist, der im Sommer nach Beendigung seines Studiums nach Chisinau zurückgeht, von unserer Schule viel Unterstützung
erhalten.
Die Reisen wurden zum Teil von der Internationalen Assoziation osteuropäischer Länder,
aber auch aus dem Erlös unseres Bazars oder
von uns selbst privat finanziert. Das Kollegium beteiligte sich, indem es uns Reisende
immer wieder beurlaubte, oder es wurden
Kollegen aus Chisinau zum Hospitieren in die
Klassen aufgenommen. Schließlich sammel-

ten unsere Eltern fleißig Wachsstifte, Farben
und Papier.
Im Juni 2002 wurden zwei alte Werkbänke
mit einem Transport mitgeschickt, im Juli diesen Jahres sollen Stühle die Reise machen,
weil die Kinder ihre Mahlzeiten im Stehen
einnehmen müssen. Wie in allen ehemaligen
Ostblockstaaten ist die materielle Not einfach
nicht zu beschreiben.
Schaue ich nach zehn Jahren begleitender
Aufbauarbeit auf das, was jetzt Waldorfschule
Chisinau heißt, so bin ich voller Hochachtung
für alle Kollegen, die dort mit Kindern und Eltern arbeiten. Ich bin voller Dankbarkeit den
Eltern gegenüber, die den Mut und die Kraft
aufbringen, ihre Kinder in diese Experimentalschule zu schicken. Und ich danke Georg
Kniebe, der, inzwischen verstorben, mich immer wieder aus dem Hintergrund ermuntert

und ermahnt, diese Arbeit doch fortzusetzen.
Zum Abschluss unserer letzten Fortbildungszeit im Oktober 2001 führten die Schülerinnen und Schüler der 3. und 10. Klasse ein
Märchen auf. In nur einer Woche hatten sie
mit der aus Sorsum bei Hannover kommenden rumänischen Eurythmistin das 45-minütige Stück einstudiert. Mit Bewunderung und
Staunen erlebten wir die voller Begeisterung
mitwirkenden Schüler. Es war dies die erste
Eurythmieaufführung in Moldawien.
Sollten Sie Interesse an unserer Arbeit haben,
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: Henrike
Heinkel, Mozartstraße 11, 61231 Bad Nauheim, Tel. 0603-35505
Henrike Heinkel

Waldorfpädagogik in Bangladesh
Über Dhaka tobt ein Tornado, wie so oft in
dieser Jahreszeit. Auf dem internationalen Airport werden durch den Sturm fünf Passagierflugzeuge der Bima-Air zusammengeschoben
und damit 50 Prozent der Bangla-Luftflotte
zerstört. Die Stromversorgung der Hauptstadt
Bangladeshs bricht zusammen, die Slums
versinken im Morast. Hunderte Bewohner
der umliegenden Elendsviertel versuchen das
Flughafenterminal zu stürmen, um Schutz zu
finden. Das Militär ist aufgezogen.

Armenhaus der Welt

Bangladesh gehört zu den weltweit ärmsten
Ländern. Das Land zählte 2001 131 Millionen
Einwohner, von denen annähernd acht Millionen in der Hauptstadt Dhaka leben. Der größte
Teil Bangladeshs besteht aus Tiefland an den
Unterläufen und im Delta des Ganges und
Brahmaputra und ihrer vielen Nebenflüsse.
Etwa ein Siebtel des Landes steht unter Wasser, und große Landesteile werden regelmäßig

Mädchen in der Slum-School im Elendsviertel
von Dhaka
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Workshop Eurythmie

überflutet. Im Osten des Landes herrschen bewaldete Hügel vor. Etwa 15 Prozent des Landes sind bewaldet.
Die Armut ist allgegenwärtig, für Westeuropäer sind die sozialen Probleme unübersehbar.
So trifft man am Eingang des Flughafens, an
Bahnhöfen und auch an Straßenkreuzungen
im Gesicht und an den Gliedern furchtbar entstellte, bettelnde Frauen, die wegen Mitgiftproblemen Opfer von Säureanschlägen ihrer
Ehemänner geworden sind. Ihnen gleich kommen verkrüppelte Kinder, die als Angehörige
von mafiosen Bettler-Clans bereits als kleine
Kinder aus Profitgründen absichtlich verstümmelt wurden. Mitleid ist hier gut für die geschäftlichen Interessen.

Religiöser Fundamentalismus

Für Menschen aus dem westlichen Kulturkreis
ist es momentan nicht einfach, in Bangladesh
zu leben. Seit dem militärischen »Kreuzzug«
gegen den Irak ist die Atmosphäre aggressiv
und unberechenbar. Der deutschen Delegation
des Kongresses war es deshalb von der Botschaft untersagt worden, sich eigenständig auf
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den Straßen Dhakas zu bewegen. Jede Fortbewegung außerhalb des Veranstaltungsortes
war so nur mit Fahrzeugen des Goethe-Institutes möglich. Zu groß ist der vor allem durch
die Koranschulen geschürte Hass, zu groß die
Gefahr, mit einem amerikanischen Staatsbürger verwechselt zu werden. Der dritte Golfkrieg hat auch in Bangladesh den Zuspruch
für fundamentalistische islamische Strömungen erhöht.
Trotzdem war es möglich, ein Street Children
Projekt der französischen Organisation »Partners Bangladesh« in einem Arbeitervorort
Dhakas zu besuchen. Etwa 50 Straßenkinder
werden dort betreut. Wir begegnen Jahangir,
ein Junge im Alter von etwa zehn Jahren, der
nur nach Hause darf, wenn er mindestens
20 Taka (etwa 30 Cent) für Verpflegung und
Übernachtung mitbringt, und wir treffen Fayazuddin, einen etwa achtjährigen Jungen, den
ein Kaufmann beim Mundraub ertappte und
ihm mit einem glühenden Bügeleisen dafür die
Handinnenflächen verbrannte. Einen ganzen
Abend verbringen wir mit diesen Kindern bei
Spiel, Gesang und Tanz und sind entzückt über
die kindliche Lebensfreude, die sich plötzlich
aus den schon »erwachsen« wirkenden Antlitzen Bahn bricht.

Tagore- und Steiner-Pädagogik

Vom 24. bis 27. April 2003 fand im »German
Cultural Institute« in Dhaka ein Kongress
unter dem Titel »Creating Culture – Freeing
Minds« statt, der vom Goethe-Institut unter
der Leitung von Markus Litz in Zusammenarbeit mit den »Freunden der Erziehungskunst
Rudolf Steiners e.V.« veranstaltet wurde und
an dem 36 Schulleiter und Lehrer verschiedener Alternativschulen sowie weitere Persönlichkeiten des Kulturlebens Bangladeshs
teilnahmen. Zentraler Inhalt der Veranstaltung
war eine Begegnung der philosophisch-pädagogischen Vorstellungen von Rabindranath
Tagore (1861-1941), an deren Umsetzung vor
allem in Santiniketan bei Kalkutta/Indien bis
heute gearbeitet wird, mit der Waldorfpädago-

gik Rudolf Steiners.
Tagore war eine universelle, künstlerisch begabte Persönlichkeit, die sich in den Bereichen Drama, Poesie, Malerei, Zeichnen, Plastik, aber auch der Sozialarbeit in indischen
Dörfern engagierte. Als erster Schriftsteller
außerhalb des westlichen Kulturkreises wurde
ihm 1913 der Literatur-Nobelpreis zuerkannt.
»Als Pädagoge hat er unabhängig von den großen Modellen etwa eines Rudolf Steiner eine
ähnlich freie, schöpferische Kindererziehung
erprobt und sie unermüdlich essayistisch begleitet. Gleichfalls war seine soziale Arbeit in
den indischen Dörfern so modern konzipiert,
dass sie bis heute im eigenen Land von der
Entwicklung nicht eingeholt worden ist. Diese
Vielfalt konnte Rabindranath in seiner Persönlichkeit vereinen, von der etwa Mahathma
Ghandi so stark beeindruckt war …«1

Creating Culture – Freeing Minds

Der Tagore-Pädagoge Bratin Chattopadhay
stellte auf dem Kongress im Goethe-Institut
von Dhaka die pädagogische Arbeit der Tagore-Gemeinschaft in Santiniketan dar, gefolgt
von Ausführungen der Waldorfpädagogin
und Eurythmistin Aban Bana, die vor allem
durch Lehrerbildungskurse in Indien und
Nepal wichtige Impulse für die Entwicklung
der Waldorfpädagogik in der Region gibt,
zum Schriftspracherwerb in der ersten Klasse der Waldorfschule. Ingrid Classen-Bauer,
Professorin für internationale Pädagogik an
der Universität Lüneburg, die im Auftrag der
Bundesregierung bei der Reform der Lehrerbildung in El Salvador mitwirkte und sich dort
große Verdienste beim Aufbau einer ersten
Waldorfschule erwarb, führte kompetent die
menschenkundlichen Grundlagen der Waldorfpä-dagogik in der Unter- und Mittelstufe
und ihre Konsequenzen für den Unterricht aus.

Am Beispiel des Geographie-Unterrichts zeigte sie die methodischen Grundzüge der Waldorfoberstufe. Bernd Ruf von der Vereinigung
der »Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners e.V.« bettete in einem Bericht über
die weltweite Tätigkeit der Pädagogik Rudolf
Steiners die waldorfpädagogische Arbeit auf
dem indischen Kontinent in die internationale
Waldorfschulbewegung ein. Besonderes Interesse fanden auch die Eurythmie-Workshops,
die von Aban Bana mit großem Engagement
geleitet wurden, und das morgendliche Singen
von Tagore-Liedern, eingeübt von der landesweit bekannten Sängerin Aditi Mahasin.
Initiiert und organisiert wurde dieses Zusammentreffen von Marlies Sander, die als
Deutschlehrerin im Goethe-Institut in Dhaka
tätig ist. Die viertägige Veranstaltung war ein
voller Erfolg und wurde in den Medien umfassend gewürdigt.2 Die teilnehmenden Lehrer
baten um eine Fortführung des Dialogs. Noch
während des Kongresses wurde eine Projektgruppe gebildet, die einen mehrtägigen Waldorf-Seminarkurs unter der Leitung von Aban
Bana für Dezember 2003 vorbereiten soll. Die
Lehrerbildungskurse für Bangladesh sollen in
Koordination mit den jährlichen Kursen im

Workshop im Goethe-Institut (Singen) ➨
1 Kämpchen, Martin: Rabindranath Tagore, rororoMonographie 50399, Reinbek 32002
2 Vgl. »Education System lacks proper attention«, in:
The Daily Star, 26.4.2003
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MedizinischPädagogische
Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer und Therapeuten
Herausgeben von Dr. Claudia McKeen,
Peter Fischer-Wasels

Aus dem Inhalt von Heft 25 / Mai 2003:
Rosemaria Bock:
Willensentfaltung –
Moralität und die Aufgabe der Eurythmie
Michaela Glöckler:
Erziehung heute:
Freiheit oder Grenzen setzen?
Christian Breme:
Wieder Erde in die Hand nehmen –
Zur Methodik des Modellierens
Joachim Rogosch:
Timos Leben
Markus Wegner:
Infektionsschutzgesetz –
Was heißt das für Schulärzte
und Waldorfschulen?
Rudolf Steiner:
Wirkungen der Erziehung im Lebenslauf

				

Tagungsberichte

Buchbesprechungen
Tagungsankündigungen
Aktuelle Informationen
Bestellungen/Abonnements:
Medizinisch-Pädagogische Konferenz,
Eveline Staub Hug,
Ehrenhalde 1,
70192 Stuttgart,
Jahresabonnement Euro 12,–, zzgl. Porto, Einzelheft Euro 3,–, zzgl. Porto;
erscheint viermal im Jahr
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benachbarten Kalkutta/Indien durchgeführt
werden. In der Umgebung dieser Stadt errichteten die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.« in Zusammenarbeit mit der
dortigen »Young Mens Welfare Society« und
mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Schulen in verarmten
ländlichen Gebieten und bilden Lehrer von
Slum-Schools in Waldorfpädagogik fort.
Markus Litz führte uns abschließend noch zu
einem Projekt, das er zusammen mit einem
Freundeskreis fördert: eine Slum-School in
einem Elendsviertel von Menschen aus dem
indischen Bihar. Sie bekämpften 1971/72 die
staatliche Abspaltung Bangladeshs von Pakistan – und standen auf der Seite der Verlierer.
Als Verräter müssen die Menschen aus Bihar
seither ohne jede staatliche Unterstützung und
Fürsorge in Elendsquartieren hausen. Jeder
normale Schulbesuch ist ihnen verwehrt.
Eröffnet wurde der Kongress am 24. April
2003 mit der Präsentation einer Übersetzung
des Werkes »School as a Journey. The Eightyear Odyssee of a Waldorf Teacher and His
Class«3 des amerikanischen Waldorfpädagogen Torin M. Finser in Bengali. Die Herausgabe wurde von der Siemens-Niederlassung in
Bangladesh gesponsert.
In seiner Laudatio zur Buchpräsentation nannte der stellvertretende Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Hermann Nikolai, die
Waldorfpädagogik »subversiv«, da Schüler,
die auf dieser Grundlage erzogen werden, in
ihrem späteren Leben sicher mehr gegen religiöse, politische und wirtschaftliche Manipulation geschützt seien.
Auch Bangladesh benötigt heute inmitten
religiöser Fundamentalismen, sozialer Hoffnungslosigkeit und ökonomischer Armut
mehr denn je eine kindorientierte Pädagogik.
Die Waldorfpädagogik will hierzu ihren Beitrag leisten.			
Bernd Ruf
3 Finser, Torin M.: School as a Journey. The Eightyear Odyssee of a Waldorf Teacher and His Class,
New York 31994 f

Waffeln backen als Lernziel?
Wirtschaftskunde in einer 6. Klasse

Wirtschaftskunde in der Klasse 6 A der Rudolf-Steiner-Schule Bochum: Während der
letzten Ausbildungsphase zur Waldorflehrerin
galt es, eine Epoche selbstständig vorzubereiten und durchzuführen. Könnte man aus drei
Strängen einen ansehnlichen Zopf durch die
Epoche flechten? Da war einmal »Geschichte
der Wirtschaft«, dann das Prozentrechnen und
als drittes der lebenskundliche Bezug.
Ich folgte dem Rat des Klassenlehrers und
entschied mich hinsichtlich des lebenspraktischen Teils für einen Pausenimbiss-Verkauf.
Jedes Kind erlebte zwei Wochen lang Werbung, Produktion, Selbstorganisation, Handel
und Geldfluss. »Am Anfang haben wir eine
Gruppenarbeit gemacht und uns gefragt: Was
wollen wir zum Verkauf anbieten? Wie können wir Werbung machen? Was braucht jedes
Kind am Verkaufstag? Außerdem spielte die
Frage eine Rolle, woher wir die Produkte beziehen könnten, mit denen wir handeln wollten. Manche Kinder haben sie sich ertauscht.
Das ging dann so: Hannahs Mutter kaufte ein
und backte den Kuchen. Dafür machte Hannah den ganzen Abwasch. So bestanden die

Ausgaben nicht aus Geld, sondern aus Arbeit.
Wir wollten in jeder großen Pause unseren
Stand auf dem Schulhof aufbauen. Deswegen
mussten wir uns klarmachen, wer hauptsächlich unsere Kunden sein würden. Welche Preise wären sie wohl bereit, für unser vielfältiges
und täglich wechselndes Angebot zu zahlen?«
(Niklas)
Bevor ich die ersten Schritte mit den Kindern
unternahm, hatte ich Umfang, Zeitdauer der
Aktion und Produktpalette mit dem zuständigen Gremium der Schulverwaltung abgestimmt. Das war gut so. Denn die Tische
unserer Händler waren stets dermaßen umlagert, dass man von einer ernstzunehmenden
Konkurrenz zur Schulküche sprechen kann:
Brezeln, belegte Brötchen, Mandarinen,
Zimtschnecken, Müsliriegel, frische Waffeln,
Salzstangen und Studentenfutter fanden, auch
bei manchem Lehrer, reißenden Absatz.
Gloria erzählt: »Wir mussten viele Sachen für
unsere Verkaufsaktion vorbereiten. Für den
Schulbrief haben wir uns einen Text ausgedacht und ihn ins Sekretariat gebracht. Da-

897

mit wollten wir Eltern, Lehrer und Schüler
auf unseren Pausenimbiss-Verkauf aufmerksam machen. Wir haben Plakate gemalt und
sie im Schulhaus und an unserer Klassentür
aufgehängt. Am ersten Tag sind wir während
des Hauptunterrichts in die anderen Klassen
gegangen und haben unsere Aktion angekündigt. Das hat nicht allen Lehrern gefallen. Einmal haben wir die Hausaufgabe bekommen,
in ein Geschäft zu gehen. Wir sollten uns erkundigen, wieviel die Sachen kosten, die wir
verkaufen wollten. Außerdem sollten wir fragen, ob wir vielleicht ein paar Prozent Rabatt
bekommen könnten. Immer wieder haben wir
gerätselt, wer wann mit dem Verkaufen drankommen sollte. Schließlich haben wir zusammen einen Dienstplan geschrieben. Das hat
gut geklappt. Mir hat die Verkaufsaktion sehr
viel Spaß gemacht, und ich finde es schade,
dass die Epoche zu Ende ist.«
Ich treibe Handel. Ich habe Ausgaben und
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Einnahmen. Zwischen beidem liegt mein Gewinn. Über meine Ausgaben und Einnahmen
führe ich Buch. Das hat jedes Kind erfahren.
Stehe ich mit dem, was ich tue, möglicherweise in einem Entwicklungsstrom, der alle
Menschen bewegt? Diese Frage haben wir
nicht ausdrücklich gestellt. Aber vielleicht ist
in dem ein- oder anderen Kind eine Ahnung
davon entstanden. Rückblickend erinnern
sich Amrei und Samantha: »In fernen Zeiten
jagten die Menschen Tiere und sammelten
Pflanzen. Davon ernährten sie sich. Die Jäger und Sammler lebten von der Hand in den
Mund. Auf der Suche nach Nahrung zogen
sie umher. Später dann wurden sie sesshaft.
Die Ackerbauern und Viehzüchter begannen
zu wirtschaften. Sie fanden nämlich heraus,
dass sie im nächsten Jahr nichts mehr zum
Säen hatten, wenn sie aus allen Körnern Brot
backten. Deshalb behielten sie einen Sack
Körner für das nächste Frühjahr. Bald gab es
auch verschiedene Berufe. Jäger oder Fischer,
Bauern und Hirten. Wenn z.B. der Hirte ein
Schaf übrig hatte, ihm aber das Brot ausgegangen war, fragte er den Bauern, ob er die
Körner gegen das Schaf tauschen würde. Falls
der Bauer Körner übrig hatte und das Schaf
gebrauchen konnte, kam der Tausch zustande. Vielleicht hatte der Hirte auch Felle, die
er nicht selber benötigte. Dann konnte er sie
gegen Fische, Käse, Wein, Oliven oder Feigen tauschen. Wenn alle das bekamen, was sie
brauchten, waren die Menschen zufrieden.
Es entstand noch ein anderer Beruf: der des
Händlers. Wenn die Menschen, die etwas miteinander tauschen wollten, zu weit voneinander entfernt lebten, übernahm er den Tauschhandel. Aber was passierte, wenn ein Händler
ganz viele Felle hatte, die Weinbauern aber
keinen Wein übrig hatten zum Tauschen?
Wenn sie schlau waren, benutzten sie ein
Zahlungsmittel, das alle anerkannten. Dann
konnten die Winzer dem Händler z.B. Bernstein geben, und der konnte sich den Wein
bei anderen Bauern dafür kaufen. Anstatt mit
Bernstein, Muscheln oder Steinen haben die
Sumerer später mit Goldbarren bezahlt. Das

war aber unpraktisch, weil man die nicht jedesmal zersägen konnte, wenn man nur ein
Brot kaufen wollte. Deswegen haben schon
vor über zweitausend Jahren Menschen in
Kleinasien die Münzen erfunden. Damit bezahlen wir heute noch.«
Wir rechnen nicht, weil die Lehrerin das will.
Wir rechnen auch nicht, weil es – zumindest
manchen Kindern – Spaß macht. Rechnen wir,
weil man das in der Schule eben so macht?
Nein, das Rechnen hat mit unserem Leben zu
tun. Das haben die Kinder erlebt.
Lassen wir zum Schluss Yannick zu Wort
kommen. »Ich habe viel Zeit damit zugebracht zu überlegen, was ich verkaufen will.
Schließlich fiel die Wahl auf Popcorn. Nach
kurzem Überlegen habe ich mich dazu entschieden, es selbst herzustellen. Dadurch waren meine Ausgaben geringer, als wenn ich
es gekauft hätte. Am Abend hatte ich endlich
zwanzig Tüten Popcorn fertig, und die Küche
sah ziemlich dreckig aus. Jede Tüte, die exakt
fünfzig Gramm wog, sollte 75 Cent kosten.
Am nächsten Tag in der großen Pause war ich
gespannt, wieviele Tüten ich verkaufen würde. Ich machte mir keine große Hoffnung, da
ein Klassenkamerad neben mir Waffeln anbot.
Trotzdem habe ich alles innerhalb von fünf
Minuten verkauft. Erleichtert packte ich meine Sachen ein und freute mich über das Geld,
das ich verdient hatte.«
Amrei Brehmer, Niklas Bruse, Gloria Frimpong, Samantha Harting, Yannick Lichtenberger: SchülerInnen der Klasse 6 A in der
Rudolf-Steiner-Schule Bochum
Alexa Pelzer, Studentin am Institut für Waldorf-Pädagogik in Witten/Annen, Fachbereich Arbeit, Recht, Verwaltung-Sozialkunst

Pädagogische
Forschungsstelle

Projekt
Absolventenstudie

Die Pädagogische Forschungsstelle im Bund
der Freien Waldorfschulen führt eine Absolventenstudie durch, in der ehemalige Waldorfschüler zu gesellschaftlich relevanten
Themen befragt werden. Zweck der Studie
ist, den Einfluss der Waldorfschule auf die
gesellschaftlichen und biographischen Herausforderungen zu untersuchen. Die Universität Düsseldorf, die Alanus-Hochschule,
die Software AG Stiftung, die Pädagogische
Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen, die IAO und die Pädagogische
Sektion an der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum sind an
diesem Forschungsprojekt beteiligt.
Zur Befragung werden Ehemalige gesucht,
die bereit sind, sich an dieser Studie zu beteiligen. Folgende Geburtsjahrgänge sollen befragt werden (die Fragebögen werden Ende
2003 versandt): 1939-1942, 1946-1949,
1969-1972. Die Daten werden anonym behandelt und nur für diesen Zweck ausgewertet (Datenschutz).
Bitte senden Sie Ihren Namen, Adresse und
Geburtsdatum – herzlich willkommen sind
auch einzelne zuverlässige Anschriften von
Ehemaligen der betreffenden Jahrgänge
– an folgende Adresse:
Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen,
Wagenburgstr. 6, 70184 Stuttgart,
z. Hd. Rosemarie Heinzelmann,
E-Mail: heinzelmann@waldorfschule.de
Hansjörg Hofrichter
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Ein Friedensfest in friedloser Zeit

»Eurythmie lebt – inmitten der Welt« – Eine Tagung am Goetheanum

Die Eurythmietagung war als Fortsetzung
und Vertiefung der Tagung »Eurythmie macht
Schule« gedacht, die vor zwei Jahren ebenfalls um die Osterzeit am Goetheanum stattgefunden hatte. Das diesjährige Treffen vom
21.-25. April 2003 wurde ein einzigartiges
Fest der Eurythmie. Neben der großen Schar
von Schülern aller Altersstufen aus sieben
Nationen (England, Frankreich, Spanien, Dänemark, USA, Deutschland und der Schweiz)
nahmen an der Tagung auch zahlreiche Eltern
und Lehrer teil, die nicht Eurythmie unterrichten, und Laien- und Berufseurythmisten
aus Pädagogik, Therapie und Bühnenkunst.
Thema der Tagung war die soziale Wirksamkeit der Eurythmie, und dem entsprechend
waren auch die Vorträge und Arbeitsgruppen
ausgerichtet. Das Goetheanum war ausgefüllt
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mit Lebendigkeit, Frische und Lebensfreude.
Davor spielten Jugendliche Fußball, Faustball,
Hackie Sack und andere Ballspiele oder saßen
rauchend und diskutierend auf den geheiligten Wiesen, ohne Schwellenängste strömten
sie fröhlich lärmend durch den Bau.
Ein einziges Wunder waren die zahlreichen Aufführungen auf der großen Bühne.
Zur Tagungseröffnung zwei Sätze aus der
7. Symphonie von Beethoven als Gemeinschaftsarbeit der Dornacher und Stuttgarter
Eurythmiebühnengruppen – allgemeines
Staunen, dass so eine Leistung möglich ist.
Dann eine überwältigende Zahl von »Eurythmiefreunden« (Laien), die eine ganze Abendaufführung bestritten. Zu Beginn alle vereint,
etwa fünfundsiebzig an der Zahl, im großen
»EVOE«, eine der bewegendsten Grundübun-

gen. »Es ging richtig unter die Haut, als die
drei großen Menschenkreise auf der Riesenbühne sich alle gemeinsam in der V-Gebärde
zur Erde neigten«, so eine Meinung aus dem
Publikum.
Aber allen verschlug es die Sprache, als sich
am Mittwochabend 140 Kinder und Jugendliche zu einer gemeinsamen Aufführung auf
die Bühne begaben. Eine Weltpremiere! Thomas Goebel hat vor Jahren einen australischen
Schöpfungsmythos ins Deutsche übertragen.
Sylvia Barth (Eurythmielehrerin an der Freien Waldorfschule am Kräherwald, Stuttgart)
hatte die Idee, daraus ein Gemeinschaftswerk zu gestalten: durch Schülergruppen aus
sechs Nationen – England, Spanien, Frankreich, USA, Deutschland, Schweiz – in vier
Sprachen. Welch ein Unternehmen! Nach
ihren Proben am jeweiligen Schulort im Euythmieunterricht sahen sich die Kinder und
Jugendlichen am Ostermontag ja überhaupt
zum ersten Mal! Die Spanier sprachen kein
Englisch, die Amerikaner kein Französisch,
die Franzosen kein Deutsch … doch schon am
dritten Tag gelang ein Miteinander-Gestalten
in mühelosem Sprach- und Szenenwechsel.
Die fußballspielenden Jungen und Mädchen
verwandelten sich in Schöpfungsgötter und
Lichtboten, in großer Farbenpracht mit wunderschönen sicheren Bewegungen. Spanische
Zweitkläss-ler wurden zu kleinen Tierchen,

Zicklein und Vögelchen, Schweizer Viertklässler zu Blumen, Schmetterlingen oder
Ameisen, deutsche Siebtklässler gestalteten
die Jahreszeiten, französische Achtklässler
dunkle revolutionierende Gegenmächte, englische Achtklässler Wassergeister, und so ging
es durch die Altersstufen weiter hinauf bis zu
den »Hauptgöttern« in der 12. Klasse.
Außerdem fanden noch drei weitere Schüleraufführungen statt, in denen z. B. die
dänischen Zwölftklässler aus Århus außergewöhnliche toneurythmische Leistungen
präsentierten (Brahmsballade in g-Moll; 1.
Satz der Sturmsonate von Beethoven) oder
eine sechste Klasse aus Aesch, Schweiz, das
Märchen vom Tschongurispieler zeigte, und
eine siebte Klasse aus Avignon eine Ballade
von Victor Hugo – alles Arbeiten aus einem
menschenkundlich fundierten Eurythmieunterricht an den Schulen heraus und nicht etwa
auf diese Tagung hingetrimmte Bühnenkunst.
Auch der Humor und das Lustige kam nicht
zu kurz: am Donnerstagabend bei der heiteren Eurythmieaufführung und danach bei der
zünftigen Party in der Schreinerei.
Das Beglückende an dieser Ostertagung war,
die völkerverbindende Kraft und die tiefe
Menschlichkeit der Eurythmie zu erleben. Ein
Friedensfest in friedloser Zeit!
Angelika Storch
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Nicht hinter der Werk

Internationale Handwerklehrertagung in Ki
»Ihr dürft euch nicht hinter der Werkbank verstecken, denn ihr habt eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, gerade in unserer Zeit. Sorgt
dafür, dass ein allgemeines Bewusstsein entsteht, ihr müsst neben eurem Tun auch den
Mund aufmachen und von eurer Erfahrung
und den geistigen Hintergründen berichten«,
so die Worte von Herbert Seufert aus Bonn,
Handwerklehrer im »Ruhestand«, in seinem
Impulsreferat über die Ausbildungstätigkeit
an Waldorfseminaren in Osteuropa. Seufert ist
einer der Initiatoren der Internationalen Handwerklehrertagung, die in diesem Jahr in Kiel
stattfand, und ein unermüdlicher Aufklärer
der Bedeutung des künstlerisch-handwerklichen Unterrichts. Wie ein roter Faden zog sich
dieser Appell durch die ganze Tagung. Nicht
nur, dass Herr Naujokat als Kieler Lehrer den
Bogen von seinen Fächern, alte Sprachen und
Geschichte, zum Handwerk spannte und Frau
Heide‑Jensen aus Lübeck die Bedeutung handwerklichen Tuns in der Mittelstufe beleuchtete. Auch Aspekte der Drogenprävention und
der Persönlichkeitsentfaltung in der Oberstufe
wurden in den Referaten hervorgehoben. Ja,
selbst in den einzelnen Arbeitsgruppen entstanden immer wieder Gespräche, die sich der
Verknüpfung von kognitivem und handwerklichem Tun widmeten.
Von der Vielzahl der Ansatzpunkte seien nur
zwei stellvertretend genannt:
Der Mensch allgemein und der heranwachsende Jugendliche ganz besonders ist in steigendem Maße einer fiktiven Welt ausgesetzt.
Das heißt, das direkte Erleben eines Ereignisses, z. B. der Kälte, des Hungers, der realen
Gefahr, ja, sogar des Regens … wird immer
seltener (bei Regen wird den Schülern erlaubt, in der Pause im Schulhaus zu bleiben).
Aber auch die Erfahrung von Zusammenhängen ganz allgemeiner Lebensgrundlagen wird
zunehmend schwerer. Im Alltag des Jugendlichen scheint der Fisch viereckig zu sein und
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aus der Gefriertruhe zu kommen. Wenn das
Erfahren von tatsächlichem Tun mit unseren
Gliedmaßen immer mehr aus der Umgebung
des Menschen verschwindet, versucht er sich
davon per Medien oder Fantasie ein Bild zu
machen. Wer wenig Erfahrung mit handwerklichem Tun hat, wird es schwer haben, bei rein
kognitiven Anforderungen (z.B. in der Physik
oder beim Erlernen einer Fremdsprache) auch
einen echten Bezug zur Wirklichkeit herzustellen, sprich den Boden unter den Füßen zu
behalten und nicht abzuheben. Darum ist das
Erüben einer künstlerisch‑handwerklichen
Tätigkeit nichts nostalgisch Verbrämtes, sondern eine notwendige Erfahrung, um sich in
der Welt richtig einzuordnen und sinnvoll
handeln zu können.
Ein zweiter Aspekt: Im ersten Lebensjahr
bewegt sich das Kind von der Waagerechten
in die Senkrechte. Es lernt zu gehen, und dadurch werden die Hände frei für neues Tun.
Durch ständiges »Begreifen« wachsen seine
Hände immer mehr zu echten »Werkzeugen«
heran. Noch sind seine Bewegungen nicht
von losgelösten Überlegungen gesteuert. Erst

allmählich, durch unentwegtes Üben entwickelt sich aus dieser Einheit von Tun und
Denken eine Dualität. Was das Kind mit der
Hand begreift, erfüllt sein Herz, und allmählich begreift es auch der Kopf. Immer mehr
scheint sich dann das Tun der Hände vom
Geistigen des Kopfes zu trennen, und wenn
der Jugendliche die Pubertät hinter sich hat,
könnte man glauben, beides hat nichts mehr
miteinander zu tun. Und dennoch bleibt ein
geheimnisvolles Band weiter bestehen, denn
»je mehr man darauf ausgeht, dass aus den
Gliederbewegungen, aus der Geschicklichkeit
der Intellekt wird, um so besser«. (…) »Wenn
wir in der richtigen Weise mit den Kindern
künstlerisch-handwerklich arbeiten, dann arbeiten wir oftmals mehr am Geiste, als wenn
wir dem Kind beibringen, was man für das
Geistige hält.« (R. Steiner, GA 301)
Es waren vom 8. bis 12. März vier Tage intensivsten Schaffens. Die große Zahl von Teilnehmern – 150 anstelle der bisher üblichen
100-120 – konnte sich in einer Vielzahl von
Kursen fortbilden und austauschen. Neben
den mehr klassischen, wie z.B. Buchbinden
oder Steinhauen, gab es u.a. auch Angebote in
Bronzeguss, Sandguss in Messing und Silber,
Bootsbau oder Werkzeugschmieden. Neben
erfahrenen, langjährigen Handwerkslehrern,
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die sich neue Techniken aneignen wollten,
arbeiteten Studenten, von den Waldorfseminaren zur Fortbildung freigestellt. Sie kamen
wirklich »aus aller Herren Länder«: Dänemark, Tschechien, Amerika, Holland … Der
gesamte Schulkomplex war erfüllt von Hämmern, Sägen und anderen Klängen handwerklichen Tuns, das z.T. sogar des Abends, wenn
die Vorträge abgeschlossen waren, von ganz
Eifrigen bis in die tiefste Nacht erneut entfacht wurde.
Zwei Schlaglichter seien als kleiner Eindruck
auf die Kurse geworfen: Im Schnitzkurs, von
Uwe Bosse aus Hannover geleitet, sahen sich
die 25 Teilnehmer vor die Aufgabe gestellt,
aus einem rohen Holzklotz eine menschliche
Gestalt mit ihren konvexen und konkaven Formen herauszuarbeiten und dabei jede Ähnlichkeit mit der Form eines Bleistiftes zu vermeiden. Schnell zeigte sich, dass es beim Menschen tatsächlich nichts »Bleistiftiges«, sprich
Paralleles, Senkrechtes, Spitziges … gibt; aber
das Vermeiden dieser Formen und dennoch einen menschlichen Ausdruck hinzubekommen,
das war oft nur mit dem einfühlsamen, kompetenten Rat des Kursleiters möglich.
In einem anderen Kurs sollten neun Teilnehmer innerhalb der knappen Zeit ein komplettes
traditionell geklinkertes Segelboot aus nordischer Kiefer herstellen. Über dieser Aufgabe
standen die Worte von Antoine de Saint-Éxupery, nach denen zum Bau eines Bootes nicht
so sehr der Plan, die Finanzierung oder die
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technische Machbarkeit im Vordergrund stehen sollten, als vielmehr die Sehnsucht nach
dem unendlichen, weiten Meer der Anreiz
zum Arbeiten sein müsse. Diesem Ziel kamen
tatsächlich alle Stück für Stück immer näher.
Als am Ende der Tagung dann wirklich das
Boot bis auf den letzten Scheergang vollendet
war, konnte man immer wieder Teilnehmer
liebevoll mit der Hand oder mit dem Auge an
den Formen der Planken entlangfahren sehen
und wahrnehmen, wie nahe sie diesem Traum
gekommen waren. Fast nebenbei war aber
auch ein Produkt höchster handwerklicher
Qualität entstanden.
Alles in allem lässt sich sagen, dass es eine gelungene Tagung auf hohem Niveau war. Es ist
zu hoffen, dass von ihr Impulse ausgegangen
sind, die den tätigen Lehrern vor Ort helfen
mögen, ihre wertvolle Arbeit mit den Schülern immer wieder neu zu beleben und kraftvoll weiter zu tragen. Einen herzlichen Dank
den Vorbereitern, den Kollegen und Oberstufenschülern der Kieler Schule, die dieses Mal
der Gastgeber war und sich durch die besondere Schaffensatmosphäre beschenkt fühlen
konnte.
Helmut Hinrichsen

Sexual- und Lebenskunde
im Waldorf-Lehrplan (II)
Bericht einer Initiative

Zum Konzept einer Lebens- und Sexualkunde
im Waldorflehrplan, welches teilweise während der Kolisko-Tagung 2002 in Lahti (Finnland) erarbeitet wurde (vgl. »Erziehungskunst«, Heft 10/2002, S. 1088 ff.) bekamen
wir zahlreiche schriftliche und mündliche
Reaktionen und Anfragen für Elternabende,
Gespräche in Lehrerkonferenzen sowie Unterrichtsstunden in verschiedenen Klassen.
Die Bitten benachbarter Schulen (Krefeld,
Mönchengladbach, Köln) konnten leicht erfüllt werden, die Schulen in Frankfurt, Weimar, Evinghausen (Osnabrück), Hannover
(Bothfeld) und Berlin (Eugen Kolisko-Schule) besuchten wir auf einer Rundreise. Im
Folgenden möchten wir einige Erfahrungen
und neue Aspekte wiedergeben.
In sämtlichen Schulen und Gesprächen wurde die Auffassung bestätigt, dass
– Sexualkunde nicht isoliert »unterrichtet«
werden soll, da die Sexualität sowieso
schon an einer fehlenden Einbettung krankt
und deshalb innerhalb einer Lebenskunde
ihren Platz haben soll;
– Sexual- und Lebenskunde nicht nur im
Elternhaus Thema sein soll, sondern dass
auch die Schulen eine wesentliche Rolle zu
übernehmen haben;
– der Waldorf-Lehrplan und die anthroposophische Menschenkunde viele Inhalte
bieten, um Themen der Sexual- und Lebenskunde (inkl. Pubertätsentwicklung,
fremde Kulturen, bio-ethische Fragen der
Fortpflanzungsmedizin, Elternschule etc.)
in einem erweiterten Rahmen mit den
Schülern zu bearbeiten;
– Waldorfschüler im Vergleich zu bundesweiten Umfragen eher weniger über konkrete Fragen der Verhütung informiert
sind, dass aber die Zahl der »Pillen-Konsu-

mentinnen« (davor und danach), der Abtreibungen und der ungeplanten Schwangerschaften sich wahrscheinlich nicht sehr
von anderen Schulen unterscheidet;
– bei der Besprechung mancher Themen
eine vorübergehende Trennung zwischen
Jungen und Mädchen sinnvoll ist und dass
vor allem die Jungen viel (männliche) Aufmerksamkeit brauchen;
– Lehrer, Eltern und Schüler offen und dankbar für Anregungen und Gespräche über
diese Themen sind.

Der Rahmen

Die Inhalte der von uns gedachten Lebenskunde können in bestehende Fächer (z.B. Biologie, Religion, Geographie, Menschenkunde)
integriert, als Extra-Stunde einmal pro Woche
oder als Epoche gegeben werden. Eine Schule
machte gute Erfahrungen mit einer Kurz-Epoche von drei Tagen. Ob sämtliche Inhalte vom
Klassenlehrer oder von Fachlehrern der Klasse gegeben werden sollten, oder ob es sinnvoll
und ggf. notwendig sei, für manche Themen
Lehrer aus anderen Klassen oder speziell geschulte Eltern oder andere Persönlichkeiten
von auswärts zu bitten, wurde vielfach besprochen. Meistens war Konsens, dass es sinnvoll
sein kann, für Fragen, welche die Sexualität
und Verhütung in engerem Sinne betreffen,
Externe einzuladen. So gibt es an einer Schule
eine zu diesem Zweck eingerichtete Arbeitsgruppe mit einigen Lehrern und Eltern, in der
intensiv Themen der Pubertät, Sexualität und
Partnerschaft bearbeitet werden, um aus diesem Kreis Mitarbeit in verschiedenen Klassen
anzubieten. Dadurch kann vermieden werden,
dass Institutionen wie »pro-familia« eingeladen werden, was nicht selten geschieht, die
zwar »technisch« gut sind, aber isoliert und
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sen, um die Schüler mit der Dynamik einer
Fragestellung vertraut zu machen (in einer
12. Klasse spielten wir die Situation einer
ungeplanten und ungewollten Schwangerschaft, wobei das Mädchen ihrer beruflichen
Kariere nachgehen wollte; im Spiel entstand
die Variante, dass der Junge angeboten hat,
die Verantwortung und die Versorgung des
Kindes zu übernehmen. Das Mädchen wollte
darauf nicht eingehen, und der Junge war empört, dass es hierzulande der Frau frei steht,
ohne Zustimmung des – genau so beteiligten
– Mannes abzutreiben).

ohne Berücksichtigung der seelisch-geistigen
Zusammenhänge eine Verhütungs-Aufklärung vermitteln. (Dies kann dann zu grundlegenden Auseinandersetzungen in der Elternund Lehrerschaft führen.)

Inhaltliche Gliederung

Der inhaltliche Rahmen ist ausführlich im
oben genannten Heft der »Erziehungskunst«
dargestellt; hier nur ein zusammenfassender
Überblick:
Oberstufe:
9. Klasse: Konkretes zu den verschiedenen
Verhütungsmethoden, geschichtliche, medizinische, soziologische, psychologische und
juristische Aspekte;
10. Klasse: Schwangerschaft, Embryologie,
Geburt und Säuglingspflege;
11. Klasse: Urteilsbildung über ethische Fragen bezüglich Abtreibung, Fertilitätstherapie
(Retortenbefruchtung etc.), vorgeburtliche
Diagnostik, wobei die Technik dieser Methoden, der gesetzliche Rahmen sowie die
ethischen Dimensionen besprochen gehören,
dazu Rollenspiele, Exkursionen, Fachleute
einladen;
12. Klasse: Elternschule, Partnerschaft, Verantwortung und individuelle Entwicklung.
Das Rollenspiel hat sich als hilfreich erwie-
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Mittelstufe:
In der Mittelstufe gibt es zu große Entwicklungsunterschiede, sowohl zwischen verschiedenen Schulen und auch innerhalb einer
Schule, so dass eine klare Gliederung wie in
der Oberstufe schwieriger ist. In den Klassen
5 bis 8 ist es trotzdem dringend notwendig,
Lebenskunde zu unterrichten. Man bedenke,
dass zur Zeit im Durchschnitt die erste Regelblutung im Alter von 11,5 Jahren eintritt
(1920: 14,5), dass 50 Prozent der 15-jährigen
Mädchen ihren ersten Geschlechtsverkehr
hatten und dass die Zahl der Abtreibungen bei
Frauen unter 18 in den letzten fünf Jahren um
60 Prozent zugenommen hat.
Themen wie die sich verändernde Beziehung
zu den Eltern, die erste Menstruation, die körperlichen Veränderungen, sexuelle Regungen
und der erste Samenerguss eignen sich gut für
die Besprechung in der Mittelstufe. Durch
Rollenspiele kommen auch hier die eigentlichen Fragen und Probleme oft gut zur Sprache. In einer 6. Klasse wurde auf Wunsch der
Mädchen gespielt, wie zwei Mädchen dem
Sportlehrer mitteilten, sie könnten heute wegen ihrer Menstruation nicht schwimmen, und
zwei daneben stehende Jungs sollten reagieren. Nach dem Spiel bekamen die Jungs von
den Mädchen ein Lob, dass sie jetzt wenigstens mal vernünftig reagiert hätten. Wichtig
ist eine zeitweise Trennung von Mädchen und
Jungen: Am Ende einer »getrennten« Doppelstunde in einer 7. Klasse antwortete ein

Mädchen auf die Frage, was sie den Jungen
über die Stunde erzählen wollte, sie habe gelernt, dass sie stolz auf ihre Menstruation sein
darf. In einer 8. Klasse einer anderen Schule war aber die mehrheitliche Meinung der
Mädchen, dass die Menstruation nur ekelhaft
sei und doch besser abgeschafft werden solle.
Ob eine solche Einstellung durch eine frühere
Thematisierung in der Klasse anders ausgefallen wäre, lässt sich nicht klären, wäre aber
zu wünschen.
In den Klassen 6 bis 8 lesen viele Schüler
häufig »Bravo«. So stellte in einer 6. Klasse ein Mädchen ernsthaft die Frage, ab welchem Alter es normal sei, mit einem Jungen
zu schlafen. Ein anderes Mädchen antwortete
14, ein Junge meinte, »Jungs mit 15 und Mädchen mit 16«. Diese »Normalität« wird durch
solche Zeitschriften oft vorgegeben. Ein Gespräch darüber ergab, dass hier der Begriff
»normal« fehl am Platze ist. Vielleicht konnte
so ein wenig von dem Erwartungsdruck genommen werden.
Sicher müssen in der Mittelstufe auch die
Verhütungsmethoden zur Sprache kommen,
sowie die Vorbeugung von sexuell übertragbaren Erkrankungen.
In dem Fach Ernährungs- und Gesundheitslehre, welches in der 7. Klasse unterrichtet
wird, kann dieses Thema auch aufgenommen
werden. Es zeigt sich, dass in der 6. und 7.
Klasse immer wieder Fragen nach Anatomie
und Physiologie gestellt werden, die in
adäquater Weise behandelt werden können.

Elternarbeit

Insbesondere für die Mittel- aber auch Unterstufe ist die Arbeit mit den Eltern wichtig. Elternabende, an den die Eltern ihre
Erfahrungen miteinander teilen können, an
denen erweiternde Gesichtspunkte aus der
Menschenkunde besprochen werden und an
denen auch in Rollenspielen, teilweise auch
getrennt für Frauen und Männer, die Situation von Gesprächen zwischen Vater und Sohn
oder Mutter und Tochter gespielt werden kön-

nen, sollten regelmäßig stattfinden. Während
einer solchen Elternarbeit wurde den Eltern
klar, dass die Aufklärung bei der Selbstaufklärung anfängt. Welche sind die eigenen
Hemmungen, Barrieren, Verletzungen und
Unzulänglichkeiten, die nicht als solche den
Kindern weitergegeben werden sollen? Wenn
die Tochter der Mutter von der ersten Menstruation erzählt, redet die Mutter dann direkt
von Tampons und Sauberkeit? Wenn Vater
und Sohn über Mann-Werden, Sexualität und
Samenerguss sprechen, was steht dann im
Vordergrund? Wie stark ist die eigene Akzeptanz oder Ablehnung des Frau-Seins und des
Mann-Seins? Diese Fragen zu erkennen war
für viele Eltern eine wichtige Voraussetzung
für die Art und Weise, wie Kinder begleitet
werden können. Männer und Söhne haben es
in dieser Hinsicht noch schwieriger, da Männer weniger Gelegenheit suchen oder haben,
um über Männertum, Liebe, Partnerschaft
und Sexualität zu sprechen.
Wie eine Lebenskunde in der Unterstufe aussehen kann, müsste noch weiter erarbeitet
werden. Sicherlich gehört dazu eine Suchtprophylaxe und Prophylaxe von sexuellem
Missbrauch. Ziel einer Lebenskunde sollte es
sein, alle Klassen, von 1 bis 12, zu berücksichtigen.

Besondere Eindrücke

In einer 7. und 8. Kleinklasse wurde uns der
besondere Anspruch dieser Schüler in Hinblick auf den Umgang mit dem Triebleben,
den inneren und äußeren Einflüssen und Erwartungen besonders deutlich. Ein Schüler,
mit dem ich in der Pause über den Platz lief,
holte aus seiner Innentasche eine »Bravo«,
zeigte mir einige Bilder und sagte, dass das
doch eigentlich verboten gehörte. Damit
sprach er ein Bedürfnis aus, dem in manchen
Schulen auch entsprochen wird, nämlich dass
strenge Verbote und Regeln die Schüler gegen diese »Angriffe« schützen sollen. Auch in
diesen Klassen war das Medium Rollenspiel
sehr geeignet, um bestimmte Themenbereiche
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anzusprechen, aber auch, um den Schülern die
Möglichkeit zu geben, sich auszusprechen.
In einer Schule im Osten wurde uns deutlich
bewusst, wie viel »DDR-Kulturleben« noch
nachwirkt, zum Beispiel in der Abtreibungsfrage oder in der frühen Ehe und Elternschaft.
Auch wurde bemerkbar, dass der feministische Befreiungskampf teilweise an der DDR
vorbeigegangen ist: Frauen und Männer waren im Berufsleben gleichgestellt, aber dies
war keine selbst errungene »Freiheit«, sondern eine staatlich verordnete.
Die Tatsache, dass wir in viele Klassen nur
zwei Stunden als »Fremde von außerhalb«
gekommen sind, widerspricht eigentlich der
Absicht unseres Anliegens, keine isolierten
Stunden zu geben, sondern in ein umfassendes
Konzept eingebettete. In dem Sinne sehen wir
diese Zwischenphase als einen Kompromiss,
in der Hoffnung, dass hieraus eine Lebenskunde erwachsen kann, die altersgerecht und
menschenwürdig den Schülern eine Chance
gibt, einen gesunden und eigenen Weg in einer
Welt mit vielerlei Abwegigkeiten zu finden.
Für den weiteren Verlauf dieser Initiative ist
in Zusammenarbeit mit dem Bund der Freien
Waldorfschulen eine interne Arbeitstagung
Anfang Oktober vorbereitet. Geplant ist, in
schriftlicher Form eine detaillierte Ausarbeitung des Konzepts sowie menschenkundliche
Überlegungen zum Thema zur Verfügung zu
stellen. Interessierte Lehrer, Schulärze und
auch Eltern sind herzlich eingeladen, mit uns
Kontakt aufzunehmen, um Kritik, Ergänzungen usw. zu besprechen: Nicola Fels (Kinderund Jugendärztin, Schulärztin), Bartholomeus
Maris (Frauenarzt), Buchheimer Straße 31,
47800 Krefeld, b.maris@debitel.net.
Nicola Fels, Bartholomeus Maris
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In Gegensätzen

Ausstellung mit Werken von Gotthilf Micha

Motiv aus dem Märchen »Aschenputtel«. Wandgemälde in
Gotthilf Michael Pütz hat zu seinem 78. Geburtstag Teile seines malerischen Wirkens
unter dem Titel »Erzählendes Malen – Malendes Erzählen« im Rudolf-Steiner-Haus
in Kassel ausgestellt. Eine eindrückliche
Darstellung eines von der Kunst durchzogenen, tatkräftigen Lebens, das Bilder aus über
fünfzigjähriger Vergangenheit zeigt! Am 10.
Mai 1925 in Köln als zweites Kind im Haus
eines anthroposophischen Architekten in einer Reihe von sechs Geschwistern geboren,
hatte er vor allem zu dem älteren Bruder, der
später im Zweiten Weltkrieg fiel, eine enge
Beziehung. Noch in der Kriegszeit war er auf
Grund von Erschöpfung 16-jährig nach Itali-

ael Pütz in Kassel

n der Waldorfschule Ostholstein in Lehnsan
en geschickt worden, wo er das Ziel, Künstler
werden zu wollen, klar erfasste. Seine Ausbildung begann er im Monumentalatelier von
Willy Möller, daneben studierte er selbstständig Anatomie. Unvermeidbar war der Kriegsdienst, er war als Sanitäter eingesetzt und
überlebte in englischer Kriegsgefangenschaft
in Italien, während sein Bruder in Russland
starb. Nach der Zeit der Gefangenschaft kam
er an das Lehrerseminar nach Stuttgart, wo er
in sein künftiges Arbeitsfeld durch Max Wolfhügel eingeführt wurde. Anschließend wurde
er Klassenlehrer und arbeitete auch im bildnerischen Gestalten der Oberstufe in Benefeld.
Bald nach Gründung der Bochumer RudolfSteiner-Schule wechselte er dann an diese

Schule, wo er seine Fähigkeiten in den Aufbau
einbrachte. Dort war er initiativ auf vielen Gebieten, auch im Bereich der Oberstufenpraktika. Insbesondere betreute er viele Jahre hindurch das Praktikum in den Industriewerken
Rexroth. Dann führte ihn ab 1973 sein Weg in
die Lehrerbildung in Witten. Schon den ersten
Kurs betreute er in seinen künstlerischen Fächern. Das Institut fand bald seinen endgültigen Platz auf dem Annener Berg, sehr schnell
war ein Erweiterungsbau von Pütz entworfen
und gebaut. Es war sein neues Arbeitsfeld, das
sich erst wieder änderte, als sich im Spätjahr
1989 die deutschen Grenzen auftaten. Der damit eingeleitete Umbruch führte im Sommer
des darauf folgenden Jahres das Ehepaar Pütz
nach Chemnitz, wo eine Waldorfschule gleich
mit acht Klassen eröffnet wurde. Von hier aus
erhielt sein besonderes Anliegen, das sich in
seinem Leben bisher auch schon vielfältig
verwirklicht hatte, einen neuen Einschlag: die
farbliche und szenische Gestaltung von Wänden in Schulen. Insbesondere in Ufa (am Fuß
des Urals) und in Moskau hat er durch Jahre
immer wieder junge Künstler betreut, so dass
sowohl die Wände einzelner Klassenzimmer
als auch die Flure entsprechend belebt und
künstlerisch gestaltet wurden.
Die Ausstellung in Kassel eröffnete Johannes
Kiersch, der mit seiner tiefen Kenntnis des
Werkes seines Freundes besonders geeignet
war, in dessen Schaffen einzuführen. Im ersten Teil seiner Rede ging er auf eine Stelle
des gemeinsamen Lehrers Rudolf Steiner ein.
Dieser schreibt in Mein Lebensgang (Kap.
XXII), wie es für ihn zunächst schwer war,
sinnenfällige Wahrnehmungen zu haben. Erst
mit 35 Jahren gewann er einen Standpunkt,
von dem er auch Sinnliches objektiv beobachten konnte. Geistiges zeigte sich ihm völlig
unvermischt mit dem Sinnlichen. So beobachtet, erwies sich die geistige Wahrnehmung als
etwas, was rein aus sich bestand. Man geht in
solchem Beobachten ganz aus sich heraus in
die geistige Welt hinein. Kurz darauf folgen
die Sätze: »Wo die Gegensätze als ausgeglichen erlebt werden, da herrscht das Lebenslo-
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se, das Tote. Wo Leben ist, da wirkt der unausgeglichene Gegensatz; und das Leben selbst ist
die fortdauernde Überwindung, aber zugleich
Neuschöpfung von Gegensätzen.« Das war
der Bezugspunkt für das Schaffen von Pütz.
Die Werke sind so angeordnet, dass im dritten
Stock des Gebäudes der Anfang des Werks,
aber auch die Aquarelle von Wanderungen
(Norwegen und Hochgebirge) ausgestellt sind,
im zweiten Stock ist der eigentlich innere Teil
des Werks zu sehen, und im ersten Stock ist
vor allem die Mann-Frau-Beziehung thematisiert. Die Bilder aus den Gebirgslandschaften
sind außergewöhnlich vielfältig, sie geben
Gipfelregionen und sanft plätschernde oder
reißende Wasserfälle der unterschiedlichsten
Art wieder. Man ist in eine andere Welt entführt. Plastisch und kernig stellen sich die
Märchenmotiv aus »Iwan, der Dumme«,
Wandgemälde in Ufa
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Aquarelle dar. Es ist eine Welt, die einen verzaubert.
Dann die eigentlichen Werke: Da sind Porträts
zu sehen, von einem Weisen, dem Menschen
schlechthin. Sie sind kontemplativem Malen
entsprungen; darin drückt sich Zukünftiges
aus. Sie sind samt und sonders Gemälde, in
denen sich Vollkommenes anzudeuten scheint
und gleichzeitig etwas, was auf dem Weg ist
– großartig! Ein ähnliches Thema findet sich
in Frauengestalten, die umhüllt und umgeben
sind von einer männlichen Figur, oder sie
umhüllen Kinder. Sie haben etwas an sich,
das unmittelbar zum Gemüt des Betrachters
spricht. Der Wandel des Motivs berichtet davon, dass dies wohl auch den Maler in immer
neuen Einsichten beschäftigt hat. – Daneben
gibt es wiederum Bilder, die in expressiver
Weise vom Regenbogen künden. Doch daneben finden sich auch reine Farbkompositionen, die unmittelbar das in ihnen waltende
Geschehen zum Ausdruck bringen. Es kann
dies bis zu einem blau-weißen Gemälde gehen, mit sieben roten Rosen!
Das Entscheidende, womit sich Gottfried Pütz
die letzten Jahre beschäftigte, sind die bereits
erwähnten Wandbilder, die in russischen und
anderen Schulen entstanden. Er malte und gestaltete dort Wände aus, allein oder mit anderen begabten Helfern, indem er Märchen oder
Motive aus Legenden aufgriff und ihnen Gestalt gab. Zunächst in einzelnen Räumen, dann
an Flurwänden, nach und nach auch in ganzen
Gebäuden, so dass eine enge Beziehung zum
Geist der Renaissance entstand. Das ist leider
nur in Ausschnitten zu sehen, vergegenwärtigt
aber, dass dadurch ein künstlerischer Impuls
wirksam ist, der das Leben versittlicht.
Insgesamt zeigt die Ausstellung das großartige Werk eines anthroposophischen Malers,
der durch mehr als fünf Jahrzehnte bis auf den
heutigen Tag immer darum ringt, was als der
»unausgeglichene Gegensatz« wirkt.
Stefan Leber

Im Gespräch
Braucht es einen dritten Morgenspruch?
Mit den folgenden Gedanken begebe ich mich
auf ein heikles Terrain, denn ich möchte die
Frage aufwerfen, ob es nicht eigentlich einen
dritten Morgenspruch geben müsste. Warum
ist schon die Frage allein heikel?
An unserer Schule gab es im Vorfeld des Zweiten Golfkrieges unter anderem den Impuls, in
der Oberstufe eine Zeit lang anstatt des Morgenspruches erst einen Text von Laotse und
später das Gedicht »Gewalt« von Erich Fried
zu sprechen. Zum Teil waren die Reaktionen
im Kollegium auf diesen Vorschlag so, dass
man den Eindruck bekommen konnte, dass ein
Antasten des Morgenspruches wie Blasphemie
erlebt wurde, wie das Axt-Anlegen an eine der
letzten Bastionen der Waldorfpädagogik.
Der Leser möge beruhigt sein. Erstens bin ich
hauptsächlich Eurythmist und habe mit meinen wenigen gegebenen Epochen vielleicht
gar keine ernst zu nehmende Urteilsgrundlage.
Und zweitens gebe ich gleich hier zu, dass ich
nicht sicher bin, ob ich Recht habe. Die aufgeworfene Frage ist auf zwei Wegen entstanden:
in den von mir gegebenen Poetik-Epochen
– beim Hospitieren einerseits und durch einen
Hinweis in den Konferenzen mit Rudolf Steiner andererseits (GA 300 a). Mit letzterem will
ich beginnen.
In der Nachmittagskonferenz vom 26. September 1919 schlägt Frau Koegel vor, morgens mit dem Vaterunser zu beginnen. Rudolf
Steiner antwortet, dass er es sehr schön fände.
Dann möge man zu den Sprüchen gehen, die
er noch geben werde. »Für die vier unteren
Klassen bitte ich, den Spruch in der folgenden Weise zu sagen:« – folgt dann wortwörtlich. Der Spruch ist dann abgedruckt, und es
kommen Erläuterungen und Wünsche, was
die Lehrkräfte beherzigen mögen. Als Überleitung steht dann im Protokoll: »Den Spruch
für die vier höheren Klassen gebe ich Ihnen

morgen noch.« Und bevor der Text des zweiten Spruches zu lesen ist, steht in Klammern,
also nicht mehr wörtlich: »Der Spruch für die
vier höheren Klassen lautet so:« Das wurde
wohl so eingestreut, weil es am folgenden Tag
keine Konferenz gab.
Lässt man eine Debatte beiseite, wie viele
Klassen es wann gegeben hat, und lässt man
eine Debatte aus, ob die Mitschrift verlässlich
ist, dann ergibt sich trotzdem für mich, dass
der erste Spruch für die Klassen 1-4 und der
zweite für die Klassen 5-8 gedacht ist. Ein
dritter Morgenspruch von Rudolf Steiner ist
mir aber nicht bekannt.
Meine Wahrnehmungen im Kontakt mit Klassen ab der 8. Jahrgangsstufe waren vielfältig:
Mehr oder weniger gelangweilt brachte man
den Morgenspruch mehr oder weniger beteiligt so hinter sich, dass man ohne Strafarbeit
davonkam. Jetzt könnte ich anfügen, wie andere Kollegen und auch ich über ein Ergreifen
des Inhaltes in der Sprache wieder Wachheit in
diese Gewohnheit gebracht haben. Ich könnte
auf den Inhalt eingehen und »beweisen«, dass
er selbstverständlich auch im Alter der Klassenstufen 9-12 Lebensimpulse geben kann.
Aber ich finde es nicht richtig.
Warum sollte einmal ein Text für vier Jahre
gelten und der nächste für acht/sogar neun?
Gibt es Übungen für Schüler, die man über
so einen langen Zeitraum ohne Pause sinnvoll
tätigen kann? Und wenn ja: Ist das beim zweiten Morgenspruch der Fall? Wie sieht denn
die Entwicklungsspanne vom siebten bis zum
zehnten Lebensjahr aus und dann vom zehnten bis ins neunzehnte hinein? Unter anderem
werden die Schüler zwischendurch auf einmal
mit »Sie« angesprochen – der Morgenspruch
aber bleibt gleich. In der Eurythmie beschäftigt man sich ab 9. Klasse nicht mehr nur mit
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Dur/Moll, wie in den Jahren davor, sondern
auch ganz besonders mit der Dissonanz, im
Geschichtsunterricht u.a. mit den Revolutionen. Ja, warum denn? Weil es dem Lebensgefühl der Jugendlichen entspricht! Im Morgenspruch hingegen wird weiterhin in der Weise
der Welt und dem Inneren begegnet, wie es
meines Erachtens bis zur Konfirmation sinnvoll wäre.
Was sehen denn »die« Jugendlichen, wenn sie
in die Welt schauen? Ist das Bild von der Welt
so, wie wir es täglich von ihnen verlangen zu
sprechen? Kann jeder »den Gottesgeist« ehrlich in sich erleben, oder muss man dabei lügen, weil man alles, aber gerade das über eine
Zeitspanne eben gerade nicht in sich spürt?
Ist die Bitte um »Kraft und Segen zum Lernen und zur Arbeit« eine authentische? Kann
sie das in dem Alter noch oder schon wieder
sein?
»Ich stehe auf am Morgen.
Bei mir ist alles klar,
Doch auf der Welt ist Krieg,
Ich esse mein Frühstück,
Während andere verhungern.
Wer denkt, die Welt sei schön,
Der sollte sie mal sehen.«

Das schrieb ein Schüler in der letzten PoetikEpoche, die ich gab. Lassen wir mal beiseite,
dass bei ihm »alles« alles andere als klar war,
so fällt doch auf, dass ihm bewusst wurde,
wie privilegiert er trotz allem vielen anderen
Menschen gegenüber war, was einen gewissen
Grad an innerer Zerrissenheit bei ihm auslöste. Haben wir in unseren Unterrichtsinhalten
den Mut, auch die Realität von Schwere, Dissens, Amoralität usw. zur Kenntnis zu nehmen
und zu behandeln, auch wenn wir nicht immer
Verbesserungsvorschläge machen können? Ist
die Beschäftigung mit der Kraft der Leichte vielleicht das, was in der Eurythmie zum
Überdruss bei den Schülern führt? Können
uns die Schüler vertrauen, wenn wir neun Jahre lang mit dieser einseitig positiven Sichtweise des zweiten Morgenspruches den Schultag
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beginnen?
Was aber tun, wenn es doch anscheinend keinen dritten Spruch von Rudolf Steiner gibt?
Sich selber versuchen und es vielleicht noch
schlimmer, weil subjektivistisch, machen? Ist
ein nicht altersgemäßer, aber aus dem Geistigen heraus gegriffener Text doch immer noch
besser als ein aus dem Alter selbst entsprungener, der aber das Ziel oft noch nicht in sich hat,
sondern erst tastend danach fragt?
Wenn ich das Glück habe, die Metrik-PoetikEpoche in Klasse 10 geben zu dürfen, dann
lasse ich gern am ersten Tag die Schüler einzeln den gewohnten Morgenspruch aufschreiben. Bislang konnte das eine Schülerin fehlerlos. Im Verlauf der Epoche soll dann bei
jedem etwas entstehen, was er gerne bis zum
Ende der Schulzeit morgens sprechen/hören
würde. Was dann entsteht, ist verständlicherweise ausgesprochen individuell, ja auch subjektiv, tastend und fragend. Die Mischung aus
Eigenerlebnis, Weltsicht und Grad an eigener
Zerrissenheit sagt viel über den Einzelnen aus,
ist oft eine authentische Momentaufnahme.
Mir wäre zur Zeit am liebsten, wenn am Ende
der 8. Klasse der zweite Morgenspruch zum
letzten Mal erklänge. In der 9. Klasse würde
ich wochenweise an Schüler die Aufgabe vergeben, Texte mitzubringen und selber vorzulesen. In der 10. Klasse wäre die Metrik-Poetik-Epoche die erste Epoche im Schuljahr, und
es würde von jedem der eigene Morgenspruch
entstehen. Von da an würde wochenweise einer
gelesen werden – bitte nicht chorisch! –, ob
vom Schüler selbst, sei dahingestellt. Wer seinen Text überarbeiten wollte, könnte das tun.
Ich habe seit vielen Jahren den Eindruck, dass
der angedeutete ein gangbarer, abwandelbarer
Weg sein könnte.
Wie bei vielen Inhalten der Waldorfpädagogik
(Kultur-Epochen, Nibelungenlied, Parzival
usw.) wünschte ich mir auch im Zusammenhang mit dem zweiten Morgenspruch eine
offene, sachliche und menschenkundliche Debatte.
Peter Elsen, Eurythmielehrer an
der Freien Waldorfschule Schopfheim

Was bringen Schülerbefragungen?
Der unmittelbare Kontakt, die zwischenmenschliche Begegnung ist für jeden Unterricht
der Schlüssel zur existenziellen Begegnung
zwischen Schüler und Lehrer. In besonderem
Maße gilt dies für den Eurythmieunterricht der
Oberstufe. Im sehr gelungenen »Erziehungskunst«-Heft März 2003 zum Schwerpunktthema »Eurythmie macht Schule« ist das in mehreren Beiträgen deutlich geworden.
Die Eurythmie ist eines der Unterrichtsfächer,
in denen es nur wenig um nachvollziehbare
Lernerfolge geht. Einige der Hauptintentionen
sind, insbesondere in der Oberstufe, die Entwicklung der Schüler zu begleiten, ihre Selbstverwirklichungsmöglichkeiten zu stärken und
ihr Gespür für soziale Prozesse zu wecken oder
zu vertiefen. Vordergründig lernen oder erarbeiten die Schüler Gebärden, Formen, eurythmische Stücke; eigentlich aber gestalten sie
sich selbst.
Bei den tastenden Schritten der Schüler auf dem
Weg zu eigenständigem eurythmischen Tun ist
ein offener, vertrauensvoller Kontakt zwischen
Lehrer und Schülern fast unerläss-lich für Arbeitsklima und »Lern«erfolge.
Die Schüler spüren deutlich, wieviel von ihrer Persönlichkeit, wieviel Intimes in den eurythmischen Bewegungen sichtbar ist. Eine
gemeinsame Arbeit wird nur sinnvoll in einer
Stimmung gelingen, in der die Schüler sich so
aufgehoben und wahrgenommen fühlen, dass
sie bereit sind, an und mit sich selbst zu arbeiten. Der belastbaren, vertrauensvollen Beziehung zum Lehrer kommt bei dieser Arbeit eine
wichtige Rolle zu.
Als ein Mittel, um bewusst an dieser Beziehung zu arbeiten, habe ich in den vergangenen Jahren Schülerbefragungen kennengelernt
und eingesetzt. Sie lassen sich natürlich nicht
nur im Eurythmieunterricht praktizieren, es
soll aber im Folgenden nur von Erfahrungen
in der eurythmischen Arbeit mit Oberstufenschülern berichtet werden. (Viele Ideen zu
diesem Thema wurden von H.-G. Rolff vom
Institut für Schulentwicklungsforschung [IFS]

der Uni Dortmund erarbeitet. Professor Rolff
hält offene Seminare zum Themenkomplex
Qualitätsmanagment und Evaluation im Rahmen der Fortbildungskurse der Westfälischen
Wilhelms-Universität in Münster.)
Meist reagiert die 9. Klasse beim ersten Vorstellen der Schülerbefragung sehr überrascht.
Mehrfach habe ich in der Vergangenheit Klassen im Laufe des achten Schuljahres übernommen, so dass wir zur Mitte des 9. Schuljahres
auf einige Zeit gemeinsamer Arbeit zurückblicken können. Ich bitte die Schüler, mir einmal
ein Echo zu geben, unsere gemeinsame Arbeit
und meine Arbeit mit ihnen zu bewerten, fast
so, wie wir Lehrer sie in Zeugnissen ja auch immer ein Stück bewerten. Dann erkläre ich ihnen
den Aufbau des Befragungsbogens, sage etwas
zur Anonymität der Daten – und los geht´s.
Die Klassen bzw. Gruppen brauchen unterschiedlich viel Zeit zum Bearbeiten der Fragebögen. Im Allgemeinen nehmen die Schüler
die Befragung auch bei wiederholtem Ausfüllen sehr ernst und arbeiten den Bogen intensiv
durch. So kann es also sein, dass in dieser Stunde nicht mehr viel Eurythmie gemacht werden
kann.
Damit sich wirklich alle Schüler unbefangen
und ohne Sorgen über versteckte Konsequenzen
äußern können, ist es sinnvoll, die Befragung
anonym zu belassen. Da oft Schüler äußern,
dass sie ihre Meinung gerne mit Namensnennung tun wollen, habe ich ihnen ein weitergehendes persönliches Gespräch angeboten und
zugleich erläutert, wie wichtig die Anonymität
gerade für die Schüler ist, die sich sonst nicht
so frei äußern könnten. Außerdem geht es insgesamt um das Erheben eines Stimmungsbildes
der ganzen Gruppe.
In der Regel habe ich die Fragebögen bis zur
nächsten Stunde ausgewertet. Selbstredend
möchten die Schüler die Ergebnisse gerne wissen, und ich bespreche sie meist recht ausführlich mit ihnen. Dann wird deutlich, wie sie (je
nach Fragebogen) ihre eigene Arbeit, unsere
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Zusammenarbeit und meine Beziehung zur
Gruppe beurteilen. Es wird aber auch deutlich,
dass jede einzelne Äußerung in einem Gesamtbild aufgeht, das der Einzelmeinung entsprechen, ihr aber auch widersprechen kann.
(Bezeichnenderweise haben mir bei der letzten
Befragung der 9. Klasse exakt genauso viele
Schüler geschrieben, dass ich zu streng und zu
laut sei, wie mich Schüler gelobt haben, dass
ich so streng sei und im rechten Maße durchgriffe.) Den Schülern werden neue Blicke auf
die eigene Lerngruppe ermöglicht.
Die Schwerpunkte bzw. die Fragen der einzelnen Fragebögen im Laufe der Schuljahre können deutlich unterschiedlich sein. Zumeist lasse ich Kernfragen erneut auftauchen und gebe
dem Fragebogen sonst je nach Klasse einen etwas anderen Duktus. Darüber hinaus ist es gut
möglich, die Fragen mit einer inhaltlichen Abfrage zu verbinden, die Schüler ihre eigene Arbeit beurteilen zu lassen oder sie z.B. in eigenen
Worten formulieren zu lassen, was Eurythmie
ist und was sie ihnen bedeutet. (Gerade damit
habe ich ab der 10. Klasse überraschenderweise
viel Erfolg gehabt.)
Das Echo der Schüler auf die Fragebögen, das
ich immer zum Schluss des Bogens erfrage, ist
sehr differenziert, aber in der Regel positiv. Das
blieb bisher auch so, wenn ich Klassen etwa
nach einem Jahr erneut gebeten habe, mir einen
Fragebogen auszufüllen. Die Einschätzungen
reichten von »sehr gut« bis »geht so, ist aber
bestimmt für Sie interessant« und »ich finde es
gut, dass wir unsere Meinung äußern können
und dass Sie wissen wollen, was wir finden«.
In der Ebene dieser Antworten scheint mir ein
wichtiger Effekt der Befragungen zu liegen. Als
Lehrer erweitere ich meine Wahrnehmung des
eigenen Unterrichtes und der Zusammenarbeit
mit den Schülern um eine Fremdwahrnehmung.
(Aus der eigenen Erfahrung kann ich berichten,
dass mir die Schülerwahrnehmungen geholfen
haben, besonders an den Eigenschaften Gerechtigkeit und Objektivität intensiver zu arbeiten,
als ich es selbst für notwendig erachtete.) Den
Schülern komme ich aber auch dadurch näher,
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dass auch ich mich einer Beurteilung gestellt
habe, die einem ja, das wissen unsere Schüler
genau, persönlich nahe geht. Die Offenheit zu
diesem Prozess wird als verbindend erlebt.
Da ich die Schüler auch nach ihrer Einschätzung meines Verhaltens gefragt habe, lässt sich
die Ambivalenz von Schüler- und Lehrerverhalten verdeutlichen und manchmal in ganz
persönlichen Reaktionen thematisieren: »Ihr
habt euch weniger Strenge bzw. Schärfe von
mir gewünscht, wie soll ich eurer Meinung
nach bei eurem derzeitigen (Fehl-)Verhalten
reagieren?«
Auch den Unterrichtsaufbau und die Zusammenarbeit mit den Schülern habe ich mit den
Schülerbefragungen modifiziert und intensiviert. Das Verhältnis von Schülergespräch bzw.
Gruppenarbeit zu lehrerzentriertem Unterricht
und den Wechsel von Erarbeiten und Wiederholen habe ich verändert. Immer öfter gelingt
es, dass die Schüler selbst formulieren, welche
Arbeitsschritte zum Gestalten unserer Stücke
notwendig sind und wie sie wiederholen bzw.
üben wollen, damit wirkliche Arbeitsfortschritte erzielt werden.
Dieses Beispiel soll aber nicht den Anschein
erwecken, dass ich die Befragung an allen
möglichen und unmöglichen Stellen instrumentalisieren und den Schülern zurückgeben
würde. Jeder, der einmal erleben konnte, wie
Schüler ihre Lehrer spielen, hat erfahren, wie
treffend wir wahrgenommen werden. Mancher,
der erlebt hat, wie er selbst nachgemacht wurde, hat geschluckt – und etwas über sich selbst
gelernt. Jedes Lesen der Schülerbefragungen
kann mir ein Spiegelbild sein, das manchmal
auch unschön anzusehen ist. So betrachtet sind
die Befragungen eine wertvolle Ergänzung zu
noch nicht ausreichend gelungener Selbsterkenntnis.
Über Erfahrungen mit Schülerbefragungen und
Fragebögen würde ich gerne mit anderen Kollegen in Erfahrungsaustausch kommen (Mat
thiasJeuken@gmx.de).
Matthias
Jeuken

Wenn der Duden zum Strafgesetzbuch wird
Julia ist zehn. Sie hat ein rundes Gesicht und
braunes Haar, das sich an der Stirn etwas kräuselt. Das passt gut zu ihrer kecken Stupsnase.
Wenn sie lacht, entstehen auf ihren Wangen
kleine Grübchen. Bis vor etwa sechs Monaten
hat Julia viel gelacht. Sie war immer schon ein
fröhliches Kind mit viel Sinn für Humor. Als
Kleinkind entwickelte sie sich »ganz normal«.
»Sie war eigentlich ein perfektes Kind«, meinte die Mutter in einem Gespräch. »Sie konnte
ausdauernd spielen, war sehr wissbegierig,
hatte viele Ideen und war sehr hilfsbereit. Oft
durchschaute sie eine Situation schneller als
ich!«
Jeder, der Julia kannte, war der Meinung, dass
die Lehrer viel Freude an ihr haben würden.
Unter den Mitschülern hatte sie bald viele
Freundinnen.
Zum Erstaunen der Familie klappte es aber
mit dem Lernen gar nicht so gut. Sie konnte
sich die Buchstaben nicht merken, malte sie
oft falsch herum ab, und als die meisten Klassenkameraden schon fließend lesen konnten,
musste sie noch täglich mit der Mutter üben.
Im Rechnen kam sie dagegen gut mit, doch als
sie das kleine Einmaleins lernen sollte, tauchten auch hier Probleme auf. Sie konnte sich die
»Reihen« einfach nicht merken!
Julia kämpfte mit großem Einsatz, aber es
nützte nur sehr wenig. Die ersten Diktate
brachten auch die ersten Tränen. Sie hatte so
fleißig geübt und dann doch so viele Fehler gemacht! Langsam aber sicher wurde aus einem
munteren, lebensfrohen Kind eine bedrückte
Schülerin. Sie fing an, an den Fingernägeln
zu beißen, sie wurde gereizt gegen die kleine
Schwester, und sie schlief oft spät ein.
In den Ferien war sie wieder »die alte«, lachte,
spielte und sprudelte nur so von Ideen, was
sie alles machen könnte. Mit großem Eifer begann sie stets aufs Neue mit der Schule, aber
vor Diktaten oder anderen Tests wurde sie immer nervöser. Trotz stundenlangen Übens kam
sie nur selten über eine vier hinaus.
Voller Verzweiflung sagte sie einmal: »Es gibt

so viele hunderttausend Wörter – und alle soll
ich lernen!« Der Hinweis, dass das die anderen Kinder doch auch können, führte zu der
resignierten Feststellung: »Dann bin ich eben
dumm!«.
Lesen hatte sie gelernt, aber das half ihr nicht,
denn sie sah anscheinend nicht die Wörter,
sondern sofort die Bedeutung. Das bemerkte
die Mutter, als im Text »Ferkel« stand, Julia
aber »Schweinchen« sagte. In der Klasse las
sie statt »Bonbon« – »Gutsele«, was zu lautem
Gelächter führte. Die letzten sechs Monate waren für die ganze Familie eine Qual. Jeder bevorstehende Test ließ Eltern und Kind zittern,
hinterher gab es Tränen, Vorwürfe und eine
Julia, die blass und bedrückt auf den nächsten
Test lernte, denn es ging um die »Schulempfehlung«. Mit einer Vier in Deutsch würde sie
ihre besten Freundinnen verlieren, die alle auf
eine höhere Schule gehen würden. Außerdem
war sie ja nicht »dumm« – oder doch?
Julia bekam »Nachhilfe«, aber auch das konnte
nicht mehr viel retten, und der Nachhilfelehrer
fragt sich, mit welchem Recht so ein kreatives,
lernwilliges, gesundes Kind so be-lastet wird.
Hier wird der Duden zum Strafgesetzbuch gemacht!
Julia glaubt im Alter von zehn Jahren, dass
diese »Regeln« über ihren Wert als Mensch
entscheiden. Egal, was ihr die Erwachsenen
für Trostreden halten. Sie ist zu klug, um das
nicht zu durchschauen. Alle ihre guten Eigenschaften zählen nicht. Sie darf die Schule
nicht wechseln, sie muss mit dem »Rest« in
der Hauptschule bleiben.
Nicht nur Julia schläft schlecht, auch der
Nachhilfelehrer, der dies schreibt, kann nicht
schlafen. Was ist das für ein System, in dem
eine Zehnjährige um ihr Selbstwertgefühl
gebracht wird, wegen ein paar Fehlern in der
Rechtschreibung? Wegen PISA? In Finnland,
dem PISA-Sieger, gibt es solche Hürden erst
für Zehntklässler! Warum lernt niemand daraus? Einstein und Goethe hätten mit unserem
System nie studieren können!
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Ich weiß, dass mein Schreiben nichts verändern wird – ich wollte nur nicht schweigen,
vielleicht kann ich ja jetzt wieder besser schlafen.
Bernd Kraker, Heilpädagoge

Anregend
Liebe Redaktion der »Erziehungskunst«!
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das JuniHeft dem Thema »Lesen« gewidmet haben.
Und das bei der heutigen Bilderflut in den
Medien! Manchmal kommt man sich regelrecht antiquiert vor, wenn man von den Schülern verlangt, dass sie ein Buch lesen sollen.
In diesem Zusammenhang möchte ich die Gelegenheit nutzen und ein wirklich geeignetes
Buch für Mittelstufenschüler anpreisen: »eingeschneit« von Gabriele Böttcher (erhältlich
bei: Pädagogische Forschungsstelle Kassel,
Brabanter Str. 45, 34131 Kassel). Schon die
Idee ist so fesselnd für neue Sechstklässler
gewesen, dass sie unbedingt wissen wollten,
was diese zehn Menschen dort in einer Woche
auf dem Berg alles erleben. Bald hatte jeder
seinen Lieblingserzähler und natürlich seine
Lieblingsgeschichte. Aber nicht nur das! Unser gemeinsames »durch das Buch arbeiten«
bewirkte, dass wir uns im rhythmischen Teil

»Teekesselchen« überlegten, Beispiele suchten für die gemalten Sprichwörter und unsere
Namen in Blindenschrift an die Tafel schrieben. Ganz nebenbei erzählte ich den Schülern
gleich noch die Lebensgeschichte des Louis
Braille und angesichts der beiden Shakespeare-Stücke auch noch aus dessen Leben. So
viele Anregungen aus einem Buch! Wir malten Bühnenbilder für den »Sturm« oder »Wilhelm Tell«, dachten uns eigene Dialoge zum
»Wintermärchen« aus und überlegten, welche
Geschichte wir wohl erzählt hätten, wenn wir
mit »eingeschneit« gewesen wären.
Und unsere Spiellust wurde wieder geweckt,
auch weil unsere 8. Klasse gerade »Was ihr
wollt« auf die Bühne gebracht hatte. So überlegten wir, welches Stück aus dem Buch wohl
für uns geeignet wäre, und wer welche Rolle
gespielt hätte. Das war schon sehr spannend
und auch erheiternd.
Für unsere letzte Epoche in der 6. Klasse
wählten wir Leo Tolstois »Wovon die Menschen leben« als Lese- und Theaterstück und
wollen es den Eltern kurz vor den Sommerferien vorspielen.
Wenn eine Lektüre so viel in Bewegung setzen
kann, dann ist sie nicht genug zu loben und
Gabriele Böttcher nicht genug zu danken!
			
Heike Heldt

Bedroht GATS gemeinnützige Dienstleistungseinrichtungen?
Das GATS-Abkommen über den Handel mit
Dienstleistungen macht weder vor den »öffentlichen« Dienstleistungen von Staaten und
Kommunen oder Landkreisen und Regionalverbänden halt, noch verschont es von seiner
Stoßrichtung her die gemeinnützigen Träger
und Einrichtungen. Deshalb können die selbstverwalteten anthroposophischen Dienstleistungseinrichtungen in privater Trägerschaft
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oder sonstige Dienstleistungsunternehmen
mit gemeinnütziger Orientierung auch nicht
darauf hoffen, von der Kommerzialisierungswelle nicht ebenso überrollt zu werden, wenn
GATS in seiner ganzen Tragweite zur Wirkung gelangen sollte. Das gilt nicht zuletzt
für den Sektor von Bildung und Kultur, aber
auch für den gesamten Gesundheits- und Sozialbereich.

Das Selbstverwaltungs- wie das Gemeinnützigkeitsprinzip und die Demokratie sind dann
ernsthaft in Gefahr, weil die bisherigen Entscheidungsebenen, -verfahren und -spielräume de facto ausgeschaltet werden. Öffentliche Förderungen, Unterstützungen und Bezuschussungen oder steuerliche Begünstigungen
und rechtliche Genehmigungen für nichtkommerzielle private und gemeinnützige Einrichtungen werden unterbunden oder sanktioniert,
weil diese handels- und wettbewerbsrechtlich
zu Wettbewerbsnachteilen für kommerzielle
Anbieter und zu Wettbewerbsvorteilen für die
Gemeinnützigen führen würden.
Alle dienstleistenden Betätigungsfelder unterliegen dann den gleichen Wettbewerbsregeln nach der kommerziellen Wettbewerbslogik. Jedwede Konkurrenz, z.B. aus dem
gemeinnützigen Feld der freien Träger, würde
zwangsläufig mit ausgeschaltet, Schutz- und
Sonderkonditionen nicht mehr zugelassen;
dafür sind deren weltweite, teils flächendeckende Betätigungsfelder zu lukrativ und
wecken Begehrlichkeiten. Gerade auf diesen
kommerziell noch unausgeschöpften Dienstleistungsmarkt, auf dem sich bislang öffentliche und gemeinnützige Träger zahlreich
tummeln, haben es die Verfechter von GATS
ja abgesehen.
Das GATS-Abkommen differenziert ohnehin nicht zwischen allgemeinen Dienstleistungen und zwischenmenschlichen Beziehungsdienstleistungen, es unterscheidet nicht
zwischen staatlichen und nichtstaatlichen
Anbietern, zwischen unzulässigen Angeboten
und zulässigen alternativen Dienstleistungen
z.B. anthroposophischer Orientierung in einer
vielleicht unbehelligten Freiheitsnische. Es
hat in seiner neoliberalen Logik unterschiedslos alles im Visier, was sich zur kommerziellen Übernahme eignet: Dienstleistungen
als Handelsware, bei denen auch der Mensch
selber zur bloßen Handelsware wird und man
auf Gemeinwesenorientierung keine Rücksicht nimmt.
Es stellt sich dann nicht mehr die Frage, ob
sich eine anthroposophisch orientierte Ein-

richtung mit ihren spezifischen Dienstleistungen und Nutzern der kommerziellen Konkurrenz allein dadurch erwehren kann, dass es
auf anthroposophischer Grundlage nach einem bestimmten spirituellen Welt- und Menschenbild eigentlich konkurrenzlos arbeitet
oder sich wegen der regen Nachfrage und
Eigenfinanzierung »am Dienstleistungsmarkt
erfolgreich behaupten« kann. Dass die auch
rechtlichen Zwänge des internationalen Handels- und Wettbewerbsrechtes die Existenz
eben auch dieser Einrichtungen gefährden,
ist zu befürchten, ohne in Schwarzmalerei zu
verfallen.
Das Aufbauen, Eröffnen oder Übernehmen
solcher Dienstleistungseinrichtungen an irgendwelchen Standorten, seien es Waldorfschulen, anthroposophische Heime oder Kultureinrichtungen, bedürfte unter Umständen
zunächst der weltweiten Ausschreibung für
alle Anbieter ähnlicher Dienstleistungen (wie
z.B. weltweit agierende Dienstleistungskonzerne), die bestimmte normierte Qualitätsstandards- und -merkmale erfüllen. Ohne deren Einhaltung würden auch die anthroposophischen Träger gar nicht zugelassen – selbst
könnten sie diese öffentlichen Standards gar
nicht mitprägen.
Sich für zivilgesellschaftliche Alternativen zu
GATS und zur neoliberalen Globalisierung
einzusetzen, ist deshalb nicht nur ein Gebot
der Stunde im eigenen Interesse der von Anthroposophen initiierten und betriebenen Einrichtungen, sondern wegen deren Bedeutung
für die Kultur- und Zivilisationsentwicklung
der Menschheit. GATS als einen versteckten
Angriff auch auf diesen Menschheitsimpuls
zu erkennen und den Willen zu mutigem öffentlichen Handeln zu Gunsten freier Initiativen für selbstverwaltete Einrichtungen mit
gemeinnütziger Orientierung zu entflammen,
ist jetzt von Nöten: ein Kampf, der sich im
Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsleben zugleich abspielt und politisches Engagement
sowie Bündnisse notwendigerweise mit einschließt.		
Wilhelm Neurohr
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Neue Bücher
Zeugnisse

Renate Valtin: Was ist ein gutes Zeugnis? Noten und verbale Beurteilungen auf dem Prüfstand. 159 S., kart.  12,50. Juventa Verlag,
Weinheim und München 2002
»Weißt du, was in einem Zeugnis die Zahlen
bedeuten?« – »Die 1 ist ganz gut. Die 2 ist
so, auch ein bisschen gut wie ‘ne 1. Na, die 4
wird schon so halb. Die 6 ist gar nicht gut.«
– »Und die 6 ist das Letzte.« – »Ne 3, na ja,
die schwankt schon ein bisschen.« – »Meine Stärke ist das Rechnen.« – »Im Sport war
ich früher immer faul – ich soll mich mehr
bewegen beim Sport.« Dies sind einige Stimmen aus Schülermund, die Renate Valtin im
Kapitel »Was denken Kinder über ihre Zeugnisse?« zusammenstellt. – »Sind sie zufrieden mit mir?« – »Ich könnte da noch besser
werden.« – »Manchmal setze ich mich hin
und lese die Zeugnisse meiner beiden Töchter
und mache mir so meine Gedanken zu ihnen.«
– »Ich verstehe nicht, was das bedeuten soll«
– sind einige Schüler- und Elternbemerkungen über Zeugnisse, die mir zu Gehör gekommen sind.
Das Thema, bezogen auf die Grundschule
(Klasse 1 bis 6) in Berlin, ist hinterfragenswert. Die Autorin, Professorin für Grundschulpädagogik an der Humboldt-Universität
in Berlin, hat mit sieben Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern dazu eine bemerkenswerte Studie erstellt. Schon in ihrem Vorwort beweist
sie den Praxisbezug ihres Buches und gibt als
Wegweiser mit, dass man ohne Sinnbrüche
dieses Buch mit seinen 13 Kapiteln auch je
nach bevorzugter Fragestellung durcharbeiten
kann. So sind für den, der Hinweise zum besseren Zeugnisschreiben sucht, andere Kapitel
empfehlenswert als für diejenigen, die sich
für den Zusammenhang zwischen Zeugnissen, Lehrerverhalten und Schülerentwicklung
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interessieren. Auch das Spannungsfeld zwischen dem pädagogischen Auftrag, ein Kind
individuell zu fördern, und dem gesellschaftlichen Auftrag von Schule, Ausleseentscheidungen zu treffen, wird kritisch erarbeitet.
Aus dem umfänglichen ausgewerteten Studienmaterial geht z.B. hervor, dass Berichtszeugnisse nicht per se besser für die Entwicklung des Kindes sind und Noten durchaus
nicht immer die schlechtere Alternative zum
Berichtstext darstellen. Mit der Ansicht, dass
Noten innerhalb einer Klasse einen objektiven Leis-tungsvergleich erlauben, wird im
Kapitel »Eine Zwei ist eine Drei ist eine Vier«
zum wiederholten Male aufgeräumt. Auch die
Stimmen der Eltern werden gründlich in diese
Studie mit einbezogen.
Besonders wertvoll erscheinen mir die Kapitel,
in denen dargelegt wird, wie Schüler differenzierte Rückmeldungen statt eindimensionaler,
informationsarmer Berichte erhalten können.
Hier finden sich auch teilweise Intentionen
der Waldorfpädagogik wieder, ohne dass auf
sie konkret Bezug genommen wird.
Durch einige Kapitel wird man sich, je nach
Temperament, mehr oder weniger hindurchquälen. Dafür entschädigen aber wieder exzellente Illustrationen von Amelie Glienke,
die z.B. einem Schüler die Worte in den Mund
legt: »Ich bekomme ein Zeugnis, damit ich
nicht denke, ich sei gut in der Schule!«
Wer an einer Waldorfschule arbeitet, wird hin
und wieder gehört haben, dass Schüler und
Eltern gleichermaßen und mit höherer Klassenstufe immer deutlicher nach Noten verlangen. Der Grundsatz, der von Rudolf Steiner
den Zeugnisschreibern mitgegeben wurde,
Kinder liebevoll zu charakterisieren anstatt
zu beurteilen, wird auch an Waldorfschulen
immer mehr in Frage gestellt. So kann dieses
Buch vielleicht dazu betragen, eine Diskussion zu beleben, die an vielen Schulen geführt
wird.			
Horst Konrad

Zeugnissprüche
Till von Grotthuss: Die Birke ist ein Teil vom
Wind. Zeugnissprüche, Gedichte und Verse
für den Unterricht. 154 S., brosch.  9,50.
Otanes-Verlag, Berlin 2001
Naht das Schuljahresende, so rücken die
Zeugnissprüche, eine Besonderheit der Waldorfpädagogik, vor allem dem Klassenlehrer
verstärkt ins Bewußtsein. Worin liegt eigentlich ihre Bedeutung? Die Sprüche sollen für
den Schüler »eine Richtschnur für das ganze
nächste Schuljahr sein. Das Kind nimmt diesen Kernspruch so auf, dass es immer daran
denken muss. Und dieser Kernspruch hat dann
die Eigenschaft, auf den Willen oder auf die
Affekte oder Gemütseigenschaften in entsprechender Weise ausgleichend, kontrollierend
einzuwirken« (Rudolf Steiner, 24.8. 1922, GA
305, Dornach 21979, S.153). Der vom Lehrer
individuell ausgesuchte oder gar selbst verfasste Spruch begleitet den Schüler dann ein
Jahr lang, indem er »seinen« Spruch mindestens einmal wöchentlich der Klasse vorträgt.
Im Laufe einer achtjährigen Klassenlehrerzeit
entsteht auf diese Weise eine beachtliche Zahl
an – für jedes Kind und seine augenblickliche
Entwicklung – entsprechenden Gedichten.
In dieser individuellen Ausrichtung der Sprüche liegt aber auch ihre Schwierigkeit. Selten
kann ein Spruch ohne Veränderung auf ein
anderes Kind übertragen werden. Gern sucht
daher der geplagte Lehrer – vielleicht bei Kol
legen – nach neuen Anregungen, geeigneten
Versen, Bildern und Ideen. Allerdings sind
Zeugnissprüche – gemessen an ihrem Bedarf
und tatsächlichem Vorhandensein in Sammlungen der Waldorflehrer – nur begrenzt privat
zugänglich bzw. im Eigenverlag einer Schule
oder im Buchdruck mit nur kleiner Auflage
schnell vergriffen.
Daher sei hier auf eine neue Zeugnisspruchsammlung in einem weniger bekannten Verlag aufmerksam gemacht: Die Sprüche stammen von Till von Grotthuss, der auch durch
eigenständige Theaterstücke hervorgetrete-

nen ist. Von seinen in zwanzig Klassenlehrerjahren entstandenen Zeugnissprüchen hat
er rund 110 für die Unterstufe und rund 40
für die Mittelstufe ausgewählt. Jede der formvollendeten Kostbarkeiten birgt in sich eine
konkrete Szene, eine Naturbeschreibung oder
einen Denkanstoß (wie z.B. »Die Birke ist ein
Teil vom Wind«), bisweilen eine ungewöhnliche Formulierung (»Ich selbst geh mir voran!«). Der außerordentliche Bilderreichtum,
die Fülle der lebensnahen Themen und die
verschiedenen Versformen kreisen stets um
einen – im Hintergrund stehenden, unausgesprochenen – Gedanken, dem Gedanken von
der Arbeit an sich selbst, der Selbsterziehung.
Dieser Grundton durchzieht alle Gedichte in
zuversichtlicher Stimmung, die nicht nur einen Lehrer und dessen Schüler, sondern jeden
Leser begeistern kann. Auch wenn er die Verse losgelöst vom Schüler und ohne den konkreten pädagogischen Auftrag liest.
Michael Toepell

Aktuelles Mittelalter

Albert Schmelzer: Aktuelles Mittelalter. Zum
Geschichtsunterricht der 11. Klasse an Waldorfschulen. 222 S., geb.  19,90. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 2003
Nachdem Albert Schmelzer vor drei Jahren
einen Band zum Geschichtsunterricht der 9.
Klasse veröffentlicht hat, lässt er jetzt eine
zweite Veröffentlichung zum Unterricht in der
Oberstufe, diesmal zum Geschichtsunterricht
der 11. Klasse, folgen. Hier geht es inhaltlich
um die Behandlung der römischen Antike und
schwerpunktmäßig um die Welt des Mittelalters.
Schmelzer wählt in seinem Leitfaden zur 11.
Klasse die Inhalte und Fragen so aus, dass
zum einen immer wieder die Aktualität des
Mittelalters mit seinen Konfliktlinien deutlich
wird, zum andern die einzelnen Themen in
einem sinnvollen Bezug zur Entwicklungsphase der Jugendlichen stehen. Er nutzt den
wichtigen Hinweis Rudolf Steiners, wonach
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der Geschichtsunterricht versuchen sollte,
das Verständnis des »Parzival« vorzubereiten.
Dies erscheint insofern sinnvoll, als bestimmte Entwicklungsmotive des Parzival mit der
Suche des Jugendlichen nach individueller
Entwicklung menschenkundlich in vielfältiger Weise in Beziehung stehen. Mehr noch:
Schmelzer wählt mit Blick darauf aus der Fülle der Möglichkeiten die für den Aufbau einer
Epoche relevanten Themen aus, die ein vertieftes Verständnis des Parzivalstoffes bzw.
des Mittelalters ermöglichen. Hierzu gehören
vor allem das mittelalterliche Rittertum mit
seinen Lebensidealen wie Ehre und Minne
und die Geheimnisse des Gralsgeschehens,
aber auch die Kreuzzüge und die arabischmuslimische Welt.
An die Darstellung des Epochenaufbaus, die
schwerpunktmäßig von der Zeitenwende bis
ins 13./14. Jahrhundert reicht, schließen sich
in einem zweiten, umfangreicheren Teil vier
exemplarische Darstellungen an: die Biografien von Paulus, Julian Apostata, Eleonore von
Aquitanien sowie die Templerbewegung. Sie
dienen dazu, bestimmte Aspekte der Mittelalterepoche sowie des Parzivalstoffes (Christentum, Grals- und Templerbewegung, Dichtung
der Troubadoure) mit den Schülern vertiefend
im Unterricht zu behandeln.
Drei Aspekte der Darstellung fallen besonders
ins Auge:
1.
Der Islam nimmt neben dem Christentum einen breiten Raum ein und wird in
seiner his-torischen Bedeutung eingehend
gewürdigt. Die kenntnisreiche und differenzierte Darstellung und die Herausarbeitung bestimmter Aspekte des Korans wie
zum Beispiel das Gottes- und Menschenbild, der Heilige Krieg oder die Stellung der
Frau bieten vielfältige Möglichkeiten für
die Arbeit und Diskussion im Unterricht.
2.
Als besonders anregend kann die
ungewöhnliche und moderne Sicht des
Christentums, insbesondere in Hinblick auf
Paulus und das frühe Christentum angesehen werden. Schmelzer versteht es, die Entstehung, Herausbildung und Ausbreitung

920

des Christentums gleichsam noch einmal
ganz neu zu erzählen: anschaulich, konkret
und modern. Der Autor nimmt die Haltung
des Paulus ein und stützt sich dabei vor
allem auf die Apostelgeschichte. Dadurch
treten die Ideale und Ziele des Christentums
wie Freiheit und Selbstbestimmung, Liebe
und Humanität sowie die Auferstehung,
verstanden als innere Wandlung, deutlich
hervor. In dieser Weite und gleichzeitig
überraschenden Modernität des paulinischen Denkens stellt sich das Christentum
in faszinierender Weise als eine Religion
der freien Individualität dar.
3.
Schmelzers Betrachtung des christlichen Mittelalters zeichnet sich dadurch
aus, dass er nicht nur die gleichsam offizielle, manifest gewordene und bekannte
Geschichte des institutionalisierten Christentums nacherzählt, z.B. die gewaltsame
Ausbreitung des Christentums, Kreuzzüge,
Dogmatisierung und Inquisition. Viel interessanter sind die Kapitel, in denen auf
die mehr verborgene, esoterische, zumeist
verschüttete und vergessene Geschichte des
Christentums geblickt wird. Eine höchst
spannende, weil moderne, innovative Sicht
auf ein freiheitlich-spirituelles Christentum
wird so möglich. Das beginnt bei Paulus,
dem frühen Christentum, dem Presbyterianer Arius, den iro-schottischen Mönchen
und erstreckt sich bis hin zu den Templern
und Katharern sowie Friedrich II., der bereits im 13. Jahrhundert eine vorbildliche
religiöse Toleranz gegenüber dem Islam
praktizierte.
Schmelzers Buch bietet keine aufbereiteten
Unterrichtsrezepte, sondern bildet dank seiner vielseitigen und tiefen Sinnbezüge sowie
der weitgefächerten Fragestellung zu jedem
einzelnen Thema einen ausgezeichneten Leitfaden für den umfassenden Zeitrahmen des
Stoffes der 11. Klasse. Hilfreich und empfehlenswert ist das Buch auch für den Geschichtsunterricht der 6. Klasse sowie für jeden historisch Interessierten.
Thomas Voß

Praxis Geschichte

Albert Schmelzer: Prinz und König im Land
des Möglichen. Entwicklungspsychologie und
Kulturentwicklung, in: Praxis Geschichte,
Mai 2003, Heft 3, 16. Jahrgang, S. 6-11. Westermann Schulbuchverlag, Georg-Westermann-Allee 66, 38104 Braunschweig
Von Albert Schmelzer, Dozent am Mannheimer Lehrerseminar und Buchautor zu Themen des Geschichtsunterrichts vornehmlich
der Oberstufe an Waldorfschulen, ist in der
auflagenstärksten Fachzeitschrift ein grundlegender Aufsatz erschienen. Schmelzer
entwirft darin einen lesenswerten Überblick
über die Geschichtsepochen des 5. Schuljahres und verknüpft die den erfahrenen Klassenlehrern vertrauten Themen mit Hinweisen
auf die Korrespondenz der Kulturentwicklung der Menschheit mit den entwicklungspsychologischen Entwicklungsschritten der
Heranwachsenden. Angenehm bebildert, bietet der Aufsatz eine inhaltlich und äußerlich
anregende Einführung in die Besonderheiten
des Anfangsunterrichts in Geschichte an den
Waldorfschulen. 		
		
				
W.R.

Kunst-Erkenntnis

Ekkehard Randebrock: Betrachtungen zur
Kunst. 60 S., kart.  7,–. Hrsg. von der Pädagogischen Forschungsstelle im Bund der
Freien Waldorfschulen, Stuttgart. Zu beziehen
über: DRUCKtuell, Postfach 100 222, 70827
Gerlingen, Fax 07156-944344
Seit kurzem liegt ein kleiner Band mit zwei
Aufsätzen von Ekkehard Randebrock vor mit
dem Titel »Betrachtungen zur Kunst«, herausgegeben von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen.
Die erste Darstellung, »Zur Kunstanschauung
Rudolf Steiners«, nimmt die Rolle eines historischen Überblicks über die Entwicklung von
Steiners kunsttheoretischen Überlegungen

ein, während im zweiten Aufsatz, »Alberto
Giacometti – ein Grenzgänger«, exemplarisch
das Werk des Schweizer Künstlers unter dem
Aspekt bestimmter einprägsamer Lebenserfahrungen betrachtet wird.
Ausgehend von der Frage, inwiefern Steiners
frühe grundlegende Erörterung »Goethe als
Vater einer neuen Ästhetik« (1888) tatsächlich damals ein Neuentwurf zur Kunstästhetik
war und was dieser auch heute noch für unsere Kunstauffassung bedeuten könnte, skizziert Randebrock die sich im Laufe der Zeit
zunehmend differenzierenden Vorstellungen
Steiners zur Kunst und zum Kunstverständnis. In diese fortlaufende Ideenentfaltung gehen nicht nur theoretische Gedanken ein wie
etwa die Frage nach der Wirkungsweise des
impressionistischen bzw. expressionistischen
Kunstimpulses; auch Steiners eigene praktische Erfahrung in der Umsetzung des künstlerischen Programms bei der Gestaltung des
Goetheanum-Baus fließt hier mit ein.
Verschiedene Aspekte seiner Kunstauffassung
bringen Steiner zu Beginn des 20. Jahrhunderts in ideelle Nähe zu einer Reihe zeitgenössischer Künstler wie Kandinsky oder Klee,
die in ihren eigenen programmatischen Schrif
ten eine neue, spirituellere Kunst ankündigen.
Diese Gedankenzusammenhänge haben bis
heute nichts von ihrer Aktualität verloren.
Zuletzt verfolgt Randebrock einige Strömungen in der Kunst des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Mit einer gewissen Zurückhaltung
im Urteil verweist er auf den »erweiterten
Kunstbegriff« von Joseph Beuys und seinen
Begriff der »sozialen Plastik« und lässt die
Bezüge zu Schiller und Steiner deutlich werden.
In dieser Zusammenfassung gelingt es dem
Autor, die vielen Äußerungen des Begründers
der Anthroposophie zum Thema Kunst komprimiert auf einige wesentliche Grundideen
zusammenzutragen und diese in eine klar
gegliederte Gedankenkette zu bringen, wobei
das Prozesshafte der Intentionen Steiners und
die Offenheit seines Kunstbegriffes deutlich
wird.
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Gewinnt der Leser durch den Aufsatz über
Steiners Kunstimpuls eine Vorstellung von einer Ästhetik, die das Zukünftige in der Kunst
in einer Erweiterung der Fantasiekräfte des
Künstlers durch ein inneres geistiges Erkenntnisbemühen sieht, so erlebt er in der Darstellung über Alberto Giacometti die Übertragung
dieser ästhetischen Grundgedanken auf das
Werk dieses grenzgängerischen Künstlers.
Randebrock entfaltet in wenigen Zügen Lebensstationen und Schaffensphasen Giacomettis, die zwar immer wieder Veränderungen in der äußeren Gestaltung seiner Werke
zeigen, aber gleichzeitig stets geprägt sind
von dem intensiven Ringen um den richtigen
Ausdruck. Wenn sich beispielsweise seine
Plastiken bis zu Miniaturen verkleinern, dann
extrem verlängern und ausdünnen, schließlich
aber wieder etwas an Masse gewinnen und
einen anderen Bezug zum Raum einnehmen,
spiegelt sich darin ein ständiges Fragen und
Suchen des Künstlers, ein Gewinnen und
Umstürzen, ein Scheitern und dessen Überwindung.
Die menschliche Figur und besonders der
Kopf stehen dabei im Mittelpunkt von Giacomettis Interesse. Gerade an den Porträtzeichnungen wird sein Versuch ablesbar, nicht nur
das Charakteristische des Gesichtausdrucks,
sondern die Gesamtpersönlichkeit des Porträtierten essenziell zu erfassen. Dabei verdichtet sich sein Bemühen um das Erkennen des
Wesenskerns des Menschen zu der Chiffre eines keilförmigen hellen Fleckes zwischen den
Augen, der den Blick des Dargestellten über
die Ebene des bloßen Sehens hinaushebt. So
stellen sich im plastischen wie im malerischzeichnerischen Werk Figur und Kopf in einen
Umraum, der erspüren lässt, dass er mehr umfasst als die Gesamtheit der sichtbaren Welt.
An dieser Stelle erreicht der Leser dann auch
den thematischen Anknüpfungspunkt beider
Aufsätze.		
Dagmar Diestel
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New Economy

Bernwart Engelen: Höhenflug … ins Nichts?
Abenteuer New Economy. 192 S., brosch.
 14,80. Johannes M. Mayer-Verlag, Stuttgart 2003
Als Surfer auf den riesigen Wellen des Pazifischen Ozeans zu reiten, zum Beispiel an
den Küsten Hawaiis, muss ein großartiges Erlebnis sein. Man schwimmt mit seinem Brett
hinaus aufs offene Meer, beobachtet die anrollenden Wellenberge, trifft seine Wahl. Ist
sie richtig, dann trägt einen der anwachsende
Wellenberg über Hunderte von Metern dem
Strand zu, ermöglicht rasende Abfahrten und
Durchfahrten in den umschlagenden Brecher,
bis diese sich zum Strand hin verlaufen. Nach
oben getragen zu werden, sich so lange wie
möglich dort zu halten, alle Möglichkeiten
auszuschöpfen: Dieses Erlebnis ist so faszinierend, dass es zur Sucht werden kann.
Dass solche Erlebnisse ihre Parallele im Geschäftsleben haben können, erscheint vielleicht
zunächst überraschend. In seinem biographischen Bericht »Höhenflug … ins Nichts?« mit
dem Untertitel »Abenteuer New Economy«
macht Bernward Engelen deutlich, dass die
in der Geschichte bisher beispiellose »Welle«
der sogenannten »New Economy« am Ende
des vergangenen Jahrhunderts durchaus solche Züge aufweist.
Die Lektüre dieses Buches ist in mehrfacher
Hinsicht spannend und informativ. Zunächst
zeigt es, welche Fähigkeiten heute entwickelt
werden müssen, um im Wirtschaftsleben erfolgreich sein zu können. Offenheit, Beweglichkeit, Bereitschaft zum Engagement sind
notwendig, um die Aufgaben zu ergreifen, die
sich jungen Menschen in unserer Zeit in anderer Art stellen, als das früher der Fall war.
»Berufe« wurden bisher stark aus Motiven
heraus ergriffen, die ihre Wurzeln in der Tradition, in den eigenen Begabungen und Interessen, den persönlichen »Vorsätzen« hatten.
Mehr und mehr aber werden den Menschen
Lebensaufgaben entgegenkommen, die nicht
mehr angesteuert, sondern angenommen

werden müssen. Dafür ist dieser Bericht eines zweimal »gescheiterten« Berufsbeginns
symptomatisch.
Bernwart Engelen hatte zunächst eine Fabrik
für Babynahrung in Weißrussland aufgebaut.
Sie war aus dem Willen entstanden, den Kindern in der Umgebung von Tschernobyl zu
helfen, indem nicht nur Spendensendungen
organisiert wurden, sondern eine »nachhaltige« Versorgung durch die eigene Wirtschaft
in Weißrussland ermöglicht wurde. Das erfolgreiche Unternehmen wurde schließlich
von der postkommunistischen Regierung enteignet und verstaatlicht.
So wie diese Aufgabe gleichsam »zufallend«
ergriffen wurde, geriet Bernwart Engelen auf
seiner Job-Suche in New York, die seiner erschöpften Reisekasse aufhelfen sollte, in ein
junges Software-Unternehmen, dessen Marketing-Management er übertragen bekam und
dessen Entwicklung zum »global player« er
mit bestimmte. Er beschreibt die psychologischen und wirtschaftlichen Mechanismen, die
einem solchen Start-up zum Aufstieg verhalfen. Das Internet mobil zu machen war die
Idee, die mit 50 Millionen Dollar Risikokapital bis zum praktischen Einsatz gebracht
wurde. Wie dies entwickelt wurde, welche Visionen damit verbunden waren, welche Strategien bis zur Produktverwirklichung und vor
allem zum Hauptziel, der Börseneinführung
verfolgt wurden, wird aus eigenem Erleben
geschildert. Es ist aber zugleich modellhaft
für die ersten Jahre des Internet-Booms zu sehen, dessen rasanter Aufstieg dann durch den
Börseneinbruch 2000/01 zum Crash dieses
Unternehmens wie vieler anderer führte. Statt
eines Milliarden-Unternehmens blieben nur
Millionen verlorenen Venture-Kapitals. Profitiert haben davon in der Folge die wenigen
Großkonzerne, die die Entwicklung der Informationstechnologie bestimmen.
Bernwart Engelens Buch ist eine gelungene
Mischung aus Erlebnisbericht, sachlicher
Information und Analyse, die dem Leser die
so schwer zu durchschauenden Antriebskräfte der New Economy deutlich macht, aber

auch kritisch reflektiert: eine spannende und
lehrreiche Lektüre. Sie ist auch für (Waldorf)
Schüler der obersten Klassen geeignet, die hier
Wichtiges über ein Berufsfeld erfahren können, das Waldorfschüler wie Bernward Engelen dringend nötig hat. Dietrich Esterl
Der Titel des Buches von Bernwart A. Engelen spiegelt den Inhalt treffend wider. »Höhenflug … ins Nichts?« beschreibt den Werdegang der bereits Geschichte gewordenen
sogenannten »New Economy«. Mit geringem
Vorwissen und begrenzten Qualifikationen,
dafür mit umso mehr Elan und Tatendrang
wird der Autor Teil eines kleinen Softwareberatungsunternehmens, das in wenigen Jahren wächst, aufblüht und sich schließlich am
Rand des finanziellen und menschlichen Ruins wiederfindet.
Kennzeichnend für den Geist dieser Tage
war die unkonventionelle Herangehensweise
an den »Neuen Markt«. Geleitet durch den
Traum von immensen Erfolgen und Profiten,
suchte man ein passendes Produkt. Der Markt
für dieses existierte bereits; es selbst wurde
schließlich in Form der »mobilen Nutzung«
des Internets gefunden. Die Verpackung entstand quasi vor dem Inhalt.
Fasziniert von der Idee, Informationen wie
etwa aktuelle Börsendaten weltweit, zu jeder
Zeit und an jedem Ort abrufen zu können,
arbeiteten kreative Köpfe im Eilverfahren an
der Marktreife ihrer Vision. Der Aufstieg begann … Teilweise tagebuchartig schildert der
Autor, wie aus dem New Yorker »Unternehmenszwerg« binnen weniger Jahre ein »global
player« wird, zu dessen Kunden unter anderem die Deutsche Bank und die Allianz-Gruppe gehörten. Utopische Gewinnvorstellungen
veranlassten die Investoren, vorbehaltlos Kredite zu vergeben. Das Unternehmen expandierte in personeller und finanzieller Hinsicht.
Die conditio sine qua non war: mehr Schein
als Sein oder, wie es der Autor formuliert:
fake it, ´till you make it!
Doch die »New Economy« wurde bald von
der Realität eingeholt, der Traum vom konkur-
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renzlosen Aufstieg löste sich ebenso schnell
in Luft auf wie die fundamentalen Probleme
der start ups zum Vorschein kamen. Entwicklungsstillstand und schließlich Absturz folgten in kürzester Zeit, es kam zu großen finanziellen Einbußen und Entlassungen.
Die Gefühlslage des Autors und seine anfängliche Unbeschwertheit gegenüber diesen potemkinschen Dörfern fesseln über die gesamten 192 Seiten hinweg. Auch ohne Kenntnis
der Materie – ein Glossar erklärt die wichtigsten Begriffe – regt das Buch zur Vertiefung
der Hintergründe sowie zur kritischeren Auseinandersetzung mit der Neuen Wirtschaft an.
Es wird sichtbar, welcher Geist hinter all dem
steht: die Profitmaximierung!
Der Autor lässt genügend Platz für eigene
Gedanken, hält sich mit eigenen Wertungen
dezent im Hintergrund und überlässt so ein
abschließendes Urteil dem Leser. Ein Stück
unterhaltsamer Lektüre liegt vor, das neue
Einblicke in die Wirtschaft eröffnet. Der Kauf
des Buches dürfte auch eine soziale Tat sein,
weil der Verfasser nach dem erlittenen Absturz sicher auf dessen Erlös angewiesen ist.
Sebastian Meuren und Arne Döpke,
Waldorfschüler aus Trier

Erinnerungen
Johannes Lenz: Erinnern für die Zukunft
– Eine Autobiographie. 449 S., geb.  25,–.
Verlag Urachhaus, Stuttgart 2002
Wie würden wir uns heute verhalten, wenn
wir in einem autoritären und totalitären Staat
eine Waldorfschule »durchbringen« müssten?
Gäbe es dann einen Fahnengruß zum Wochenbeginn? Wie mögen das die Schüler damals
erlebt haben, als die Dresdener Lehrer die
Rudolf-Steiner-Schule (die einzige, die noch
nicht verboten war) zu bewahren suchten?
Johannes Lenz hat dies in seiner Autobiographie aus der Schülerperspektive beschrieben,
ebenso wie die nächtliche Gestapo-Heimsuchung, als er und seine Schwestern mit dem
Aufsagen nationaler Texte gegen die politi-
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schen Vorwürfe anreden mussten – schlaftrunkene Kinder, deren Vater verhaftet und
deren Mutter »vorsorglich« ins Schlafzimmer
gesperrt wurde.
Ebenso beschreibt er, wie er in den Folgejahren (dem Vorurteil gegen den Priestersohn
ausgesetzt, der von einer »verbotenen« Schule kommt) die Gymnasialzeit besteht, wie er
völlig verfrüht sein Abiturzeugnis erhält, um
als Flak-Helfer, Arbeitsdienstmann, Soldat
und Offizier wieder und wieder gleichgeartete Ausbildungen zu erhalten. Gerade achtzehnjährig beginnt er eine ganz andere Ausbildung: Gefangenschaft in dreißig russischen
Lagern, bis hin zum sibirischen Bergwerk.
Nach viereinhalb Jahren kommt er zurück
nach Deutschland. Noch vor seiner Gefangennahme (und dem Tod des Vaters, der zu den
großartigsten Gestalten der werdenden Christengemeinschaft gehört) hatte sich schicksalhaft ergeben, dass Vater und Sohn zehn Tage
durch die Trümmer im noch rauchenden Dresden kletterten, um die Orte aufzusuchen, wo
die Gemeindeglieder erstickt und verbrannt
waren: eine Art von heiligem Totendienst,
ein starkes Bild der Pietät. Die Mutter hatte
so sicher den Tod der beiden Töchter gefühlt,
dass die Familie allein auf Grund dieser inneren Gewissheit einen Totenschein (und damit
für die beiden Soldaten den Urlaub) erhielt.
Eduard Lenz ist kurz darauf wieder nach
Osten gezogen und in der Gefangenschaft
entkräftet umgekommen.
Mir scheint, dass diese Lebensschilderung für
Eltern und Lehrer wichtig sein kann, weil sie
die Diskussion der letzten Jahre, in denen endlich die Anthroposophie in der Nazizeit befragt wurde, durch eine überraschende Sicht
aus jugendlichem Blickwinkel ergänzt. Mir
wird es aber noch wichtiger sein, für die Stunden in Oberklassen die Schilderung im Einzelnen zu »nutzen«, wie Johannes Lenz in der
Zeit der Gefangenschaft mündig wird. Lenz
hat – sicherlich auch gewärmt und ge-festigt
durch die religiösen und moralischen Kräfte
seines Elternhauses – von vornherein eine
starke Beziehung zu den Russen (überhaupt

den Slawen) gewollt und bis heute gepflegt.
So bemüht er sich stets, in denen, die ihn und
seine Kameraden einsperren und drangsalieren, keinen Feind zu erblicken. Wichtiger als
die zahlreichen Episoden scheint mir, dass
Lenz – trotz aller Schwächen, vor denen ein
Eingesperrter nie gefeit ist – die Balance zu
halten weiß, die ihm seine eigene Integrität
bewahrt. Am deutlichsten glänzt das in der Art
auf, wie er bewusst und dankbar das überaus
knappe Brot zu genießen weiß und zugleich
merkt, wie die Wichtigkeit des Essens auch
alle anderen Seelenregungen derart überwältigen kann, dass man nach beiden Seiten aufpassen muss …
Das Buch spart – trotz einer noblen Sprache
– keine Grotesken und Probleme aus. Und
dies erlaubt denn auch, die komplexe Nachkriegszeit mitzuerleben, in der Lenz als Priester viel zum Wachsen der Christengemeinschaft beigetragen hat. Sein Bericht über die
Unfertigkeiten seiner Kirche (ebenso wie der
anthroposophischen Gesellschaft) wird auch
denen vielleicht helfen, die heute ganz andere
Fragen zu bewältigen haben.
Frank Hörtreiter

Unter Schutz

Karen Hesse: Hannah Gold – Zeit der Engel.
Aus dem amerikanischen Englisch von Eva
Riekert. 275 S., geb.  16,50. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 2002
Tagebuchartig berichtet die 14-jährige Jüdin
Hannah Gold in diesem Roman von ihren Erlebnissen in der Zeit zwischen Mitte September und Mitte November 1918 in den USA.
Hannah wohnt mit ihren Schwestern Libbie und Eve bei ihrer Tante Rosa und deren
Freundin, der kräuterkundigen Vashti. Ihre Eltern werden durch die Wirren des Krieges in
Europa festgehalten. Die Tante arbeitet hart,
um den Lebensunterhalt für die Familie, in
der viel Wert auf die Einhaltung des jüdischen
Brauchtums gelegt wird, zu verdienen. Deshalb muss sich Hannah auch um ihre jüngeren

Schwestern kümmern und hat dadurch wenig
Zeit, sich ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem
Zeichnen, zu widmen.
Eines Tages bricht in Boston, ihrer Heimatstadt, die Grippe aus – sie wird sich epidemieartig über das ganze Land ausbreiten.
Vashti muss sich um viele Kranke in der gesamten Stadt kümmern. Deshalb kommt sie
zu spät, um Tante Rosa, die ebenfalls erkrankt
ist, zu retten. Als dann auch noch Libbie und
Eve Fieber bekommen, schickt Vashti Hannah fort. Widerstrebend steigt diese schließlich in den Zug auf das Land. Während der
Fahrt erkrankt auch Hannah an der Grippe.
Im Krankenhaus des kleinen Ortes Brattleboro in Vermont wird sie gesund gepflegt. Der
Bauer Klaus Gerhard, der im Dorf nicht gern
gesehen ist, weil er aus Deutschland kommt
und Deutschland für den Krieg verantwortlich gemacht wird, nimmt sie bei sich auf. Der
Hof wird mit der Zeit zu Hannahs zweitem
Zuhause. Trotzdem hat sie Sehnsucht nach ihren Schwestern und versucht per Post Kontakt
mit ihnen aufzunehmen. Da sie keine Antwort
erhält, verabschiedet sie sich eines Morgens
schweren Herzens von Klaus Gerhard, der sie
ebenfalls sehr liebgewonnen hat. Dann macht
Hannah sich auf den Weg nach Boston, um
ihre Familie zu suchen …
Karen Hesse zeichnet mit ihrem Roman ein
eindrückliches Bild des oft harten Lebens an
der Ostküste der USA am Ende des Ersten
Weltkrieges. Ihre Romanfigur Hannah erzählt
ihre Erlebnisse in gut verständlicher Sprache,
auf eine sympathische Art, die sie dem Leser sehr nahebringt. Man fühlt mit, wenn sie
sich von ihren Schwestern trennen muss, um
ihr eigenes Leben zu retten, oder wenn sie es
nicht verstehen kann, warum die Dorfbewohner ihren Retter und Beschützer so ungerecht
behandeln. Am Ende wünscht man ihr richtig,
dass, nachdem sie so viel durchgestanden hat,
alles ein gutes Ende für sie findet. Ein lesenswertes Buch für alle, die daran glauben, dass
es Wesen gibt, die ihre schützende Hand über
uns halten, sichtbare und unsichtbare.
Mareike Stutz
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Eurythmie auf Video

Zwischen Zeiten. Ein Querschnitt durch das
aktuelle Eurythmieschaffen. Ed. von Vadim
Jendreyko und Jurriaan Cooiman. Videokassette VHS PAL, 90 Min. Produktion: Neuland
Film, Basel, performing art service, Basel.
 26,–. Verlag Urachhaus, Stuttgart 2003
Einen Panoramablick zur Entwicklungslage
der Eurythmie heute, gibt es das? – Mit dem
hier anzuzeigenden Video ist erstmals der Versuch unternommen worden, in alle möglichen
Tiefen und Höhen eurythmischen Arbeitens
Einblick zu geben, und dies mit erstaunlichem
Ergebnis, wird doch das gesamte Spektrum
an Fragen berührt, das sich heute zu diesem
Bereich stellt: bewahrende Tendenzen, behutsame Aufbrüche bis hin zu gewagten Grenzgängen und auch darüber hinaus. Der Gesamteindruck, bei allen aufgeworfenen Fragen, ist
hoffnungsvoll, ja ermutigend.
Aus dem Begleittext: »Zum ersten Mal zeigt
sich die Bühnenkunst der Eurythmie auf dem
Medium des bewegten Bildes. 90 Jahre nach
den ersten Ideen von Rudolf Steiner wurden
hier knapp 90 Minuten Ausschnitte aus 14
Programmen verschiedener Ensembles und
solistische Arbeiten aus den letzten beiden
Jahren aufgezeichnet. Aktuelle Tendenzen
sind einerseits die Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten – wobei auch andere
Kunstmittel ergriffen werden –, andererseits
die treue Pflege und Orientierung an den
Grundlagen und den ursprünglich formulierten Aufgaben. Es stellt sich vor allem nach
dem großen Eurythmie-Festival in Dornach
2001 und der zweiten ›Eurythmiemesse‹ 2002
in Basel die Frage, ob wir es mit einem neuen
Aufbruch zu tun haben oder mit einem jähen
Ende.«
Es werden die unterschiedlichsten Menschen
nach ihrem Verständnis der Eurythmie befragt, von Protagonisten der Eurythmieszene bis zu aufgeschlossenen Zeitgenossen im
Publikum. Es werden Ausschnitte aus unterschiedlichsten Produktionen einander gegen-
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übergestellt. Dadurch entsteht ein erstaunlich
differenziertes Bild zu dem momentanen
Stand dieser als ausgesprochen jugendlich
zu bezeichnenden Bewegungskunst. Erfreulicherweise befinden sich tatsächlich auch
mehrere Beispiele darunter, die sich ernsthaft
mit Musik des 20. Jahrhunderts auseinandersetzen.
Die Frage nach dem Sinn einer Parallelkunst,
das Eurythmisieren eines gut interpretierten
Musikstücks z. B., erhält gerade durch exemplarische Ansätze mit neuer Musik gut
nachvollziehbare Antworten. So wird zum
einen der musikalische Prozess durch den
Eurythmisten vorgegriffen, gleichsam durch
Antizipation in der Bewegung zum Klingen
veranlasst, zum andern werden Intervalle der
Stille in ihrer räumlichen Dimension gestaltbar, erfassbar, zum sichtbaren Gesang aus
dem Unhörbaren. Eurythmie macht also dasjenige sichtbar, was nicht bereits im Konzert
hörbar und damit hinreichend verständlich
wird, sondern darüber hinaus reicht und zur

inneren Struktur des Musikalischen gehört,
diese aufschließt – im Sinne von Paul Klees
Kernsatz: Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar.
Dass solches mit diskreter Kameraführung und
behutsamer Schnitttechnik sich sogar über Video andeuten lässt, spricht für diesen mutigen
Versuch, das Quo vadis der Eurythmie heute
im weitesten Sinne ins Gespräch, in die Anschauung, unter viele suchende und fragende
Menschen zu bringen. Bleibt zu hoffen, dass
daraus fruchtbare Ideen angeregt werden, wie
es zu Neuimpulsierungen innerhalb dieser vitalen und vielseitigen Bewegungskunst kommen und wie deren Einbettung in die Gegenwartskultur gelingen kann!
Stephan Ronner
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Korrektur

Herr Ulrich Sauer aus Cottbus machte darauf aufmerksam, dass der Druckfehlerteufel am Werk
war und Farben vertauscht hat. Im Beitrag »Lesen und neue Medien« von Edwin Hübner in Heft
6/2003, S. 682 sind leider die Farben in der Legende der Tabelle auf S. 682 vertauscht worden.
Dadurch ergibt sich ein Widerspruch zum Text. Die Tabelle sollte eigentlich so aussehen wie
unten. Wir bitten dieses Versehen zu entschuldigen.
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