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Schulbuchfrage 
Unser Sohn ist seit der 5. Klasse als Querein-
steiger in der Waldorfschule Berlin-Mitte, und 
wir sind manchen Aspekten des Unterrichts 
gegenüber immer noch etwas kritisch und 
fragend eingestellt. Eines meiner Anliegen ist 
die Verbesserung des Englischunterrichts. Ich 
hatte auf einem Elternabend auch schon ein-
mal die Frage nach einem Englischbuch im 
Unterricht angesprochen. Der Klassenlehrer 
hat sich für meinen Vorschlag offen gezeigt, 
und ich hatte ihm ein paar Prüfexemplare von 
Englischbüchern für die 6. Klasse zukom-
men lassen, die ich in den Sommerferien ei-
nigen Schulbuchverlagen abgeschwatzt hatte.  
Gleichzeitig habe ich einige Argumente für 
die Einführung eines Englischbuchs zusam-
mengefasst. Ich denke, dass viele Eltern un-
zufrieden waren mit dem Englischunterricht 
in der 5. Klasse und möglicherweise für Än-
derungsvorschläge offen sind, selbst wenn das 
Schulbuch mit geringen Kosten verbunden 
wäre. Hier nun meine Argumente für den Ein-
satz eines Englischbuchs im Unterricht der 6. 
Klasse:
1. Die Bücher könnten bei der Planung und 
Strukturierung des Unterrichts helfen und dem 
Lehrer eine Menge Arbeit ersparen. Mühsam 
erstellte (und teilweise schwer lesbare) hand-
schriftliche Arbeitsblätter und die »Zettelwirt-
schaft« mit verkleinert kopierten Einzelübun-
gen könnten weitgehend entfallen.
2. Das Materialangebot ist umfangreich, der 
Lehrer muss zwar eine sehr begrenzte Aus-
wahl treffen, ist andererseits aber nicht einge-
schränkt in seiner Möglichkeit, zeitweise noch 
anderes zusätzliches Material zu verwenden 
und eigene Schwerpunkte zu setzen.
3. Wortschatzarbeit und Grammatikübungen 
sind mit der Textlektüre und Übungen im ei-

genen mündlichen und schriftlichen Sprach-
gebrauch in den einzelnen Buchkapiteln gut 
verknüpft.
4. Zusätzlich zu den Büchern gibt es Ton-Kas-
setten, die nur in einem Exemplar angeschafft 
werden müssten und im Unterricht gelegent-
lich eingesetzt werden könnten. Die Kinder 
hören dann Geschichten und Dialoge von 
muttersprachlichen Sprechern und können 
gezielt englische Aussprache beim eigenen 
Lesen üben.
5. Wenn (zeitweise) an einem bestimmten Ka-
pitel im Englischbuch gearbeitet wird, könnten 
die Eltern ihre Kinder bei den Hausaufgaben 
bzw. beim Vokabeln-Lernen und bestimmten 
Grammatikübungen gezielter unterstützen.
6. Es wäre sicher auch kein Fehler, wenn sich 
der Fremdsprachenunterricht an der Waldorf-
schule – unabhängig zusätzlich zu allen wal-
dorfschulspezifischen Ansprüchen – über das 
Englischbuch ein bisschen an dem orientieren 
würde, was Fremdsprachen-Didaktiker als 
sinnvolle Abfolgen von Lernstoffen in den 
letzten 50 Jahren entwickelt haben und was 
sich auch in den Rahmenrichtlinien für Grund-
schulen und weiterführende Schulen niederge-
schlagen hat.
7. Es spricht nichts dagegen, neben der Be-
nutzung eines Englischbuchs weiterhin einen 
Schwerpunkt auf rhythmisches Sprechen, Ge-
dichte oder kurze Theaterszenen/Spiele mit 
verteilten Rollen usw. zu legen. In den Bü-
chern finden sich auch dazu teilweise sinnvol-
le Anregungen.
8. Insgesamt geht es darum, einen motivie-
renden Englischunterricht zu machen. Bei 
den Fremdsprachen scheint es an den meisten 
Schulen und Schultypen nach wie vor eine 
große Lücke zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit zu geben. Die meisten Kinder lernen 
nicht wirklich, sich aktiv einer Fremdsprache 
zu bedienen.

Im Gespräch
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9. Das auswendig gelernte Rezitieren von 
Texten, das für schulische Aufführungen an 
Waldorfschulen sehr beliebt ist, hat sicher eine 
gewisse Funktion in Bezug auf die Gewöh-
nung an den Klang der Sprache. Aber für den 
selbstständigen aktiven Sprachgebrauch hat es 
nur eine begrenzte Bedeutung.
10. Der Einsatz von Englischbüchern könnte 
die Lernanforderungen etwas transparenter 
machen und mehr systematisches Üben er-
möglichen.
11. Für den aktiven Sprachgebrauch wäre 
z.B. die Anregung von Briefpartnerschaften 
mit Schülern aus Waldorfschulen in englisch-
sprachigen Ländern (oder E-Mail-Kontakten) 
innerhalb des Unterrichts perspektivisch sinn-
voll.     Doris Möhlhenrich-Martens, 3.9.2001

aus: »mittenmang-1«, FWS Berlin-Mitte, 
Oktober 2001

Schulbuchantwort
Weit verbreitet ist der Einsatz von Schulbü-
chern. Dem Schüler wird ein Druckwerk an 
die Hand gegeben, der Lehrer findet eine me-
thodisch schlüssige und für den Schüler auf-
bereitete Stoffsammlung. Beiden sollen ihre 
Aufgaben erleichtert werden, dem einen das 
Lernen, dem anderen das Lehren. Auch den 
Eltern wird geholfen, denn sie finden hier Ori-
entierung, Transparenz im Stoffaufbau, erfah-
ren, was verlangt und geboten wird, und haben 
so die Möglichkeit, ihre Kinder beim Lernen 
gesichert zu begleiten.
An den meisten Waldorfschulen ist die Ver-
wendung von Schulbüchern nicht üblich, wohl 
aber Gegenstand vielfältiger Diskussionen – 
mit den Eltern, jedoch auch der Kollegen un-
tereinander. Den Argumenten, die für die Ver-
wendung von Schulbüchern sprechen, steht oft 
nur der Hinweis, dass man an Waldorfschulen 
– durch die Heftarbeit – ja sein eigenes Lehr-
buch erstellt, gegenüber. In der Praxis zeigen 
sich in diesen Heften jedoch neben Fehlern 
dann oft auch Lücken, so dass zuweilen noch 
nicht einmal von einer gesicherten Dokumen-

tation der im Unterricht durchgenommenen 
Inhalte die Rede sein kann. Eine häusliche 
Begleitung der Verarbeitung und Entwick-
lung des im Unterricht Durchgenommenen ist 
dann je nach Heftführung gut oder nur ein-
geschränkt möglich. Was liegt nun den Vor-
behalten Schulbüchern gegenüber zu Grunde? 
An vermeintlichen Vorgaben Rudolf Steiners 
kann es nicht liegen, wiewohl seine Beiträge 
zu dieser Frage einige interessante Punkte be-
leuchten. Die hier folgenden Zitate finden sich 
in den Protokollen der Konferenzen an der er-
sten Waldorfschule in Stuttgart.
26.9.1919: Frage wegen dem Schmeilschen 
Leitfaden für Botanik und Zoologie. 
Dr. Steiner: Bei den Büchern bitte ich durchaus 
zu berücksichtigen, dass ich sie nur betrachtet 
wissen möchte zu Ihrer Information bezüglich 
der Tatsachen. Sie können schlechtweg vor-
aussetzen, dass die Methoden, die da drinnen 
befolgt sind, auch in der Anschauungsweise, 
durchaus von uns zu vermeiden sind. Bei uns 
müssen eben wirklich alle Dinge neu werden 
…
28.10.1922: Es wird gefragt wegen des Lese-
stoffes in der 4. Klasse, nach den Märchen.
Dr. Steiner: Es wäre gut, wenn die Waldor-
flehrerschaft sich damit befassen würde, or-
dentliche Textbücher zu machen, die unseren 
pä-dagogischen Grundsätzen entgegenkom-
men. Die Dinge, die als Lehrmittel existieren, 
würde ich nicht gerne in die Klasse hineinneh-
men. Solche Lesebücher in die Klasse hinein-
zupfropfen, hat etwas Zerstörerisches.
Konferenz vom 23.1.1923: Rudolf Steiner: 
Jetzt sind schon die Kinder in den frühesten 
Schulklassen damit vergiftet, dass man ihnen 
ein bloß Intellektualistisches vermittelt. Bei 
uns wirkt etwas, was noch nicht anders gemacht 
werden kann, dass, wenn sich unsere Lehrer 
der Handbücher bedienen, nicht nur, indem sie 
sie den Kindern in die Hand geben, sondern 
indem sie sich selbst nach Handbüchern vor-
bereiten, da geht das ganze Intellektualistische 
dieser Handbücher in den Lehrer hinüber. Er 
wird ein Abbild des Intellektualismus. 
Man kann sagen, woher soll sich der Lehrer 
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vorbereiten? Wenn er irgend etwas den Kin-
dern bringt, so summiert er sich den Stoff aus 
den gegenwärtigen Darstellungen auf. Manch-
mal hat man das Gefühl, wenn man sieht, wo 
der Lehrer seine Präparationen her hat, man 
möchte neben das Buch, aus dem der Lehrer 
sich vorbereitet hat, eines legen, das ein Jahr-
hundert älter ist als dasjenige, das er benützt. 
…
So meine ich, dass wir überall darauf Rück-
sicht nehmen, dass diesem Vorherrschen des 
Intellektualismus in unserem ganzen Zeit-
denken entgegengehalten wird in unserer 
Pä-dagogik ein durch und durch von Kunst 
durchtränktes Wirken; dass wir es vermeiden, 
die heutigen systematischen Bücher irgendwie 
hineinwirken zu lassen in unsere eigene Dar-
stellung. Die heutigen systematischen Bücher 
sind philiströs und unkünstlerisch … Das sind 
Dinge, die wir in unserer Präparation auch be-
rücksichtigen müssen …

14.2.1923: Frage nach einem Mathematik-
Lehrbuch 
Dr. Steiner: Alle die Lehrbücher leiden daran, 
dass man sie nicht brauchen kann. Sie sind 
nicht etwas, womit man sich beschäftigen 
kann. Nicht wahr, ein fortlaufender Text ohne 
Anmerkungen mit einem figuralen Einschlag, 
was man liest wie einen Roman … und es 
könnte unter Umständen sogar dies gemacht 
werden, dass man eine Ausgabe für Lehrer 
und eine noch kürzere und romanhaftere für 
Kinder macht.

25. Mai 1923: Es wird gefragt wegen der An-
schaffung eines Geschichtsbuches für die 12. 
Klasse
Dr. Steiner: Wäre es denn nicht möglich, den 
Kindern durch Notizen den gelernten Stoff so 
nahe zu bringen, dass ein eigentliches Lehr-
buch entbehrlich wäre? …
Solch ein selbstgeschriebenes Buch ist von 
vornherein etwas, was ungeheuer viel dazu 
beiträgt, dass man das auch weiß, was darin 
steht. … Der zu prüfende Stoff aus der Ge-
schichte ist auf fünfzig bis sechzig geschriebe-
nen Seiten enthalten. Es ist klar, dass niemand, 

selbst der ein Fachmann in der Geschichte ist, 
im Augenblick das bei der Hand hat, was im 
Ploetz darin steht. Es ist nur eine Illusion, 
wenn man so ein Buch den Kindern in die 
Hände gibt.

Lehrbücher: unsinnlich
Nun möchte ich einige mir interessant erschei-
nende Gesichtspunkte aus diesen Konferenz-
notizen aufgreifen. Zunächst wird deutlich, 
dass Rudolf Steiner Schulbüchern nicht an 
sich ablehnend gegenübersteht. Die zu Beginn 
der zwanziger Jahre vorliegenden Schulbücher 
scheinen an unkünstlerischer Machart und der 
in ihnen verwendeten Systematik zu kranken. 
Der dort vorherrschende intellektualistische 
Geist wird als zerstörerisch charakterisiert, an 
harten, drastischen Äußerungen spart Steiner 
nicht. Positiv scheint die Aussicht, romanar-
tige Schulbücher zu schaffen, auch werden 
die Arbeiten von Lübsen (Mathematik-Lehr-
bücher aus der Mitte des 19. Jh.) begeistert 
erwähnt.
Ein Schwerpunkt der Waldorfpädagogik des 
zweiten Jahrsiebts liegt darin, bei dem Schul-
kind ein reiches Gefühlsleben anzuregen. 
Jeder das Denken wie die Tatkraft fördernde 
Impuls des Lehrers hat durch das Tor des Ge-
fühlslebens Eintritt in die Seelenverfassung 
des Kindes zu nehmen. Das Erleben vielfarbi-
ger Qualitäten gibt dem Kind die Gelegenheit, 
sich seinem Lebensgefühl entsprechend mit 
den Dingen zu verbinden, sie sich zu Eigen 
zu machen. Identifikationsfaktoren haben hier 
einen hohen Stellenwert.
Dem Kind geht es weniger darum, etwas »an 
sich« zu erfassen, den Wert eines Weltinhaltes 
quasi wissenschaftlich-neutral in sich einleben 
zu lassen, sondern es mit Staunen, Abscheu, 
Freude, Bewunderung, Mitleid, Verwunde-
rung, Sehnsucht, Spannung, … bei dem Ein-
tritt in sein Seelisches zu empfangen.
Gerade in der Systematik der Lehrbücher 
scheint mir etwas zu liegen, das den Bestre-
bungen, auf diese Seelenlage Rücksicht zu 
nehmen, entgegenläuft. Weltinhalt, syste-
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matisiert, ist aus seinem lebendigen Zusam-
menhang herausgerissen. Er wird oft abstrakt 
oder intellektualistisch. Das heißt in diesem 
Zusammenhang: unsinnlich, an Empfindungs-
anregungen arm.
Damit ist nicht gemeint, dass Systematik in 
jedem Falle von Übel ist. Kein Lehrer wird 
seinen Unterricht künstlerisch-pädagogisch 
durchdringen können, wenn er nicht eine klare 
Gliederung des Gegenstandes und dessen Ent-
wicklung vor Augen stehen hat. Auch sucht 
das Kind, insbesondere in der Mittelstufe, ja 
immer mehr den Zugang zu klärenden und 
Ordnung schaffenden Gesichtspunkten. Doch 
zeigt es sich hier, dass eine selbst geschaffene 
Ordnung einen viel höheren inneren Bildungs-
wert hat als eine von außen auferlegte, in die 
sich das lernende Kind einzupassen hat. Es 
soll ja verstehen, was es handhabt. Verstehen 
heißt in diesem Zusammenhang, an der Ent-
stehung der Ordnung innerlich mitgeschaffen 
zu haben, durch innere Erlebnisse und Bezüge 
mit dem, was sich in der Ordnung ergibt, ver-
bunden zu sein.
Die Forderung nach künstlerisch durchlebten 
Wegen des Lernens erschöpft sich natürlich 
nicht in der Bücherfrage. In Bezug auf die in 
der Schule diskutierte Frage der Verwendung 
von Schulbüchern im Fremdsprachenunter-
richt stellt sich die Frage, inwieweit Schulbü-
cher den Perspektiven eines modernen Spra-
chenlernens dienen. Es besteht zumindest die 
Befürchtung, dass eine wie gut auch immer 
aufgebaute Systematik sich zwischen die le-
bendige Kommunikation des Lehrers mit sei-
nen Schülern schieben könnte.
Linguistische und neurolinguistische Auffas-
sungen gehen davon aus, dass lexikalisches 
Wissen nur einen kleinen Teil des sprachlichen 
Austausches umfasst. Der neurologische Ge-
sichtspunkt zeigt hier, dass die konventionelle 
Art, wie Schule Sprache vermitteln möchte, 
die Lernenden stark in der linken Hirnhemi-
sphäre anspricht. Die rechte Hemisphäre, die 
emotionelle Zwischentöne der Sprache, Ges-
tik, Wahrhaftigkeit des Gegenübers erschließt, 
wird vernachlässigt. Die   Systematik, die hier 

betrieben wird, schließt nur wenig an das bei 
dem Erstspracherwerb Gewonnene an. Wegen 
der mangelnden Anknüpfung an vorhande-
ne Lern- und Sprachstrukturen müssen neue 
Strukturen erst mühsam aufgebaut werden, ein 
lernökonomisch recht ungünstiger Weg.
Idealerweise lernt man eine Sprache in ihrem 
Lebensumfeld, da sie dann die Schüler ganz-
heitlich, d.h. auch »rechtshemisphärisch« an-
sprechen kann. Anders ausgedrückt: Der in der 
Waldorfpädagogik gesuchte synästhetische 
Ansatz möchte eher eine Intensivierung, Ver-
besserung und Erweiterung auf der Fährte des 
Erstspracherwerbs vorantreiben, als den eher 
behavioristischen Ansatz stärken.
Dass Fragen nach der Verwendung von Lehr-
büchern gestellt werden, wage ich mehr als 
Elternwunsch nach größerer Transparenz 
zwecks Begleitung der Sprachentwicklung 
ihrer Kinder zu interpretieren. Gegen Verwen-
dung von Lehrbüchern im »häuslichen Be-
reich« ist auch nichts einzuwenden. Ein gutes 
Grammatikbuch ist eine feine Sache und wird 
auch von Waldorfschülern geschätzt. Doch 
auch mit Büchern will gearbeitet werden, der 
Besitz allein ist kein »Lernselbstläufer«. Den 
Unterrichtsverlauf auf solcherart gegründete 
Beine zu stellen, hieße jedoch, den Ansatz 
des Lehrers als Erziehungskünstler, der in der 
Sprache sicher in besonderem Maße gefragt 
ist, wenn nicht aufzugeben, so doch zumindest 
in ein Korsett zu zwängen.
Gibt es andere Wege der Unterstützung? Gibt 
es Wege, den Unterricht stärker zu entakade-
misieren, ihn in ein lebendigeres, von innerer 
und äußerer Bewegung durchpulstes Gesche-
hen zu verwandeln? Wir suchen Wege zu ei-
nem schönen, erlebnisreichen Lernen, einer 
»Eumethodik«.
Ob und wie diese Zielrichtungen realisiert und 
welche »Verstärker« von den Beteiligten dazu 
beigetragen werden können, mag Inhalt eines 
weiteren Austausches sein.

Sönke Bohn
aus: »mittenmang«-3, Dezember 2001
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Neue Generationen

Jede Generation bringt neue Fähigkeiten mit, 
durch jede Geburt eines Menschen ist die reale 
Möglichkeit zu einem die Welt erneuernden 
Impuls gegeben. Diese so einfache Wahrheit 
wird oft im sorgenvollen Alltag vergessen 
oder  von der verständlichen Angst übertönt: 
Ich kann es nicht verantworten, ein Kind in 
diese schreckliche Welt zu setzen. Dennoch 
zeigt die Betrachtung des vergangenen Jahr-
hunderts, dass kulturwirksame Impulse ganz 
besonders von der Jugend ausgegangen sind. 
Angefangen von der Wandervogelbewegung 
bis hin zur 68er Generation ist dieses Jahrhun-
dert von Neuanfängen der Jugend durchzogen. 
Wenn auch ein stetiger Zustrom neuer Ideen 
und Fähigkeiten durch das Hereingeborenwer-
den junger Menschen zu beobachten ist, muss 
er dennoch nicht folgerichtig zu Erneuerung 
und Fortschritt führen. Ein wachsender Wider-
stand scheint es der jeweils jungen Generation 
immer schwerer zu machen, sich in ihrem spe-
zifischen Anliegen zu verwirklichen. Ein Bei-
spiel dafür ist die 68er Generation, deren neue 
Fähigkeiten in die alten Denkformen, die des 
dialektischen Materialismus, mündeten.1 

Die neue Generation, die wir seit gut zwan-
zig Jahren heranwachsen sehen, hat für ihre 
Fähigkeiten noch keine Ausdrucksformen ge-
funden, da sie in einem Seelenbereich liegen, 
der mit den herkömmlichen Begriffen und 
Denkgewohnheiten kaum zu beschreiben oder 
zu erfassen ist. Das führt bei vielen Jugend-
lichen sehr leicht zu zwei unterschiedlichen 
Verhaltensweisen, indem sie sich entweder 
verweigern, verleugnen oder anpassen. Ein 
Einbringen ihrer neuen Seelenfähigkeiten 
findet offenbar bisher nicht statt. Die Erneue-
rungskräfte sind noch nicht bemerkt worden, 
vielmehr wirft man der Jugend Anpassung 
und Konsumstreben vor. Die neue Seelenart 
der jungen Generation wird – wenn sie über-

Kinder mit besonderen Fähigkeiten
haupt regis-triert wird – als eine problemati-
sche wahrgenommen. Ein Beispiel für die hier 
gemeinten Kinder sind die unter dem Kürzel 
ADS bekannten Sorgenkinder. Ihre deutlich 
wahrnehmbare besondere seelische Konsti-
tution bedingt aber ihre neuen Fähigkeiten; 
sie wird tragischerweise in den allermeisten 
Fällen  als Unangepasstheit an das Leben und 
die Gesellschaft gedeutet oder auch als Krank-
heitszustand mit Medikamenten (Ritalin) be-
handelt.
Fragt man nach der Ursache dieses Missver-
ständnisses, so wird der Blick konsequent auf 
die Gegebenheiten des eigenen Bewusstseins 
gelenkt. Man muss sich eingestehen, dass die 
ältere Generation aus ihren  eigenen seeli-
schen Bedingungen heraus  keine Möglichkeit 
hat, die andersartige Konstitution der Jugend 
zu verstehen, und damit auch keine Möglich-
keit hat, auf sie sachgemäß zu reagieren. Aus 
dieser Tatsache ist auch das so oft auftreten-
de Ohnmachtsgefühl zu verstehen, das viele 
Erwachsene gegenüber  dem Verhalten so ge-
nannter besonderer Kinder empfinden. Es kann 
daraus aber auch die bedeutsame Erkenntnis 
folgen, das nur durch die Erweiterung des 
eigenen Seelenlebens, indem bewusst neue 
Fähigkeiten eingeübt werden, das notwendige 
Verständnis erlangt werden kann. 

Seelische Öffnung

Die neue seelische Konstitution kann an vielen 
Merkmalen erkannt und beschrieben werden. 
Sie wird dadurch charakterisiert, dass die neue 
Generation eine seelische Öffnung vollzogen 
hat. Daraus ergibt sich erstens eine stärkere 
Wirksamkeit der Persönlichkeit und zweitens 
eine umfassendere Wahrnehmung und eine 
Erweiterung der Intelligenz.
Mit der seelischen Öffnung eines Menschen 
verbindet man gewöhnlich eine größere Hin-
gegebenheit des Menschen an seine Umwelt 



1498

und Mitmenschen und damit verbunden ein 
Zurücktreten der Persönlichkeit. Andererseits 
weiß man, dass Persönlichkeitsstärke die ei-
gentliche Voraussetzung für Hingabe sein 
sollte. Der scheinbare Widerspruch ist nur zu 
lösen, wenn man zwischen zwei Arten von 
Persönlichkeit unterscheidet. Wir kennen im 
Allgemeinen das Alltags-Ich mit seinem auf 
sich selbst bezogenen natürlichen Durchset-
zungswillen. Daneben erahnen wir aber auch 
ein anderes, höheres Ich, das unsere tiefsten 
Lebensentschlüsse beinhaltet und aus dessen 
Impulsen heraus wir nur wahrhaft selbstlos 
handeln können. Indem gerade das Alltags-Ich 
zurücktritt und die Seele sich dem höheren Ich 
öffnet, kann dieses verstärkt zur Wirksamkeit 
gelangen. In diesem Sinne ist die neue Genera-
tion individueller geworden, was an der immer 
größer werdenden zeitlichen Bandbreite der 
kindlichen und jugendlichen Entwicklungs-
schritte abgelesen werden kann. Entwicklung-
stabellen verlieren immer mehr ihre Bedeu-
tung. Viele Kinder haben heute ihren eigenen, 
zu ihnen passenden Entwicklungsrhythmus, 
der auch erhebliche Abweichungen vom so 
genannten Normalmaß zulässt. Ein typisches 
Beispiel dafür ist die Zeitspanne, in der ein 
Kind heute seiner Entwicklung gemäß bereit 
ist, lesen und schreiben zu lernen. Das Alter 
schwankt zwischen 3 und 12 Jahren.
Eine Gruppierung der Kinder auf Grund see-
lischer oder körperlicher Merkmale ist immer 
weniger möglich. Für die Waldorfschule be-
deutet diese Veränderung zum Beispiel  ein 
Umdenken bezüglich der Handhabung der 
Temperamente. Auch sie können in der alten 
Eindeutigkeit nicht mehr gefunden werden 
und sind zunehmend von den Ausprägungen 
der eigenen Individualität überformt.
Auch bei Säuglingen zeigt sich dieses Indi-
viduelle, indem Kinder schon im Brutkasten 
eine deutliche Wahl unter ihren Bezugsperso-
nen treffen. So wird die hilfreiche Hand der 
einen Person immer wieder schreiend abge-
lehnt, während die der anderen  angenommen 
wird.
Problematisch wird diese personelle Präferenz 

in der Schule, wenn ein Erzieher konsequent 
und hartnäckig abgelehnt wird, oder in der Fa-
milie, wenn an bestimmten Vorlieben ebenso 
unbeirrbar festgehalten wird. Auch die Un-
beugsamkeit gegenüber Handlungen, die man 
nicht ausführen will, weil sie sich der eigenen 
Einsicht entziehen, gehört hierher. Verständli-
cherweise kann in diesem jungen Alter noch 
nicht die Reife der Persönlichkeitsäußerung 
eines Erwachsenen erwartet werden. In die-
sen Fällen ist es die Aufgabe des Erwachse-
nen, durch solche Äußerungen hindurch die 
Persönlichkeit des Kindes in ihrer speziellen 
Ausprägung zu ahnen. 

Die neuen Fähigkeiten

Die seelische Öffnung führt aber auch zu 
umfassenderen Wahrnehmungsfähigkeiten, 
verbunden mit erhöhter Aufmerksamkeit und 
größerer Sensibilität. (Die scheinbare Unauf-
merksamkeit der sogenannten ADS-Kinder be-
steht geradezu aus gesteigerter intensiver, all-
seitiger  Aufmerksamkeit, die vom Kind noch 
nicht gebündelt werden kann.) Neue kreative 
Fähigkeiten treten in Form von »vielfältigen 
Intelligenzen« auf. Die mathematisch-logische 
wird durch technische, naturbezogene, musi-
kalische, soziale und praktische Intelligenz er-
gänzt.2  Sie zeigt sich aber auch in einer neuen 
intuitiven Feinfühligkeit, die man als ein füh-
lendes Erkennen bezeichnen könnte.3 

Die angedeuteten Fähigkeiten könnten an un-
zähligen Beispielen aufgezeigt, erweitert und 
verdeutlicht werden. Sie zeigen sich aber nur 
dem unverstellten, vorurteilslosen Blick, den 
es zu erwerben gilt, wenn man einem Ver-
ständnis der jungen Generation näherkommen 
will – zumal sich diese Seelenregungen oft nur 
noch in ihrem verstellten oder gar ins Gegen-
teil verzerrten Ausdruck zeigen. Das schon er-
wähnte Missverständnis, diese Eigenschaften 
als unangepasst oder gar als Feindseligkeiten 
zu werten, führt sehr oft, wenn das Kind über 
eine längere Zeit einem solchen Missverständ-
nis ausgesetzt ist und entsprechend behandelt 
wird, zu dieser Verstellung oder Verzerrung 
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der genannten Offenheit.
Abnehmende Selbstbezogenheit

Wo liegen aber die Gründe zu dieser seelischen 
Öffnung? Was hat sich bei den Kindern und 
Jugendlichen geändert? Vergleicht man als 
Lehrer die Kinder der 70er Jahre mit den heu-
tigen, so sind die Unterschiede offensichtlich. 
Empfindsamkeit, Dünnhäutigkeit und   tasten-
de Unsicherheit im Seelenleben der Kinder, 
welche die Grundlage für alle oben genannten 
neuen Eigenschaften bilden, sind hier die mar-
kantesten. Dieselben Eigenschaften finden wir 
auch verstärkt beim Kleinkind wieder. 
Das Kleinkind erlebt und lebt im träumenden 
Bewusstsein die Intentionen, den Willen und 
die Gefühle des Erwachsenen im Umkreis sei-
nes Bewusstseins. Erst mit dem aufkeimenden 
Erwachen des Ich-Bewusstseins mit ungefähr 
1 1⁄2  Jahren bildet das Kind eine seelische 
Hülle aus, die es ihm ermöglicht, Seelenre-
gungen auf sich bezogen zu erleben. Dieses 
fortwährende Sich-selbst-Miterleben bildet 
die Grundlage für ein sich immer stärker ent-
wickelndes Selbstbewusstsein im Sinne eines 
Ego-Bewusstseins (Alltags-Ich). Gleichzei-
tig macht diese seelische Hüllenbildung den 
Menschen in gewisser Hinsicht immer unemp-
findlicher gegenüber der seelischen Umwelt. 
Man wird ichbezogener, die Einheit der Welt 
zerbricht in Ich und das Andere.4  
Tatsächlich entwickelt die junge Generation 
nicht mehr eine solche kompakte, dickwan-
dige Hülle natürlicher und auch notwendiger 
Selbstbezogenheit und eines entsprechenden 
Selbsterlebens. Von daher ist die oben erwähn-
te Dünnhäutigkeit, Empfindsamkeit und ta-
stende Unsicherheit als überaus positive Ant-
wort auf die Welt zu verstehen, mit der diese 
Kinder viel intensiver verbunden sind.
Eine Erweiterung des rationalen Tagesbe-
wusstseins zu einem umfassenderen Bewusst-
sein, das ein traumhaftes, fühlend-erkennen-
des Bewusstsein mit umschließt, kündigt sich 
an, verbunden mit einer Rücknahme des Ego-
Empfindens zu Gunsten verstärkter wahrer 
Persönlichkeitswirkung.

Spirituelle Pädagogik

Um diesen Aufbruch der neuen Generation 
verstehen und in der richtigen Art begleiten zu 
können, müssen wir Älteren uns ebenfalls auf 
den Weg machen. Der dazu notwendige innere 
Schulungsweg zur Ausbildung eines verstärk-
ten, erweiterten Seelenlebens wird in der an-
throposophischen Literatur immer wieder be-
schrieben. Zum Beispiel: G. Kühlewind, Der 
sanfte Wille, Stuttgart 2001. Auch außerhalb 
der anthroposophischen Literatur gibt es viele 
diesbezügliche Anleitungen. Für die Waldorf-
lehrer besteht in der gemeinsamen Arbeit an 
der Menschenkunde ein möglicher kollegialer 
Übungsweg. Darüber hinaus finden sich im 
pädagogischen Vortragswerk von R. Steiner 
an vielen Stellen ausführliche Hinweise auf 
einen meditativen pädagogischen Schulungs-
weg. (Zum Beispiel in GA 302a, Vortrag vom 
21.9.1920) Überraschenderweise ergibt sich 
aus einem so vertieften Menschenverständnis 
auch die Antwort auf die Frage nach der richti-
gen pädagogischen Handlungsweise, ein neu-
er pädagogischer Instinkt bildet sich heraus. 
Da es sich bei der Jugend um einen Bewusst-
seinsweg handelt, entzieht er sich vollständig 
einer Beurteilung und Handhabung durch das 
intellektuelle Verstandesbewusstsein. Die-
ses intellektuelle Verstandesbewusstsein ist 
aber durchaus in der Lage, aus Missverste-
hen Mittel und Wege zu ersinnen, um diesen 
Bewusstseinsaufbruch gründlich umzubiegen 
und ihn durch Anpassungspädagogik und 
medikamentöse Behandlung in die »rechten 
Bahnen« einer durchschnittlichen Angepasst-
heit zu leiten. Was passiert aber dann mit den 
Kindern, bei denen das gelingt?
          Thomas Jach-
mann

Anmerkungen:
1 Siehe T. Jachmann: in »Das Goetheanum«, Nr. 22, 

Jg. 2003
2 Siehe H. Köhler: War Michel aus Lönneberga auf-

merksamkeitsgestört?, Stuttgart 2002
3 Siehe G.Kühlewind: Sternkinder. Kinder, die uns be-

sondere Aufgaben stellen, Stuttgart 2001
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Medienkritischer 
Nachtrag
Zum Thema »Jungen & Mädchen«, Erzie-
hungskunst Heft 10/2003

Unter der nicht gerade zimperlichen Über-
schrift »Bunt flimmert das Verderben« hat der 
ehemalige niedersächsische Justizminister, 
der Kriminologe Christian Pfeiffer, in der 
»ZEIT« vom 18. September aktuelle Unter-
suchungen zum Medienkonsum aufgegriffen. 
Nachdem Bruno Sandkühler in der Oktober-
nummer der »Erziehungskunst« schon darge-
stellt hat, wie unterschiedlich die Verwendung 
von »Killer«-Computerspielen bei Mädchen 
und Jungen ist, wird im o.g. Artikel auf den 
generellen Zusammenhang zwischen Me-
dienkonsum und Schulerfolg hingewiesen.
Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Kin-
der mehr Zeit vor dem Fernseher als in der 
Schule zubringen, differenzieren neuere Un-
tersuchungen hierbei zwischen Jungen und 
Mädchen und zeigen alarmierende Parallelen 
auf. Von 56 % der 12- bis 17-jährigen Jungen 
(Mädchen 25 %!) wird angenommen, dass 
sie in den 135 Nächten vor schulfreien Ta-
gen Fernsehbeiträge anschauen, die explizit 
für Erwachsene zu entsprechend später Zeit 
ausgestrahlt werden. 18 % der männlichen 
Neuntklässler (13 % der weiblichen) gaben in 
einer Befragung an, täglich mehr als 4 Stun-
den vor dem Fernseher zuzubringen. Hinzu 
kommt bei 2/3 der Jungen extensives Compu-
terspielen. Pfeiffer schließt aus diesen Daten, 
dass man für 1/5 der männlichen 12- bis 17-
jährigen von einer »Medienverwahrlosung« 
sprechen kann, die darin besteht, dass in ih-
rer Freizeitbeschäftigung das Betrachten von 
Gewalt- und Actionfilmen sowie die Nutzung 
von PC-Spielen mit jugendgefährdenden In-
halten dominiert. 
Diesen Befund bringt Pfeiffer mit dem sta-

tis-tisch erfassten Schulerfolg von Jungen mit 
dem Hinweis darauf in Zusammenhang, dass 
deren Schulleistungen seit Jahren schlechter 
werden. Die frühere Dominanz der Mädchen 
bei den Schulabbrechern hat sich umgekehrt, 
auch bei den Sitzenbleibern ist das Verhältnis 
inzwischen 60 : 40. 
Unter Einbeziehung moderner Ergebnisse 
der Hirnforschung, die nachzuweisen in der 
Lage ist, dass starke und lang andauernde 
Sinneseindrücke auf die Differenzierung des 
Gehirns und damit auf das Verhalten einwir-
ken, wird ein Teufelskreis sichtbar: Wenn sich 
die mediale Zerstreuung und Deformierung 
negativ auf Schulleistungen auswirkt, sich 
dort keine Erfolgserlebnisse einstellen, dann 
werden diese eben wiederum in den medialen 
Scheinwelten gesucht. 
Dort, wo dieser Zusammenhang schon augen-
fälliger geworden ist als bei uns, in den USA, 
gibt es inzwischen einen Großversuch, der 
zwei Kontrollgruppen mit unterschiedlichem 
Fernsehkonsum bezüglich ihres Verhaltens 
langfristig beobachtet. In der eher fernseh- 
abstinenten Gruppe hat sich bereits nach we-
nigen Monaten eine signifikant geringere Ag-
gressivität gezeigt, hinsichtlich der Verbesse-
rung der Schulleistungen wartet man noch auf 
das Schuljahresende.
Die oben genannten Prozentzahlen mag man 
als extrem und einen selbst nicht betreffend 
bewerten. Je weiter man seine eigene fami-
liäre oder schulische Wirklichkeit davon ent-
fernt einschätzt, desto schlimmer muss man 
sich die andere Seite des Waagebalkens vor-
stellen: Die Werte sind Durchschnittswerte. 
Hingewiesen wurde auf die Pfeiffersche Ana-
lyse vor allem deshalb, um noch nachdrück-
licher der Frage nachzugehen, mit welchen 
Gesichtspunkten und Handhabungen wir 
dem spezifischen Bedürfnis von Jungen in 
der Erziehung nachkommen bzw. begegnen 
können.
         Walter Hiller
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Anders reagieren
Zu »Gretchen 03«, in Erziehungskunst Heft 
10/2003

Lieber Herr Stöckli,
wenn Sie uns schon mit der »erbaulichen« 
Szene der dominanten, selbstbewussten »Per-
sönlichkeit« dieser Rolle in »Gretchen 03« 
konfrontieren, hätten Sie uns die Endszene 
mit dem Happy-End, die Sie als »Die Liebe 
siegt« empfanden, nicht vorenthalten dürfen.
Der Gedanke, einen anderen Faust von der 
weiblichen Situation aus zu schreiben, hat 
mich auch schon einmal bewegt. Allerdings 
niemals im Sinne der erwähnten, mich er-
schütternden, enttäuschenden Szene. Ich er-
innerte mich an die 70er Jahre, als Gretchen 
»entthront«  und »Iphigenie« vom Lehrplan 
in den Regelschulen gestrichen wurde. Die 
Novalis-Bühne spielte damals die »Iphige-
nie« auf einer Tournee 70 Mal, auch in der 
Schweiz. Ob wohl das Publikum in Solothurn 
begeistert applaudierte bei »Gretchen 03«? 
Ich kann es nicht glauben. Und die Mütter? 
Wo mag wohl der Waldorflehrer und Regis-
seur seine Ausbildungen absolviert haben? 
Vielleicht gibt es ja noch ein Leserforum in 
der »Erziehungskunst« zu »Gretchen 03«. 
Hätte nicht auch anders auf die Ablehnung 
der Schülerin reagiert werden können, die den 
Faust und Gretchen nicht mochte? 
               Walli van der Dek-

Schüler fragen
Zum Novemberheft »Waldorfpädagogik und 
Anthroposophie« der »Erziehungskunst«

Vielen Dank an die Redaktion der Erzie-
hungskunst dafür, dass sie sich des wichtigen 
Themas annahm. In unserer Lehrerkonferenz 
gab ich das Heft herum, und spontan meldeten 
sich ein halbes Dutzend Kollegen, die diese 
Ausgabe haben wollten. 
Als Betreuungslehrer der 11. Klasse wurde 
mir die Frage gestellt, warum man als Schüler 
dieser Schule nichts über Waldorfpädagogik 
und Anthroposophie erfahren würde, schließ-
lich würde man ja »draußen« des öfteren da-
nach gefragt. Also bot ich auf der folgenden 
Oberstufenprojektwoche eine entsprechende 
Arbeitsgruppe an (»Erziehung des Kindes 
...« und »1. Leitsatz« u.a.), die ein gutes Drit-
tel der Klasse besuchte! Die Frage nach der 
Fortsetzung der Arbeit führte dazu, dass wir 
uns das ganze 12. Schuljahr und auch jetzt 
noch in der 13. Klasse vierzehntägig treffen 
(mittlerweile die gute halbe Klasse) und an 
Themen arbeiten, die sich die Schüler wün-
schen (Wesensglieder, Temperamente, Wider-
sachermächte, Elementarwesen, Hierarchien, 
Volksseelen und Evangelienfragen).
Die hier geschilderten Aktivitäten mögen an-
dere dazu anregen, ihrerseits über ihre Erfolge 
zu berichten und wie sie mit o.g. »latenten« 
Fragen der Schüler umgegangen sind.
             Gerd Schu-


