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Gegen den Strom!
Eurythmie steht für das Ganze, machen wir uns nichts vor! Die auf den ersten 
Blick befremdliche, weil dem Nicht-Kenner sich nicht sofort erschließende Be-
wegungskunst wird als Zeichen der Weltfremdheit oder der  Fluchtbewegung 
aus einer Welt angesehen, die eher Ballett, Ausdruckstanz oder Break Dance 
goutiert: Körperbetonung oder Sportlichkeit stehen dem Publikumsgeschmack 
näher,  man bewegt sich lieber mit dem Mainstream als gegen den Strom zu 
schwimmen. Der Schleier und was man damit verbindet, wird zum Objekt der 
Belustigung –  Kleidung und Bewegungsart einer Randgruppe, natürlich ... 
Und intern? Wider den Stachel der Eurythmie zu löcken wird in den Schulen 
leicht als Infragestellung der Waldorfpädagogik insgesamt missverstanden. 
Hochgradige Sensibilität, weil nicht genügend oder noch nicht verstanden, um-
hegt und gepflegt? Oder aber, weil man sich auch als letzte Vertreter einer Zunft 
fühlt, deren Zukunft ungewiss ist? Der künstlerische Nachwuchs in diesem Fach 
bleibt aus, ebenso jedoch auch der pädagogische: Gegen den Strom kann man 
nicht auf dem Trockenen schwimmen – eine laufende Umfrage zur Situation des 
Eurythmie-Unterrichts an den deutschen Waldorfschulen wird diesen Mangel 
dokumentieren.
Was setzen wir dagegen: Ist uns bewusst, dass die Eurythmie als Schulfach 
unvergleichbar ist und anders als etwa die Fächer Deutsch oder Mathematik 
eben auch besonderer Rechtfertigungsanstrengungen bedarf? Halten wir nur 
eine Tradition hoch, oder empfinden wir uns als Avantgarde, die Mittel zur Selbst-
erziehung, aber auch zur Heilung der durch die heutige Zeit chaotisierten und 
wunden Seelen anzubieten hat? Können wir die Eurythmie verstehen – und 
damit auch verteidigen – als ein vorzügliches Mittel, um die Lebenskräfte und die 
Lern- und Sozialkunst unserer Schüler anzuregen? Gelingt es uns, das Keim-
hafte der Eurythmie als Kunst so weiterzuentwickeln, dass sie auch in der heu-
tigen Zeit gleichgültiger Beliebigkeit wahrgenommen, respektiert und als etwas 
künstlerisch Neues erfahren werden kann? – Der Spagat zwischen Kunst und 
Pä-dagogik: In kaum einem Fach tritt er sichtbarer, aber auch schmerzhafter in 
Erscheinung. Der Lehrer unterrichtet nicht Eurythmie, er ist sie auch! Die Beiträ-
ge der Kollegen zeigen Wege, wie eine behutsame »Führung« im Kindergarten-
alter im Verlauf der Schulzeit immer mehr in einen individuellen künstlerischen 
Übungsweg münden kann.  
Schüler kommen zu Wort. Kritisch zwar, aber im Kern ermunternd, zeigen sie, 
wo im Unterricht der Schuh drückt; begeistert sind sie dann, wenn Eurythmie in 
Ensemble- oder Projektarbeit zur Aufführung gebracht und dadurch wie in einem 
neuen Licht gesehen und erlebt werden kann: Wo zielgerichtet, begründet und 
damit sinnvoll gearbeitet wird, ist Eurythmie lebendig und selbstverständlich. Das 
sind ermutigende Erfahrungen.        
    Für die Redaktion            Walter Riethmüller
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      Die dreifache Gestalt der Eurythmie
Rudolf Steiner

Eurythmie kann in dreifacher Gestalt in unser gegenwärtiges Leben eintreten: erstens 
als Kunst, als künstlerische Eurythmie; zweitens vom pädagogisch-didaktischen Ge-
sichtspunkte aus, gewissermaßen als eine Art beseeltes, durchgeistigtes Turnen, als päd-
agogisch-didaktische Eurythmie; und dann als ein gewisser Zweig der Therapie, als 
Heileurythmie.1

Eurythmie als Kunst beruht darauf, dass der Mensch nicht nur die Möglichkeit hat, 
dasjenige, was in seinem inneren Wesen seelisch lebt, durch die hörbare Sprache und den 
hörbaren Gesang zur Offenbarung zu bringen, sondern auch entweder durch Bewegungen 
seiner eigenen Leiblichkeit, seiner Glieder oder auch durch Bewegungen von einzelnen 
Menschen oder Menschengruppen im Raume, wodurch dann eine wirklich sichtbare 

1  Aus der Ansprache vor einer 
Eurythmieaufführung in Dor-
nach, 1. Juli 1923, anlässlich 
einer pädagogischen Tagung 
am Goetheanum. In: Euryth-
mie. Die Offenbarung der 
sprechenden Seele. GA 277, 
Dornach 21980, S. 357 ff. 

Sprache zustande kommt 
… Wenn wir uns durch die 
Lautsprache oder durch den 
Gesang offenbaren, dann 
kommt dies dadurch zustan-
de, dass die beiden Elemen-
te, welche im heutigen Men-
schen … auseinanderfallen, 
Atmung und Gedanke, dass 
diese beiden Elemente zu-
sammentreten, dass dasje-
nige, was namentlich in der 
ausgeatmeten Luft sich ge-
staltet, geformt wird durch 
den Gedanken, durch die 
Vorstellung. Und man hat 
dann in dem, was in dem 
ausgeatmeten Luftstrom so 
gestaltet wird, dass es zur 
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Erscheinung kommt im Laut, im Ton, eine Art durch den Gedanken gestalteter Gebärde. 
Bei dieser durch den Gedanken gestalteten Gebärde bleibt der Mensch – im Wesentlichen 
wenigstens – mit seinen Bewegungsgliedern ruhig. Nur dann, wenn er das Gefühl hat, 
dass er das innere Erlebnis, welches er durch den Laut ausdrücken will, dass er das nicht 
vollständig durch den bloßen Laut, der vom Gedanken geformt ist, zum Ausdrucke brin-
gen kann, dann greift er zur Gebärde. Und er unterstützt durch die gewöhnliche, alltägli-
che Gebärde das, was er spricht, wobei er gewissermaßen ein noch mehr Innerliches an 
Offenbarung zu der mehr konventionellen Sprache hinzufügt. Aber das sind andeutende 
Gebärden. Diese andeutenden Gebärden bedeuten eigentlich nie mehr als eine Art von 
Lallen. So wie die Sprache beim Lallen beginnt, dann zur ausgebildeten, artikulierten 
Sprache wird, kann man nun aber auch das gewöhnliche Gebärdenlallen, welches wir alle 
mehr oder weniger tun im Leben, zur völlig künstlerisch artikulierten Gebärde ausbilden, 
und dies geschieht in der Eurythmie. (…)

Eurythmie hat dann ihre pädagogisch-didaktische Seite. Sie lässt den Menschen Be-
wegungen ausführen, aber jede einzelne Bewegung ist durchgeistigt und durchseelt. Da-
durch ist sie etwas, was den Menschen in die Welt, in das Leben so hineinstellt, wie das 
bloße Turnen es nicht kann. Das Turnen ist aufgekommen in einer Zeit, in welcher der 
Materialismus seine besondere Blüte zu treiben anfing. Man hat eingesehen, dass der 
menschliche Wille im Turnen in Übung kommen kann, allein es war die Zeit, wo man 
gewohnt war, nur hinzuschauen auf den menschlichen physischen Organismus. Dadurch 
fragt man immer: Welche Bewegungen sollen ausgeführt werden aus den Gesetzen des 
physischen Organismus heraus? – Aber der Mensch wird dabei nicht voll erfasst. Ich will 
ganz gewiss nichts gegen das Turnen sagen. Wir haben selbst in der Waldorfschule das 
Turnen eingeführt …, und es wird heute das Turnen, das physische Turnen gerade eifrig 
auch getrieben, so wie das beseelte, das durchgeistigte Turnen der Eurythmie in der Wal-
dorfschule getrieben wird …

Das dritte ist, dass Eurythmie auch eine Art von Therapie darstellt. Wir wollen ganz 
gewiss nicht in dilettantischer oder laienhafter Weise Heilmittel ersinnen, aber wenn 
die künstlerischen oder pädagogisch-didaktischen eurythmischen Bewegungen so umge-
formt werden, dass sie in einer gewissen Weise zurückwirken auf die menschliche Natur, 
bessern sich gewisse Zustände in der Natur. So bekommt man, nicht mit denselben Be-
wegungen, die Sie hier in künstlerischer Eurythmie sehen, aber mit etwas umgeformten, 
metamorphosierten Bewegungen, dasjenige, was bei gewissen Erkrankungs- und Schwä-
chungsprozessen heilend, therapeutisch auf den Menschen einwirken kann. (…)

Eurythmie – sichtbare Sprache und sichtbarer Gesang

Eurythmie soll eine Kunst sein, deren Ausdrucksmittel gestaltete Bewegungsformen 
des menschlichen Organismus an sich und im Raume sowie bewegte Menschengrup-
pen sind.2 Es handelt sich aber dabei nicht um mimische Gebärden und auch nicht um 

2  Einleitende Worte zu den Eurythmievorstellungen, die im Zusammenhang der Vortragsreisen 
Rudolf Steiners im Sommer 1923 in Ilkley, Penmaenmawr und London stattfanden. Enthalten 
in: Die Entstehung und Entwicklung der Eurythmie. GA 277a, Dornach 21982, S. 124 f. 
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Tanzbewegungen, sondern um eine 
wirklich sichtbare Sprache oder 
einen sichtbaren Gesang. Beim 
Sprechen und Singen wird durch 
die menschlichen Organe der Luft-
strom in einer gewissen Weise ge-
formt. Studiert man in geistig-le-
bendiger Anschauung die Bildung 
des Tones, des Vokals, des Konso-
nanten, des Satzbaues, der Versil-
bung usw., so kann man sich ganz 
bestimmte Vorstellungen bilden, 
welche plastischen Formen bei 
den entsprechenden Sprach- und 
Gesangsoffenbarungen entstehen. 
Diese lassen sich nun durch den 
menschlichen Organismus, beson-
ders durch die ausdrucksvollsten 
Organe, durch Arme und Hände, 
nachbilden. Man schafft dadurch 
die Möglichkeit, dass, was beim 
Singen, Sprechen gehört wird, ge-
sehen werden kann.

Weil die Arme und Hände die 
ausdrucksvollsten Organe sind, 
besteht die Eurythmie in erster Li-
nie in den gestalteten Bewegungen 
dieser Organe; es kommen dann 
die Bewegungsformen der anderen 
Organe unterstützend hinzu, wie 
bei der gewöhnlichen Sprache das 
Mienenspiel und die gewöhnliche 
Gebärde. Man wird sich den Unter-
schied der Eurythmie von dem Tanz besonders dadurch klarmachen können, dass man auf 
die eurythmische Begleitung eines Musikstückes sieht. Dabei ist, was wie Tanz erscheint, 
nur die Nebensache; die Hauptsache ist der sichtbare Gesang, der durch Arme und Hände 
zustande kommt.

Man soll nicht glauben, dass eine einzige Bewegungsform der Eurythmie willkürlich 
ist. In einem bestimmten Augenblick muss als Ausdruck eines Musikalischen oder eines 
Dichterischen eine bestimmte Bewegungsform erzeugt werden, wie im Singen ein be-
stimmter Ton oder in der Sprache ein bestimmter Laut. Der Mensch ist dann ebenso ge-
bunden in der Bewegungssprache der Eurythmie, wie er im Singen oder Sprechen an Ton 
und Laut gebunden ist. Er ist aber ebenso frei in der schönen, kunstvollen Gestaltung der 
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eurythmischen Bewegungsformen, wie er dies bei der Sprache oder dem Gesange ist.
Man ist dadurch in der Lage, ein Musikstück, das gespielt wird, eurythmisch, in einem 

sichtbaren Gesange, oder eine rezitierte oder deklamierte Dichtung in einer sichtbaren 
Sprache zugleich darzustellen. Und da Sprache und Musik aus dem ganzen Menschen 
stammen, so erscheint ihr innerer Gehalt erst recht anschaulich, wenn zu dem Hörba-
ren die sichtbare Offenbarung hinzukommt. Denn eigentlich bewegt alles Gesungene 
und Gesprochene den ganzen Menschen; im gewöhnlichen Leben wird die Tendenz zur 
Bewegung nur zurückgehalten und in den Sprach- und Gesangsorganen lokalisiert. Die 
Eurythmie bringt nur zur Offenbarung, was in diesen menschlichen Lebensäußerungen 
als Tendenz zur Bewegung stets veranlagt ist, aber in der Anlage verborgen bleibt. (…)

Die Eurythmie ist nicht für ein mittelbares Verständnis des Intellektes, sondern für die 
unmittelbare Wahrnehmung veranlagt. Der Eurythmist muss die sichtbare Sprache Form 
für Form lernen, wie der Mensch sprechen lernen muss. Aber die Wirkung der von Musik 
oder Sprache begleiteten Eurythmie ist eine solche, die unmittelbar durch die bloße An-
schauung empfunden wird. Sie wirkt wie das Musikalische auch auf den Menschen, der 
die Formen nicht selbst gelernt hat. Denn sie ist eine natürliche, eine elementare Offenba-
rung des menschlichen Wesens, während die Sprache immer etwas Konventionelles hat.

Die Eurythmie ist in der Gegenwart so entstanden, wie, zu ihren entsprechenden Zei-
tepochen, alle Künste entstanden sind. Diese gingen daraus hervor, dass man einen See-
leninhalt durch entsprechende Kunstmittel zur Offenbarung brachte. Wenn man dazu 
gekommen war, gewisse Kunstmittel so zu beherrschen, dass man in ihnen zur sinnlichen 
Offenbarung bringen konnte, was die Seele erlebt, dann entstand eine Kunst. Die Eu-
rythmie entsteht nun dadurch, dass man das edelste an Kunstmitteln, den menschlichen 
Organismus, diesen Mikrokosmos, selbst als Werkzeug gebrauchen lernt. Dies geschieht 
in der mimischen sowohl wie in der Tanzkunst nur in Bezug auf Teile des menschlichen 
Organismus. Die Eurythmie bedient sich aber des ganzen Menschen als ihres Ausdrucks-
mittels. Sie ist im Beginne ihrer Entwicklung. Aber weil sie sich des vollkommensten 
Instrumentes bedient, das denkbar ist, muss sie unbegrenzte Entwicklungsmöglichkeiten 
in sich haben. (…)

Was gegenwärtig Eurythmie schon bieten kann, ist erst ein Anfang dessen, was nach 
der angedeuteten Richtung in ihren Möglichkeiten liegt. Aber weil sie sich der Aus-
drucksmittel bedient, die eine solche Beziehung zu Welt- und Menschenwesen haben 
können, darf man hoffen, dass sie in ihrer weiteren Entwicklung als vollberechtigte Kunst 
neben den andern sich erweisen werde.
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Eurythmie – 
ein ganz spezielles Fach
Angelika Storch

Wenn zu uns an die Rudolf Steiner Schule Nürnberg Besucher kommen, z. B. Seminaris-
ten und Studenten der umliegenden Pädagogischen Hochschulen mit ihren Professoren 
oder Gruppen von Gymnasiallehrern oder Beamte der Schulaufsichtsbehörde, so gilt bei 
Unterrichtsbesuchen das Hauptinteresse dem Fach Eurythmie. Schreiben, Lesen, Rech-
nen, Sprachen usw. lernt man ja überall, ein jeder glaubt zu wissen, was das ist. Unter 
Eurythmie stellt man sich meistens nichts oder etwas Falsches vor.

Wenn gefragt wird: Was ist Eurythmie?, dann heißt es immer: Das ist eine neue Bewe-
gungskunst auf anthroposophischer Basis. – Was ist das Neue daran, und warum wollte 
Steiner unbedingt, dass dieses Fach in den Lehrplan der Waldorfschule aufgenommen 
wurde?
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Sichtbare Sprache

Um die Bedeutung der Eurythmie als »sichtbare Sprache« verstehen zu können und ihren 
Wert als ein Fach in der Waldorfpädagogik zu erfassen, muss der Blick auf eine We-
sensqualität der Sprache gerichtet werden: Sprachkräfte sind Vitalkräfte, Lebenskräfte. 
Kinder, mit denen nicht gesprochen wird, sind nicht lebensfähig. Experimente hiermit hat 
schon im Mittelalter der Stauferkaiser Friedrich II. angestellt. Er ließ Kinder aufziehen 
mit aller guten äußeren Pflege, aber ohne Ansprache; sie starben alle früh.

Die Lebenskräfte sind in einem besonderen Bereich angesiedelt, den der Mensch mit 
Pflanze und Tier gemeinsam hat: dem Bereich der Lebensvorgänge, des Wachstums, 
der Regeneration – in der Zeit verlaufend und von Rhythmen geprägt. Die genannten 
Kennzeichen des Lebens und das Leben selbst sind ja für unsere äußeren, physischen 
Sinne nur sekundär an der Veränderung des belebten Gegenstandes wahrnehmbar. Es soll 
Menschen geben, die das Gras wachsen hören, dennoch ist das Wachstum nicht als sol-
ches, sondern nur an der Veränderung der Größe, z. B. am Kind, am Baum usw. sichtbar. 
Wachstum ist, ebenso wie Zeit und Rhythmus, unsichtbar, über-sinnlich.

Rudolf Steiner prägte für diesen ersten übersinnlichen Bereich, der an die sichtbar-ma-
terielle Schicht der Dinge angrenzt, den Begriff »ätherisch«. Um das Gemeinte näher zu 
beschreiben, gebrauchte Steiner auch Worte wie »Lebenswelt«, »Ätherwelt«, »Lebens-
bildekräftewelt«. In dieser »Bildekräftewelt« sind sowohl die Sprachkräfte beheimatet 
als auch die Kräfte, die unsere äußere Leibesgestalt aufbauen, formen und erhalten. 
Aus dieser übersinnlichen Welt der Bildekräfte holt die Eurythmie ihre am und durch 
den Menschen sichtbar werdenden Gebärden. Abgelauscht sind die Eurythmiegebärden 
einerseits den universellen Sprachbildekräften, wie sie den einzelnen Sprachen (z.B. 
Deutsch, Englisch, Französisch) zu Grunde liegen, andererseits und zugleich auch den 
universellen Gestaltungskräften des Körpers, ehe sie sich in Knochenformen (Schädel, 
Rippen, Röhren) kristallisieren oder in Organbildungen (Herz, Lunge usw.) offenbaren. 
So sind die Eurythmiegebärden für jeden Laut der Sprache nicht willkürlich ausgedachte 
Zeichen, sondern hinter jeder Gebärde steht unsichtbar die jeweilige Bildekraft mit ihrer 
Gesetzmäßigkeit, die Steiner erforscht und durch die Eurythmiegebärden in die Sichtbar-
keit gebracht hat.

Um die sichtbare Sprache der Eurythmie zu »sprechen«, wird die ganze menschliche 
Gestalt – um es bildhaft auszudrücken – zu einem Kehlkopf verwandelt. Das bedeutet, 
dass der Eurythmiekünstler nicht irgendwelche äußeren Zeichen in der Luft macht, son-
dern jede Gebärde bewusst gestaltet und seine Arme und Beine in Teile eines Sprachorga-
nes verwandelt. Verwandlung ist Element und Kennzeichen des Künstlers schlechthin. Er 
macht aus Gegenständen, z. B. Holz oder Stein, etwas anderes als sie von Natur aus sind. 
So macht der Eurythmist aus seinem Körper, der sich natürlicherweise je nach der vor-
genommenen funktionellen Handlung bewegt, rennt, läuft, liegt, springt, hinkt u. a., ein 
Instrument, auf dem er Eurythmie so spielt, wie der Geiger auf der Violine Musik spielt. 

In einer Zeit, in der professionell Raubbau mit den Lebenskräften betrieben wird, stärkt 
das Erüben der Eurythmie in den Schulstunden die Lebenskräfte der heranwachsenden 
Menschen.
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Eurythmie als Willensschulung 

Um zu verstehen, was dieses Fach in der Waldorfschule oder überhaupt in der Erziehung 
und Bildung soll, sind drei Aspekte wesentlich.

1.   Durch den allgemeinen Lehrplan und die Unterrichtsmethode will die Waldorf-
pä-dagogik Kinder und Jugendliche zu verantwortungsvoll handelnden Menschen her-
anbilden. Um Verantwortung zu übernehmen, Krisen auszuhalten, sozialfähig zu sein, 
braucht man Willenskraft. Somit kommen wir zum Zweiten:

2.   Eurythmie ist eine Bewegungskunst. Durch Bewegung wird menschlicher Wille 
in der Welt wirksam. Wenn ich etwas will, muss ich mich in Bewegung setzen. Ohne 
Bewegung bleibt das Gewollte im Bereich des Wunsches. Ich kann sagen: Ich will das 
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Fenster öffnen. Bewege ich mich nicht und tue es wirklich, so bleibt mein Wille in der 
bloßen Absicht stecken, und ich leide weiter an der stickigen Luft.

  Unser Leben hat es mit sich gebracht, dass wir uns recht wenig bewegen, obwohl z. 
B. in kürzester Zeit größte Strecken zurückgelegt werden. Wir sind je nach Fahrzeug 
mehr oder weniger zu Bewegungslosigkeit verurteilt. Überspitzt kann gesagt werden: 
Theoretisch kann ich mein Leben mit drei minimalen Bewegungen führen – Knopf 
drücken, Rad drehen, Hebel ziehen. Für den körperlich Geschädigten ein Segen, für 
den Gesunden: verheerend! Die Folge der Bewegungsreduktion ist Willensschwäche, 
ja sogar Willenslähmung. Im Kopf wissen wir gut, wie alles besser werden könnte, 
wir reden viel darüber, aber wenn gehandelt werden soll, wenn Wille gefragt ist, da 
sieht es doch recht traurig aus. Gute Vorsätze, Wünsche, Illusionen ringsherum, aber 
wo bleiben die Taten? Schon diese kleine Überlegung lässt ein Bewegungsfach in der 
Waldorfschule sinnvoll erscheinen.

  Ja, aber zum Bewegen haben wir doch Sport, Jogging, Skating, Hiking, Biking, Trek-
king und was der -ings noch mehr sind. Warum dann noch Eurythmie? Zumal in der 
Waldorfpädagogik sowieso schon alles mit Bewegung gelernt wird, zumindest in den 
unteren Klassen, und es Handwerken, Gartenbau und viele andere künstlerisch-prak-
tische Fächer gibt.

3.   Damit sind wir bei dem Dritten angelangt, was zu bedenken ist: Kunst. Euryth-
mie ist eine Bewegungskunst. Damit steht sie in einer noch engeren Beziehung zur 
Willensübung, denn Kunst, wenn sie recht aufgefasst wird, ist ja bekanntlich »zweck-
los«, brotlos. Die Frage, die so oft gestellt wird: »Was bringt's?«, kann im Zusammen-
hang mit einer Zeiten-Kunst wie Eurythmie oder Musik oder Schauspiel oder jeglicher 
Art von Tanzkunst weder gestellt noch beantwortet werden, denn im materiellen Sinne 
bringt sie ja tatsächlich nichts: keinen Topflappen für die Großmutter zu Weihnachten, 
keinen Kochlöffel für die Vitrine, kein Bild fürs Wohnzimmer.

  Kein Ehrgeiz, schneller als andere zu laufen, keine Absicht, das Spiel zu gewinnen, re-
gen mich in der Eurythmie zum Bewegen an, die Muskeln werden nicht in besonderer 
Weise trainiert, und schlank wird man durch sie auch nicht unbedingt. Das Ziel ist ein 
zeitlich begrenztes harmonisches Zusammenwirken, die schöne Bewegung, wie die 
Übersetzung des griechischen Wortes sagt. Kein äußerer Anlass zwingt mich hier zum 
Handeln. Reiner Willenseinsatz ist Handlungsimpuls. 

  Musik und Sprache – die urmenschlichen Tätigkeiten – werden in der Eurythmie als 
Bewegungsimpulse ergriffen, und damit rücken sie noch inniger, noch näher an den 
Menschen heran.

Die Kunst des Übens

Wir üben in der Waldorfschule, dass die Kinder nicht mechanisch irgendetwas nachplap-
pern oder automatisch wie aus der Konservenbüchse diese oder jene Antwort hervorho-
len. Mechanik und Automatismus sind seelentötende Kräfte. Abstumpfung, Resignation 
und Angst sind die Folge, dadurch werden wir immer leichter manipulierbar. Im Eu-
rythmieunterricht haben wir, neben allen anderen Möglichkeiten der Waldorfpädagogik, 
ein Mittel an der Hand, um gegen Willensschwäche und damit gegen Manipulierbarkeit 
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anzugehen, damit unsere Schüler später nicht als »Wünschende« in der Welt herumlaufen 
und bei jedem kleinsten Widerstand oder Kritik zurückweichen, sondern als sinnvoll han-
delnde, Verantwortung tragende und Kritik aushaltende Menschen in der Welt wirken.

Man erkennt unschwer, dass dieses Fach hohe Anforderungen stellt. Sich hohen Anfor-
derungen aber auch nur millimeterweise zu nähern, heißt üben, üben, üben. Das macht 
nicht immer Spaß, und es ist wider den aktuellen Zeitgeist (vgl. Neil Postman: »Wir 
amüsieren uns zu Tode«, Frankfurt a.M. 1985). So heißt es dann schnell: »Das Fach ist 
unbeliebt.«

Jede schulische Tätigkeit ist zeitweise der Unlust, der Kritik und der Ablehnung aus-
gesetzt. Nur, wenn in einem Moment des Frusts die Geige in die Ecke gestellt wird, 
das Cello verstaubt, der Klavierunterricht wegen Mangel an Übung eingestellt wird, so 
scheint das keinen weiter zu stören. Anders beim Eurythmieunterricht: Hier nimmt diese 
Kritik die bizarrsten Formen an. Vielleicht weil es so waldorfmäßig ist? Offensichtlich ist 
es bisher nicht gelungen, Eurythmie als Fach »gesellschaftsfähig« zu machen. 

Ich kenne 5. Klassen, die haben in einem bestimmten Fach sieben Lehrer(-innen) ver-
braucht, aber da zweifelt niemand an der Wichtigkeit des Faches, und sei der Unterricht 
noch so himmelschreiend schlecht. Im Eurythmieunterricht braucht man nur mal an der 
falschen Stelle zu husten, und da heißt es gleich: Warum haben wir das blöde Fach? Das 
Fach Eurythmie ist überproportional lehrerabhängig, und gerade die Insider dafür zu 
gewinnen, ist viel schwerer als unbefangene Outsider. – Die begreifen oft viel schneller 
den Vorteil dieses Faches (vgl. z.B. Peter Struck: »Die Kunst des Erziehens«, Darmstadt 
1996, S. 28). Und gerade darum tut der Eurythmielehrer gut, nicht nur Könner in seinem 
Fach zu sein und die Schüler jeglichen Alters ab und zu mit einer Vorführung seines 
Könnens zu beeindrucken, sondern noch verschiedene andere Fähigkeiten auszubilden. 
Von Artisten kann man da viel lernen: die Geduld des Löwenbändigers, die Witzigkeit 
des Clowns, die Schwindelfreiheit des Seiltänzers. Vor allem aber die Kunst, über sich 
selbst zu lachen. 

Das Zauberwort ist Interesse! Das unablässige, echte Interesse am Kind erhält uns die 
Menschlichkeit beim Begegnen im Unterricht, man kann auch sagen Liebe, die doch oft 
auf harte Proben gestellt wird, ohne die aber auch gar nichts geht, und zwar in keinem 
Fach. Wenn man »Anthroposophie« als »verstehendes Interesse am Menschen« begreift, 
so muss gerade der Eurythmielehrer sich bemühen, ein immer besserer »Anthroposoph« 
zu werden.

Interesse an dem Fach Eurythmie zu wecken oder zu vertiefen ist das Anliegen der Ta-
gung »Eurythmie lebt – in Mitten der Welt« zu Ostern 2003 vom 21. bis 25. April am 
Goetheanum in Dornach/Schweiz.

Zur Autorin: Angelika Storch, Jahrgang 1939, Waldorfschülerin in Marburg, Studium der Slawi-
stik und Neuen Geschichte in Marburg und Freiburg i. Br. Nach der Promotion Eurythmiestudium 
in Wien. Ab 1971 Eurythmielehrerin an der Rudolf Steiner Schule in Nürnberg. Gemeinsam mit 
Margarete Proskauer 1976 die Eurythmieausbildungsschule in Nürnberg gegründet, an der sie auch 
heute noch tätig ist. Mitglied der Eurythmie-Bühne Nürnberg. Eurythmiekurse, besonders für Leh-
rer, im In- und Ausland.
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Mit einem Kurs vom 16. bis 24. September 1912 
in Bottmingen bei Dornach in der Schweiz rea-
gierte Rudolf Steiner auf die Frage von Frau 
Smits nach einer sinnvollen Bewegungsart auf 
anthroposophischer Grundlage für ihre Tochter 
Lory. Er entwickelte in diesen neun Tagen mit 
der achtzehnjährigen Lory die Grundlagen für die 
heute als Eurythmie bekannte Bewegungskunst. 
Zur Musik hat der Mensch seit Jahrtausenden ge-
tanzt, der Tanz zum gesprochenen Wort war eher 
die Ausnahme und stellte nun eine Neuheit dar. 
So ist die Eurythmie entstanden als eine sichtbare 
Sprache (als Lauteurythmie, da sie die Laute der 
Sprache wiedergibt). Erst Jahre später entstand 
die von Musik geleitete Eurythmie, der sichtbare 
Gesang. Es handelt sich um die Bildung des musi-
kalischen Tones, daher der Name Toneurythmie.
Ab 1914 entwickelte sich die Eurythmie unter der 
Führung von Marie Steiner in Dornach zu einer 
Bühnenkunst. Am 24. Februar 1919 fand die erste 
öffentliche Eurythmieaufführung im Pfauenthea-
ter in Zürich statt.
Bei der Gründung der ersten Freien Waldorfschu-
le in Stuttgart im September 1919 hat Steiner die 
Eurythmie als Pflichtfach in den Lehrplan von der 

1. bis zur 12. Klasse aufgenommen. Nun bekam 
die Eurythmie ihre spezielle pädagogische Aus-
richtung im Hinblick auf die Entwicklung des 
Kindes im Sinne der Waldorfpädagogik. In Dor-
nach wurde die Bühneneurythmie bis zu Steiners 
Tod am 30. März 1925 unablässig weiterentwik-
kelt und durch eine Fülle von Anregungen durch 
ihn für eurythmische Gestaltungen erweitert. 
Marie Steiner bereiste mit der Dornacher Büh-
nengruppe die Theater deutscher Großstädte und 
spielte meist vor ausverkauften Häusern. 
Vom 12. bis 18. April 1921 fand in Dornach der 
Kurs zur Begründung der Heileurythmie mit Ärz-
ten und Eurythmisten statt. Steiner modifizierte 
die lauteurythmischen Bewegungen so, dass sie 
auf bestimmte Organbereiche wirken und da-
durch Heilprozesse angeregt werden können. In 
den Einrichtungen für seelenpflege-bedürftige 
Kinder und Erwachsene (Heilpädagogik) wird 
sowohl pädagogische als auch Heileurythmie er-
folgreich eingesetzt. 
Am 30. April 1924 fand in Stuttgart die Konfe-
renz zur Gründung der ersten Ausbildungsschule 
für Eurythmie in Deutschland, dem »Eurythme-
um Stuttgart«, statt.   Angelika Storch

Kurze Geschichte der Eurythmie

 Eurythmiestäbe (Foto Fischer)
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Eurythmie im Kindergarten
Marie-Luise Compani

Morgenstimmung im Gruppenraum. Die Erzieherinnen haben schon alles für den Tag 
gerichtet und sind nun bei den Frühstücksvorbereitungen. Da öffnet sich die Türe und 
die ersten Kinder treffen ein. Nach der Begrüßung schauen sie sich im Raum um: Der 
Korb mit den Schuhen steht bereit, die Kittel hängen auf einem Spielständer. Heute ist 
Eurythmietag! 

Bald sitzen alle Kinder mit erwartungsvollen Blicken auf ihren Stühlen im Kreis. Eines 
der älteren Kinder hilft die Schuhe austeilen, zwei andere helfen beim Verteilen und An-
ziehen der Kittel. Schließlich sitzen alle umgezogen in der Runde. 

Mit einem Fingerspiel stimmt eine Erzieherin die Kinder auf die Eurythmie ein. Nicht 
lange, und die Tür geht auf: Die Eurythmistin kommt herein und begrüßt die Kinder 
persönlich mit ihren Namen. Die kleinen, aber doch wichtigen Aufgaben, wer als Erster 
mit ihr gehen und wer als Letzter die Türe schließen darf, werden verteilt, dann zieht die 
Gruppe, sich an den Händen haltend, mit einem Lied in den Eurythmieraum.

Zunächst werden die Kinder in einen Kreis geführt, der aber nicht lange bestehen bleibt. 
Jetzt kommt Bewegung in die Kinderschar. Verse und Sprüche werden eurythmisch be-
gleitet, wobei die Vokale einen Schwerpunkt bilden. Je nach Jahreszeit traben die Rosse, 
wird Schlitten gefahren, mit den Zwergen im Berg geklopft und gehämmert oder Dorn-
röschen vom Schlaf erweckt. Manche der Kinder gehen innerlich so mit den Bildern mit, 
dass sie mit roten Wangen und leuchtenden Augen mitmachen. Andere wiederum suchen 
die Nähe der Eurythmistin und hängen in einer Traube an ihr. Ältere Kinder, die auf das 
Schulalter zugehen, versuchen »auszubüchsen«. Aber die Eurythmis-tin kennt ihre Kin-
der, und so werden sie mit besonderen Aufgaben bedacht, wie zum Beispiel mit einem 
komplizierten Pferdesprung, der große Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit verlangt. 
Sehr junge Kinder oder Kinder, die sich nicht wohl fühlen, dürfen auf einem Stuhl ausru-
hen und zuschauen. Dabei kommt es häufiger vor, dass sie im Sitzen mitmachen. 

Die begleitenden Erzieherinnen nehmen ebenfalls an der Eurythmie teil, halten sich 
aber im Hintergrund. Immer wieder gibt es  Kinder, die ausreißen, andere machen durch 
Unfug auf sich aufmerksam. Hier wird man dem Kind Hilfestellungen geben, um sich 
wieder in die Gruppe einzugliedern.

Die Konzentration und das Durchhaltevermögen sind nach 20 Minuten erschöpft, und 
die Eurythmistin kommt zum Abschluss der Stunde. Sie bleibt in dem jeweiligen Bild 
der vorgetragenen Geschichte: Die Pferde werden in den Stall gebracht, oder die Zwerge 
gehen schlafen.

In einer langen Reihe ziehen die Kinder singend aus dem Eurythmieraum aus. Die 
Eurythmistin führt die Gruppe in ihren Raum zurück und verabschiedet sich von den 
Kindern. In aller Ruhe ziehen sich diese wieder um und wenden sich dem weiteren Ta-
gesablauf zu.
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Die Freude an Bewegung, ebenso die Fähigkeit nachzuahmen, bringt das kleine Kind 
mit ins Leben. Laufen, Springen, Klettern, Hüpfen, Balancieren – dies alles wird ein Kind 
nicht müde auszuführen. In der Bewegung kann sich das Kind selbst erleben, wahrneh-
men und seine Grenzen kennenlernen. Dieser natürliche Bewegungsdrang wird im Kin-
dergarten aufgegriffen und in Fingerspielen, Reigen und Eurythmie sinnvoll geführt und 
kultiviert. Jede Form der Bewegung, in der die Grob- und Feinmotorik angesprochen und 
geübt wird, wirkt sich bis in die Sprach- und Denkentwicklung des kleinen Kindes aus. 
Je mehr wir gerade in der heutigen, bewegungsarmen Zeit den Kindern die Gelegenheit 
geben, sich sinnvoll zu bewegen, desto gesünder können sie sich entwickeln. Kindern, 
die nur schwer in die Nachahmung finden, gilt in der Eurythmie die besondere Aufmerk-
samkeit. Oftmals fordert die Eurythmistin z.B. das betreffende Kind auf, nun doch auch 
einmal mit den Händen zu »reden«. 

Der klar gegliederte Stundenaufbau ist für das Kind der rote Faden, an dem es sich 
orientieren kann. Der nachvollziehbare Zusammenhang von Sprache und Gebärde lässt 
es sinnvolle Bewegung und Handlung erleben. 

Das Kind ist ganz offen für alle Sinneseinwirkungen und nimmt alles um sich herum 
wahr. Es fühlt sich mit allem noch verbunden und schlüpft kraft seiner Phantasie in alles 
hinein, was es umgibt. Mit Reimen, Liedern und Geschichten wird dieser Phantasiefä-
higkeit Nahrung gegeben, und sie wird mit Hilfe der Eurythmie geweckt und unterstützt. 
Das Kind hört eben nicht nur vom Zwerg, der im Berge klopft, sondern es ist in diesem 
Moment selber der tätige Zwerg.

    Kopf klopf, kleiner Zwerg,
    Geht nun in den tiefen Berg,
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    Mit dem goldnen Hämmerlein
    Klopft er an die Edelstein.
    Edelstein klingt fein und rein,
    Funkelt hell wie Sternenschein.  
           H. Diestel

Neben dem rhythmischen Element, welches durch die regelmäßige Wiederholung – ein 
Vers oder Sprüchlein wird mindestens einen Monat lang geübt – zum Tragen kommt, wird 
auch das musikalische Element in der Begleitung von Leier, Glockenspiel oder Xylophon 
gepflegt. Dadurch wird das Kind in seiner gesamten Sinnesorganisation angesprochen. 
Gerade heute erleben wir in den Kindergärten viele Kinder mit Wahrnehmungsstörungen, 
Sprachentwicklungsrückständen und Bewegungsstörungen, die oftmals auf mangelnde 
Ausbildung und Gebrauch der sogenannten Basal-Sinne (z.B. Gleichgewichtssinn, Ei-
genbewegungssinn) zurückführen sind. 

Während die Reigenspiele nachempfundene äußere Tätigkeiten sind, die mit Gesten 
und Gebärden naturalistisch gestaltet und auf einer verfeinerten künstlerischen Ebene 
an die Kinder herangebracht werden, kommt in der Eurythmie ein wesentlich anderer 
Aspekt hinzu. Alle eurythmischen Gesten und Gebärden werden aus dem inneren Er-
leben der sprachlichen Laute und musikalischen Klänge heraus gebildet. Eurythmie im 
Kindergarten ist keine bessere Gymnastikstunde, in der die Kinder in Kitteln so niedlich 
anzuschauen sind, sondern eine Bewegungskunst, in der man lernt, diesem Erleben der 
Laute und Klänge durch »beseelte« Bewegung zu entsprechen.

Fotos Fischer
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Für die Durchführung einer gelungenen Eurythmie bedarf es neben der Pflege des 
Eurythmieraums und der einfühlsamen Einstimmung der Kinder einer guten Absprache 
zwischen Eurythmistin und Erzieherin. Auch sollte in der pädagogischen Konferenz re-
gelmäßig über die Gruppe und auch über einzelne Kinder gesprochen werden.

Eurythmie im Kindergarten ist ein häufig diskutierter Punkt innerhalb der Kindergarten-
Kollegien, weil es ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Sensibilität von Seiten 
der Erwachsenen verlangt, um einen »Bewegungsraum« zu bilden, in den sich die Kinder 
mit ihren noch starken Nachahmungskräften vertrauensvoll hineinbegeben können. 

Dazu gehören Hospitationen der Eurythmistin in der Gruppe, ein Austausch mit der 
Erzieherin über die Kinder, ebenso Interesse und Einfühlungsvermögen in die Grup-
pendynamik und Besonderheiten einzelner Kinder. Alles, was von außen den Kindern 
übergestülpt wird und nicht aus einem wahren Interesse am Kind heraus an die Gruppe 
herangetragen wird, spüren die Kinder und weisen es ab. 

Genauso wichtig ist es aber auch, die Erwartungen der Eurythmistin in Bezug auf die 
Übergabe der Kinder, das Umziehen, die Disziplin während der Stunde zu kennen und 
darüber ein offenes Gespräch zu führen. Sind diese Punkte zufriedenstellend geklärt, so 
ist Vertrauen geschaffen und eine gemeinsame Grundlage vorhanden, auf welcher sich 
auch schwierige Situationen besprechen lassen. 

Oft begegnen die jungen Eltern erstmals im Kindergarten der Eurythmie. Bietet es sich 
da nicht an, die Eltern es selbst ausprobieren zu lassen und sich dann anschließend im 
Gespräch über das Erlebte auszutauschen? Viele Vorbehalte können so abgebaut werden, 
mögliches Unverständnis kann durch das eigene Tun geklärt werden. Auf dieser Basis 
wird sich dann auch ein Gespräch über das, was denn Eurythmie sei, sinnvoll führen 
lassen. 

Zur Autorin: Marie-Luise Compani, Jahrgang 1954, Waldorferzieherin, 3 Kinder, nach Abitur Aus-
bildung zur Krankenschwester, 1991-2000 Gruppenleitung Waldorfkindergarten Darmstadt, 2000-
2002 Waldorfkindergartenseminar Stuttgart, 2001-2002 Kontaktstudium Führung an der Universität 
Karlsruhe, seit 2002 Gruppenleiterin im Waldorfkindergarten der Freien Waldorfschule Kräherwald, 
Stuttgart.

Literatur 
Jorinde Stockmar: Eurythmie im Kindergarten, Studienmaterial der Internationalen Vereinigung der 
Waldorfkindergärten (Heubergstr. 18, 70188 Stuttgart, Tel. 0711-92574-0, Fax -7), Heft 14
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Bewegt werden – oder 
sich selbst bewegen?
Sylvia Bardt

Einen 3000 Meter hohen Alpengipfel kann ich in völliger Ruhe erreichen,  wenn ich z.B. 
die Seilbahn benutze. Immer vielfältiger löst sich das Bewegtwerden durch Flug- und 
Fahrzeuge von der aktiven körperlichen Bewegung. Dieses Phänomen muss uns Erzieher 
interessieren, insbesondere diejenigen, die eine ganzheitliche Erziehung anstreben und 
den Menschen als denkendes, handelndes und empfindendes Wesen begreifen.

In der 4. Klasse, bei den Zehnjährigen, messen sich die Buben untereinander etwa 
durch  schnelles Laufen oder durch körperliche Stärke. Hier setzt Bewegung durchaus 
noch Maßstäbe. Das ändert sich im Laufe der Biographie.

Fragen wir uns nach dem Sinn und der Berechtigung der Eurythmie für die heutige 
Erziehung, so kommen wir nicht umhin, Bewegung auf ihre unterschiedlichen Qualitäten 
hin zu betrachten.

Was ist »stimmige Bewegung«

Kinder empfinden unterschiedliche Bewegungsqualitäten noch sehr stark. Die Mutter 
eines vierjährigen Kindergartenkindes fragte ihren Sohn nach einer Eurythmiestunde: 
»Na, Julian, wie war es in der Eurythmie?« Julian: »Gut – weißt Du, wenn sie richtig 
Eurythmie macht, dann ist es schön, wenn sie nur so spielt, das mag ich nicht.« – Haar-
scharf hat das Kind die Situation erfasst und beschrieben! In der Stunde wurden all-
tägliche Arbeitsbewegungen gemacht, die gewöhnliche Tätigkeiten nachahmten: fegen, 

I A O-Skizze von 
Renate Schiller 
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hämmern, Wasser schöpfen. – »Richtige Eurythmie«, das waren dagegen Bewegungen, 
die die Laute selber sichtbar machten, nicht nur die Bilder nachformten: z.B. eine große 
gestreckte Armgebärde für das gesprochene I, ein Öffnen beider Arme im A oder ein 
inniges Umschließen, ein O. 

Schon im frühen Alter »sprechen« die Kinder mit den Armen, sprechen mit ihren Bewe-
gungen. Sie tun es selbstverständlich, unmittelbar. Das Kind ist noch ganz eins mit sich 
und seinen Bewegungen durch die vorbehaltlose Verschmelzung von Geistig-Seelischem 
mit Physisch-Realem: Die Bewegungen sind wahr, weil das Kind so handelt und spricht, 
wie es empfindet. So hängt die eurythmische Bewegung unmittelbar mit der Qualität der 
Wahrhaftigkeit zusammen.

Phillip, auch ein Vierjähriger, ist da übers Ziel hinausgeschossen. Er warf den Frosch 
nicht nur mit einer Geste »gegen die Wand«, er lief selber auf die Saalwand zu und warf 
sich mit ganzer Kraft dagegen, als wir uns mit dem Märchen »Der Froschkönig« be-
schäftigten. Nun hatte er eine Beule an der Stirn und war aus dem starken inneren Bild 
schmerzlich herausgeworfen.

Jeder Erziehende, der mit kleinen Kindern bewegungsmäßig oder eurythmisch zu tun 
hat, kennt diesen Zauber der vollkommenen Identifikation des Kindes mit sich und seinen 
Bewegungen. Es spielt nicht den Prinzen, den Frosch, den Zwerg, es ist dieses Wesen, 
wenn die Bewegungsvorgaben auch wesenhaft wie in der Eurythmie und nicht nur illus-
trierend vorgemacht und nachgeahmt werden. Dieser unmittelbare Zusammenhang von 
innerlicher und äußerlicher Bewegung geht im Laufe der Biographie verloren. Er muss 
bewusst gepflegt und nach und nach neu aufgebaut werden: über das nachahmende Tun 
hin zur Selbstständigkeit.

Diese Bewegungsbilder lösen sich ab in immer bewusster geführte Gebärden für die 
einzelnen Laute.

Verstehen und Begreifen durch Eurythmie

Im Fremdsprachenunterricht der 4. Klasse wird Altbekanntes, das bisher nur gesprochen 
und gehört wurde, aufgeschrieben. Im Hauptunterricht gibt die Sprachlehre-Epoche den 
Kindern eine größere Wachheit für die eigene Sprache. So ist es ganz folgerichtig, dass 
auch im Eurythmieunterricht nicht nur mit- und nachgemacht wird, sondern dass Klarheit 
und Verständnis den Lautgebärden gegenüber gepflegt werden muss. 

Im früher gehörten Erzählstoff – auch aus dem Erleben des Paradeisspiels – lebt Adam 
als der erste Mensch in den Gemütern der Kinder. Jetzt kann mit dem klangvollen Namen 
Adam eine Bewegungsbegegnung stattfinden. Großzügig wird eurythmisiert:
A      –  die geöffneten Arme zeigen Freude und Staunen
D  –  eine deutende Geste sagt uns, dass etwas da ist
A  –  das Staunen wiederholt sich
M – mit diesem Laut zeigen und erleben wir, dass wir teilhabend uns verbinden. Es ist         
        eine atmende, das Gegenüber abtastende, wahrnehmende Gebärde.
So können wir durch die eurythmischen Bewegungen verstehen, begreifen (das sind Be-
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wegungsworte!), dass dieser Name etwas von dem Wesen des ersten Menschen aussagt.
Um das neunte Lebensjahr, während der 3. Klasse, erlebt das Kind seinen seelischen 

Innenraum ganz neu. Die Umwelt wird wacher beobachtet, die eigene Befindlichkeit wird 
wahrgenommen. Keckheit und Trauer können drastisch auftreten und schnell wechseln. 
Das Kind kann sie als Stimmungen in der Musik wiederfinden. Die nach außen sich 
wendende Dur-Gebärde und die auf die Gestalt hingewandte Moll-Gebärde bringen diese 
seelischen Gegensätze in ein Musikalisch-Objektives. Inneres Erlebnis der eigenen See-
lenvorgänge und musikalisches Erleben verschmelzen mit der äußeren Bewegung. Darin 
kann sich das Kind wohl fühlen. 

Der Welt die Stirn bieten!

Dieses Alter des ersten Gewahrwerdens des Innen- und Außenraumes, in dem wir als 
Menschen leben, fordert in der 3./4. Klasse im Eurythmie-Unterricht noch einen weiteren 
Schritt: Offen, der äußeren Welt zugewandt, sind wir Menschen mit unserer vorderen 
Seite. Unsere Sinne sind nach vorne hin orientiert. Hinter uns, im Bereich des Rückens, 
liegen ganz andere Qualitäten, sie sind persönlicher, individueller. Beim Rückwärtslau-
fen im Raum brauche und entwickle ich Feingefühl, Vertrauen, auch innere Stärke, Mut. 
Tiefe Befriedigung kann sich einstellen, wenn das Rückwärtslaufen mit Viertklässlern im 
Eurythmie-Unterricht geübt wird. Bisher waren die Formen gelaufene Wege, der Nase 
nach! Jetzt wird nicht nur im Alltag der Welt die Stirn geboten. Jetzt laufen die Kinder 
die Formen im Raum frontal. Es entsteht ein Vorne und Hinten, Offenheit und Geheimnis 
im Verhältnis zur Welt. Für die Kinder gibt das frontale Formenlaufen neuen Anreiz und 
Befriedigung im Üben. 

Die Mitte der Schulzeit liegt in der 6./7. Klasse. Mit zwölf, dreizehn Jahren haben wir 
nicht mehr und doch noch Kinder vor uns. Abhängigkeit und Selbstständigkeit liegen oft 
im Widerstreit. Bewegungsdrang und brütende Stille stoßen aufeinander. Der seelische 
Innenraum wird oft bedrängend, aufwühlend, voller Fragen erlebt, und doch bleibt er 

Stabübung – Skizze von Renate Schiller
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häufig verschlossen. Wie soll hier die Eurythmie ansetzen, damit sie als zum jetzt so 
empfindlichen Menschen gehörend anerkannt werden kann? 

Sachautorität ist ein Stichwort für dieses Alter. Sachautorität in der Bewegungsschu-
lung? Ganz objektive Kriterien können große Hilfestellung leisten in dem Zeitraum, in 
dem das Seelenleben sehr subjektiv zu eigenem Leben drängt. 

Ein Objekt wird zu Hilfe genommen, eine Holzkugel oder ein Kupferstab. Exakt, nach 
geometrischen Gesetzen und in genau vorgegebener Reihenfolge wird geübt. Sachlich, 
nüchtern, genau. Gestreckte Arme, rechte Winkel, exaktes Zugreifen, Werfen und Fan-
gen, auch bis zur Virtuosität gebrachtes Wirbeln, all das wird erarbeitet. Nicht der Lehrer 
korrigiert: Die Übung setzt die Maßstäbe. Das Können, die Leistung zählt.

Mit den Seelenhaltungen arbeiten

Die Sachlichkeit allein genügt jedoch nicht, um der brodelnden Innerlichkeit zu begeg-
nen. Gefühle treten nun im wahren Sinn des Wortes in hinreißender Weise auf. Antipathie 
und Sympathie, Größenwahn, Albernheit, Unmäßigkeit, aber auch Trauer, die bis zur 
Verzweiflung reichen kann, bewegt die Jugendlichen. Die damit auftretende Unsicherheit 
wird oft überspielt und von uns Erwachsenen dann als »schwierig« erlebt und beschrie-
ben. Die Realität dieser Seelenhaltungen gilt es anzuerkennen. Mit ihnen können wir 
nicht nur rechnen, sondern wir müssen im Eurythmie-Unterricht mit ihnen arbeiten! Zu-
sammen mit den Siebtklässlern können wir Ausdrucksformen, Gestaltungen suchen und 
finden, die diese Seelenqualitäten angemessen zum Ausdruck bringen. 

Albernes Lachen: Keine Faser meiner Gestalt bleibt ruhig, von den Fingerspitzen bis 

Seelenhaltungen Freude und Trauer. Skizze von Renate Schiller
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in die Zehen geht die Bewegung flirrend durch die ganze Gestalt. – Wie anders bei der 
Trauer! Mein Gefühl zieht mich herab, der Arm hängt schwer, er zöge mich zu Boden, 
ich fiele, hielte ich mich nicht innerlich zusammen, risse ich mich nicht am Riemen. Der 
andere Arm wird um die Körpermitte gelegt, Halt gebend.

In ersten dramatischen Ausarbeitungen werden die Seelenhaltungen angewandt. Etwa 
in Balladen. Es kommt darauf an, die Gebärden dort einzusetzen, wo Seelisches zum 
Ausdruck gebracht werden soll. Flink und präzise müssen die Gesten gebildet werden. 
Exakt muss das Rechts, Links, Vorne, Hinten, Muskelspannung eingesetzt werden. Was 
geschieht hierbei? Der Jugendliche übt sich darin, Seelisch-Geistiges im Körper und im 
Raum, das heißt im Irdischen, einzusetzen. Ist das doch ein Übungsfeld, mit dem wir 
Menschen es ein ganzes Leben lang zu tun haben! So üben wir im Eurythmie-Unterricht 
an der Entwicklung menschlicher Qualitäten, die weit über das »nur Eurythmie machen« 
hinausreichen. Mit unseren Emotionen würdig umzugehen bleibt unbegrenztes Übungs-
feld. In der Eurythmie, in der Kunst im Allgemeinen, haben wir die Möglichkeit, auf der 
Tastatur der Gefühle zu spielen. Gefühle zu zeigen braucht Mut – zumal in einer Zeit, in 
der das »Cool«-Sein so hoch angesiedelt ist! Wer aber Schüler beobachten kann, wenn 
sie nach einer gelungenen Aufführung – gleichgültig ob es ein Orchester-Konzert, eine 
Eurythmie-Darbietung oder eine Rezitation war – von der Bühne herunter wieder in den 
Alltag steigen, der sieht, wie stolz sie sind! Oft fragen sie direkt und unreflektiert: »Wie 
war ich?« Sie erleben deutlich, dass sie im künstlerischen Tun sich selber, ihrem eigenen 
Wesen ein Stück nähergekommen sind. – Vergessen wir als Betrachter nicht, dass diese 
Selbst-Begegnung eine keusche, zu schützende Angelegenheit ist. Aus der Zartheit dieses 
Prozesses ergibt sich naturgemäß auch die Scheu; es ergibt sich auch ein Verständnis da-
für, dass von den Schülern der Ausspruch: »Es macht keinen Spaß« zu hören ist. Nehmen 
wir einen Großteil dieser Aussagen als Schutzworte. Sie wollen einen intimen Innenraum 
vor unverständigem Eindringen bewahren. So zart dieser Vorgang ist, so notwendig ist 
auch, dass der Erwachsene fein mit ihm umzugehen weiß.

Vorbild wird zur Anregung
 
Je höher wir in die Oberstufe aufsteigen, umso freier wird die Arbeitsmethode. Vorbild 
muss zum Vorschlag, zur Anregung werden. Zu erarbeitende Texte sollten jetzt von den 
Schülern selbst ausgewählt werden. Der Bezug zum eigenen suchenden Leben muss auf-
leuchten. Die Unterrichtsstimmung muss tragfähig sein.

Vor einigen Jahren arbeitete ich mit einer 12. Klasse an einem subtilen Thema. Wir 
versuchten, Gebärden zu formen, die nicht nur Laute, also Vokale oder Konsonanten zum 
Ausdruck brachten. Wir suchten nach Gesten oder Bewegungen, die umfassender waren; 
sie sollten Kräfte, Wirksamkeiten zum Erscheinen bringen, wie wir sie z.B. aus den 
Bildern des Tierkreises kennen. Wie müsste bewegungsmäßig in die Erscheinung treten, 
was wir im Tierkreis als  Löwe, als Waage oder Schütze kennen? Finden wir Tierkreisge-
bärden? – Diese Gruppe stieg nicht gut in die Arbeit ein. Ich wollte das Thema beenden, 
zu einem anderen wechseln, denn die Stimmung trug nicht. Beim Verabschieden sagte 
ich das den etwa 18-Jährigen. – Eine Gruppe blieb im Saal zurück. Mit wenigen Worten 
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sagten sie: »Das können Sie nicht weglassen, wir wollen das, Sie müssen schon durchhal-
ten.« Wir hielten durch, die gemeinsame Arbeit wurde gut. – Ich habe durch diese Klasse 
gelernt, besser durchzuhalten und zu versuchen, hindurchzuhören. 

Eurythmie – ein Mittel zur Selbsterziehung

Zum Schluss ein letztes Beispiel aus der Oberstufenarbeit. Eine Klasse war vom Klassen-
kollegium als antriebsarm, als schwer zu motivieren erlebt und beschrieben worden. Wir 
suchten nach Ansätzen auf vielen Gebieten. Die Eurythmiestunden waren mühsam für 
alle Beteiligten. Bei allen Übungen stieß jeder so unbequem an sich selber an. Alles sollte 
ja getan werden, und gerade das fiel so schwer. Und dann half ein Gedicht. Es beschrieb 
– scheinbar zufällig – unsere Situation.
Worte, etwa psychologische Andeutungen, waren überflüssig, sie hätten alles zerstört. 
Jetzt wurde geübt, wie es das Kunstwerk forderte.

 Rose Ausländer: 

 Das Wunder wartet

 Wir warten | auf Wunder   
      

 Sprechen uns frei | von Schuld
 Sprechen die anderen | schuldig

 Wir lassen uns treiben vom Wind

 Er lässt
 uns fallen            

 Das Wunder wartet

 auf uns

Weil die jungen Menschen erlebten, dass das, was sie taten, echt war, ihrem innersten 
Gefühl entsprach, konnten sie erstaunlich intensiv arbeiten. Der Text beschrieb ihre eige-
ne Situation und forderte sie zum Handeln auf. Sie selber konnten durch die Eurythmie 
an sich arbeiten. Das Kunstwerk war ein Teil ihrer biographischen Situation, ein Teil von 
ihnen selbst geworden. Eurythmie – ein Mittel zur Selbsterziehung. 
Mut, gegen den Strom zu schwimmen 

große offene A- und U-Gebärde

Poetisch war die Klassensituation 
angesprochen. 

Die Gruppe hockte, kauerte oder 
lag am Boden.

Es war die Aufgabe – aus der Dichtung her-
aus  gegeben –, den Punkt in der Gestalt 
zu finden, aus dem heraus sie sich erheben 
kann, stilvoll.

Schritt, Schritt

Die Gebärden wurden hängend, pendelnd.  
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Klingendes Wort kommt heute in vielfältigster Form dem Menschen entgegen. Wir 
schwimmen mit, wir schwingen bis in zeitgemäße Slangsprache mit. Ganz anders sind 
wir gefordert, wenn wir diesen Tönen bewusst, mit den Gliedmaßen und dem Gefühl 
gestaltend, entgegenkommen. Selbstverständlich ist das unbequem! Je unbewusster wir 
eingelullt werden in Worte und Klänge, umso dringlicher sind wir aufgerufen, Momente 
des wachen Ergreifens zu ermöglichen. Das versucht der Eurythmieunterricht. 

Wie viel Kraft muss ein Jugendlicher heute aufbringen, um gegen allen Trend und doch 
mit der Zeit zu gehen! Gefühle reißen oft mit – glücklich der, der in kurzen Augenblicken 
erlebt hat, welche Kraft es kostet und schenkt, im künstlerischen Tun die eigenen Empfin-
dungen zu formen, auch gegen sie anzugehen. In mancher »hinreißenden« Situation kann 
die gemachte Erfahrung aus der Kunst Mahner sein. Rausch mag hinwegreißen – wohl 
dem, der seiner Seele Halt, Haltung und Richtung zu geben vermag.

Wir haben in der Erziehung heute eine brisante und ungewöhnliche Aufgabe: Wir 
müssen versuchen, dazu beizutragen, den jungen Menschen Mut zu machen – Mut zu 

machen, im Leben gegen den Strom zu schwimmen. Wer gegen den Strom schwimmt, 
braucht und entwickelt Kraft, damit er wirklich zu den Quellen kommt. 

Zur Autorin: Sylvia Barth ist seit 39 Jahren Lehrerin für Eurythmie, Freien Religionsuntericht und 
Französisch an der Freien Waldorfschule am Kräherwald in Stuttgart. Sie war Mitinitiatorin der 
pädagogischen Ausbildung für Eurythmielehrer an der Freien Hochschule Stuttgart.
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Von der Nachahmung zur Selbst-
ständigkeit
Zur Methodik im Eurythmieunterricht

Peter Elsen

Jedem Pädagogen ist klar, dass jedes Alter seiner eigenen Methodik im Unterricht bedarf. 
Wer lange genug im Geschäft bleibt, bemerkt, dass auch jeder behandelte Stoff, jedes 
einzelne Kind, jede Fachstundenlage, ja jeder Moment im Unterricht eigentlich nach 
einer eigenen Methodik verlangt. Die Unterrichtspraxis, der Unterrichtsalltag zeigt aber 
ein anderes Bild. Frontalunterricht ist häufig nicht die Ausnahme sondern die Regel – im 
Fach Eurythmie sehr oft mit der Methode Nachahmung gepaart. Von der Kleinkindereu-
rythmie bis zur ersten Klasse, also da, wo die Kräfte der Nachahmung zu Hause sind und 
deshalb eingesetzt werden müssen, weil alles andere eine Überforderung wäre, arbeitet 
man zu Recht mit diesen Kräften. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Bewegungs-
möglichkeiten der Kinder und ihre Freude an der Bewegung von Tag zu Tag nachlassen, 
ist es sinnvoll, dass ein geschulter Künstler die Kinder in seinen Bewegungsstrom mit 
hinein nimmt und sie dadurch innerlich und äußerlich anregt – besonders wenn dann im 
Verlaufe der einzelnen Unterrichtsstunde auch noch die verschiedensten Dynamiken zum 
Zuge kommen, also nicht nur die kontemplative Innigkeit, sondern auch das Grobe und 
Ausgelassene. In den unteren Klassen ist in meinen Augen die Beschränkung auf we-nige, innige Stimmungen der Hauptgrund 

für eine mögliche Abneigung der Kinder 
der Eurythmie gegenüber.

Mit dem Nachlassen der Nachahmungs-
kräfte von der zweiten, dritten Klasse an 
wollen die Kinder mehr und mehr eigen-
ständig werden, sie wollen das lernen, 
was wir schon können. Die richtige Ant-
wort auf diese latente Forderung ist, den 
Kindern im Eurythmieunterricht nach und 
nach alle bekannten Elemente bis hin zum 
eigenständigen Tun und Erkennen zu ver-
mitteln. Dies ist auch ein Argument für 
zwei Wochenstunden spätestens ab der 2., 
3. Klasse. 
Originalität statt Lustlosigkeit
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Ab dem 6. Schuljahr, mit dem Erwachen 
des analytisch-kausalen Denkens, wollen 
die Kinder sich darin üben, das Beherrsch-
te immer selbstständiger anwenden zu ler-
nen. Zudem ist es ein tiefes Bedürfnis, jede 
Stunde etwas dazu zu lernen. Das gelingt 
umso besser, wenn die Tätigkeiten im Un-
terricht über das Nachahmen hinausgehen 
und z. B. solche wie: analysieren, impro-
visieren, ausprobieren, suchen, erkennen, 
umbilden, etc. einbezogen werden. Ge-
schieht das aber, und verlangt man im Tun 
Verbindlichkeit, so geben die Fortschritte 
der Sache »von innen« eine Berechtigung. 
Wie oft musste ich bei Hospitationen er-
leben, dass das Gelernte in der nächsten 
Stunde nicht vorausgesetzt, sondern noch 
einmal wie neu erklärt wurde. Damit ver-
prellt man die »Zugpferde«, und die Lang-
samen oder Unwilligen hören beim zwei-
ten Mal auch nicht zu!

Ein Beispiel für solche Tätigkeitsmög-lichkeiten: 9. Klasse, Balladenarbeit am »Schatzgräber« von Goethe, direkt nach den 
Sommerferien. Bevor ich anfange zu lesen, gebe ich den Arbeitsauftrag, das Gehörte un-
mittelbar in Bewegung umzusetzen und auf gar keinen Fall die bekannten eurythmischen 
Laute zu benutzen. Ich verbiete also, Eurythmie zu machen! Dann fange ich an zu spre-
chen: »Arm am Beutel, krank am Herzen …« Was dann zu sehen ist, verschlägt einem 
den Atem, so authentisch und existenziell durcherlebt ist es! Aus dieser Arbeit  entwickle 
ich eine dreistufige Methode: zuerst diese improvisierte pantomimische Bewegung, dann 
das Getane unverändert lesen und am Ende die ursprüngliche Bewegung nur leicht in 
Richtung der gelesenen Laute  abwandeln. Mit dieser neu erlernten Methode entstehen 
von da an selbst gefundene, individuelle und originäre künstlerische Gebärden anstatt 
lustlos nachgemachter Bewegungshülsen.

Solo – ein erstrebenswertes Ziel!

Einen Stoff ohne große Lehrerhilfe in angemessener Zeit sichtbar zu machen – könnte das 
nicht ein erstrebenswertes Ziel von zwölf Jahren Eurythmieunterricht sein?

Als mir dies vor vier Jahren für die elfte Klasse zum Anliegen wurde, ging es wie ein 
Ruck durch meinen ganzen Unterrichtsaufbau, da es mir noch viel klarer werden musste, 
wann ich was in welchem Zeitraum mit welchem Grad an Selbstständigkeit arbeiten 
wollte. Seitdem steht in der ersten Stunde des neuen Schuljahres ein Flipchart vor den 
Oberstufenklassen, und sie erfahren, was in diesem Schuljahr erarbeitet werden soll. Vor 
jedem Thema wird gemeinsam festgelegt, wie viel Zeit investiert werden kann. Meine 
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Aufgabe ist es dann, Zeitwächter zu sein und 
gegebenenfalls darauf hinzuweisen, dass man 
mit ihr in Not kommen wird. Nicht erst ein-
mal haben mich die Schüler um Verlängerung 
gebeten und mussten dann Rede und Antwort 
stehen, ob das Maß oder der Einsatz zu klein 
war. Selbstverständlich wird zum Schulhalb-
jahr noch einmal auf die Themen geschaut 
mit der Frage, ob die Übintensität ausreichen 
wird. Am Schuljahresende wird Bilanz gezo-
gen, inhaltlich und methodisch. Hierzu ge-
hört auch, dass jede Kritik geäußert werden 
kann. Oft musste ich mir die Bitte anhören, 
nicht so schnell so laut zu werden …

Wie kann denn ein Weg zu einem solchen 
Ziel, einem Elfklass-Solo, aussehen?

Nachdem ein Thema z. B. in der 4. Klasse 
bewegt worden ist, wird es in der 6. wieder-
holt, bewusst gemacht und die Formen mit 
vielen Beispielen im Eurythmieheft festge-
halten. Ein angekündigter, zeugnisrelevanter 
Test gibt mir und den Schülern ein Bild da-
von, ob das Thema wirklich in eigenes An-
wenden übergehen kann. Wenn ja, dann be-
kommen kleine, sinnvoll zusammengestellte 
Gruppen einen Vierzeiler, machen ihre erste 
eigene Eurythmieform und suchen auch die 

Laute selber, möglichst ohne einengende Vorgaben. Das ist wichtig, denn wenn ich die 
Eigentätigkeit der Schüler fördern will, darf ich diese nicht gleich wieder durch zu viele 
Rahmenbedingungen im Keim ersticken! Nachdem die Gruppen über einige Wochen 
im Lauteurythmieteil geübt haben, lädt man beispielsweise die Eltern zu einem offenen 
Unterricht ein. 

Nun wollen die Schüler, oft ab der 6. Klasse, eine nachvollziehbare Beurteilung bekom-
men. Da auch ich will, dass sie sich einschätzen lernen, trage ich dem in angedeuteter 
Weise durch schriftliche Tests Rechnung. Zusätzlich führe ich ein, dass ein Stoff, zu     
100 Prozent gekonnt, perfekt ist (also eher unerreichbar), dass man sich bis 50 Prozent 
im technisch-handwerklichen Bereich bewegt und darüber die Kunst beginnt. Über Jahre 
habe ich die Erfahrung machen können, dass diese Prozentzahlen eine positive Klarheit 
für alle erzeugen, ohne den moralischen Beigeschmack von Noten zu haben.

Ab der 9. Klasse wird etwa einmal pro Jahr ein zentraler Stoff mit der Videokamera 
festgehalten und von mir in Ruhe ausgewertet. In diesem Zusammenhang weise ich 
immer darauf hin, dass das Aufgenommene das Wesentliche der Eurythmie nicht auf-
zeichnen kann und ich trotzdem eine Beurteilungsgrundlage für Eigenständigkeit und 
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Erlebnisdichte bekomme.
Es wurde von eigenständigem Üben gesprochen. Das kann durch Zwischenbeurteilun-

gen, Vormachen strukturiert und angeregt werden. In der Oberstufe gehe ich so weit, dass 
die Klassen bei Abwesenheit meinerseits detaillierte Aufgabenstellungen für solche Stun-
den bekommen. So manches Mal war die Übstunde nach Aussage der Schüler intensiver 
als die nächste Stunde, wo ich wieder anwesend war. Und wenn nicht, bin ich trotzdem 
von der Anforderung als solcher überzeugt (die Schüler übrigens auch)! Denn Nachah-
mung zur falschen Zeit erzeugt Abhängigkeit und Erlebnisse, die nicht selbst errungen 
sind: die klassische Definition des Wirkmechanismus von Drogen …

Wenn am Ende der 10. Klasse alle eurythmischen Themen bis auf Farben, Planeten und 
Tierkreis im Prinzip den Schülern zur Verfügung stehen, ist eine der möglichen »Reife-
prüfungen« ein Eurythmiesolo.

Ein selbstgewähltes Material mit einem größtmöglichen Maß an Eigenständigkeit in 
einer dem Schüler entsprechenden Art an einem bestimmten Termin auf die Bühne zu 
bringen ist m. E. ein hohes, aber anzustrebendes Ziel.

Ein bestandenes (also im »80 Prozent-Bereich« aufgeführtes) Solo berechtigt an der 
Schopfheimer Schule zur Zeit dazu, diese Kunst in der 12. Klasse entweder freiwillig 
weiter zu vertiefen oder ein anderes Wahlfach zu wählen. Das ist in meinen Augen ein 
sinnvoller Umgang mit der Frage »Eurythmie freiwillig in der Oberstufe« – aber aus einer 
starken Position heraus und nicht, weil Disziplinschwierigkeiten oder Streiks zu diesem 
Schritt zwingen.

Originär statt ferngesteuert
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Aber kein Gewinn ohne Verlust: Wenn bei mir im Unterricht Gruppenarbeit angesagt ist, 
nutzen wir jeden Raum, auch den Flur. So ist es für die Kollegen ganz normal geworden, 
an eurythmisch Übenden vorbeizugehen. Selbstverständlich sind nicht alle daraus entste-
henden Arbeiten – und auch die Soli nicht immer – auf einem erstrebenswerten Niveau, 
oft ergreift die Bewegung gerade mal den Leib, aber eben noch nicht den Raum. Ande-
rerseits  ist jede Bewegung originär vom Schüler und nicht eine Kopie des Lehrers oder 
von der Tafel »ferngesteuert«. Und jeder hat sich auf seine Weise wochenlang mit seinem 
Solo und somit auch mit der Kunst der Eurythmie auseinandergesetzt.

Ein anderer Verlust beim aufgezeigten Weg ist der des 12.-Klass-Eurythmie-Abschlus-
ses, und der ist nun wirklich nicht zu verharmlosen. Aber an wie vielen Waldorfschulen 
mit grandiosem Eurythmieabschluss ist es genauso Tradition, sofort nach dem letzten 
Auftritt gemeinschaftlich die Eurythmieschuhe zu verbrennen! Hierin spiegelt sich oft 
die Wut und Enttäuschung darüber, kaum im wirklichen Gespräch sich über diese Kunst 
und ihre Möglichkeiten ausgetauscht zu haben, was ab der Mittelstufe völlig unproble-
matisch in den Unterricht zu integrieren ist. Ab der 6. Klasse sage ich immer mal wieder 
mitten im Unterricht bei einer Übung, was man daran lernt, auch wenn man nie wieder im 
Leben Eurythmie machen würde. Zusätzlich wird ab der 9. Klasse etwa einmal im Jahr 
die Frage angegangen, was Eurythmie ist und wozu man das macht.

Wirkung der Eurythmie

Hierbei  reicht es anfangs völlig aus, diese Kunst fehlerfrei schreiben zu können, zu 
wissen, dass das Wort aus dem Griechischen stammt, die Übersetzung zu kennen (»schö-
ne, harmonische Bewegung«) und die Bedeutung (Rudolf Steiner: »sichtbare Sprache, 
sichtbarer Gesang« und nicht: Bewegung zu Sprache oder Gesang. Ich ersetze meist 
»Gesang« durch »Musik«). Nach einem Exkurs über die Heileurythmie (es gibt in jeder 
Klasse Schüler, die eigene Erfahrungen haben) kann man z.B. in einer 8. Klasse durchaus 
auf die prophylaktische Wirkung dieser Kunst im Gebiet der Gesundheitskräfte hinwei-
sen. Wer weiß, ob nicht einmal Waldorfschüler weniger Krankenkassenbeiträge werden 
bezahlen müssen? Auf der seelischen Ebene ist, wenn z.B. in der 9. Klasse Dur-Moll 
behandelt wird, ein Gespräch darüber oft ungeahnt intensiv; dass z.B. jeder Mensch eine 
Grundveranlagung in die eine oder andere Richtung hat, und was es für ihn und andere 
bedeuten mag, auch die polare seelische Farbe zu üben. Mein Hauptimpuls jedoch liegt 
in der oberen Oberstufe in dem Hinweis, dass man durch das ständige Umsetzen von 
musikalischen und sprachlichen Gesetzmäßigkeiten das eigene »Scharnier« zwischen 
Motiv  bzw. Vorsatz einerseits und Wille bzw. Tat andererseits »ölt«, ein Scharnier, das in 
der heutigen Zeit von Tag zu Tag mehr einrostet. Unser Wissen wird täglich mehr, aber  
wir setzen dieses Wissen immer seltener um. Dadurch vergrößert sich das Reformdefizit 
beim Einzelnen und in der Gesellschaft mehr und mehr. Und wie notwendig ist es gerade 
heute, dass die  Menschen  ihre ureigensten, mitgebrachten Impulse überhaupt erst einmal 
wahrnehmen und in die Lage versetzt werden, diese auch in Taten umzusetzen! 

Bei diesem hehren Ideal ist es ein wirkliches Problem, dass viele Oberstufenschüler so 
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müde und ausgelaugt in die Stunde kommen, dass ich eigentlich ganz ruhig und lehrer-
zentriert hygienische Übungen mit ihnen machen müsste, was sie auch ausgesprochen 
willig mitmachen, wenn ich es denn einmal tue. Meist vertraue ich aber darauf, dass 
auch nach dem eigenständigen künstlerischen Tun eine Erfrischung stattgefunden hat. 
Wenn dann beim Verabschieden warme Hände gereicht und leicht gerötete Backen zu 
sehen sind, ist das nur noch davon zu übertreffen, wenn jemand sagt, dass das Kopfweh 
verschwunden ist. Der Anfang so einer Stunde besteht jedoch in unvorstellbarer Kno-
chenarbeit, und das Thema der einseitigen Beanspruchung in anderen Unterrichten durch 
die Kollegen ist damit nicht gelöst!

Jeder methodische Schritt, der in den Eurythmieunterricht mehr Zielorientiertheit, Be-
wusstsein oder Struktur hineinbringt, ist in meinen Augen ein Schritt in die richtige Rich-
tung und wird von den Schülern aufatmend angenommen.

Vor einigen Monaten war ich im Rahmen der Norddeutschen Eurythmielehrer-Ausbil-
dung unterwegs. Es fielen die letzten Stunden »meiner« 6. Klasse vor einen offenen Un-
terricht für die Eltern in diese Zeit. Anstatt die Stunden vom Klassenlehrer mit eigenem 
Stoff vertreten zu lassen, organisierten wir Eurythmie-Übstunden, in denen für jeden Teil 
der Stunde ein Kind verantwortlich war. Als ich wieder zurückkam, waren beide Auf-
sichten (der Klassenlehrer und ein Oberstufenkollege – beides »Nichteurythmisten«) von 
ihren Vertretungsstunden begeistert und die Kinder stolz auf ihre ersten Übstunden. 

Zum Autor: Peter Elsen, Jahrgang 1962, verheiratet, drei Kinder; Eurythmiestudium 1984-88 bei 
Karin Mittmann in Stuttgart; 1988-97 Eurythmielehrer an der Freien Waldorfschule Bremen-Touler-
straße, danach an der Freien Waldorfschule Schopfheim. Seit 1993 Mitarbeiter in der Norddeutschen 
Eurythmielehrer-Ausbildung. 
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Heileurythmie in 
der Schule
Regine Krämer, Mona Ruef

Die Heileurythmie ist eine Bewegungsthe-
rapie. Sie setzt die Elemente der Sprache, 
Vokale und Konsonanten zu therapeuti-
schen Zwecken in Bewegung um.

Immer wieder wird die Frage gestellt: 
Gehört die Heileurythmie in die Schule? 
Es ist nicht leicht, die Grenze zwischen 
Krankheit und Prophylaxe zu ziehen. Und 
doch meinen wir, in zunehmendem Maße 
die Notwendigkeit für Schulheileurythmie 
erkennen zu können. Nicht nur, dass im-
mer mehr Kinder mit sogenannten Teilleis-
tungsstörungen wie Hörverarbeitungs-
schwächen, Hyperaktivität, Aufmerksam-
keitsstörung, Einschlafproblemen u.a. in 
die Schule kommen; auch als Prophylaxe 
im Sinne des aktuellen salutogenetischen 

1  Rudolf Steiner: Konferenz vom 6.2.1923, GA 300b, in: Konferenzen mit den Lehrern der Freien 
Waldorfschule in Stuttgart 1919 bis 1924, GA 300 a-b, Dornach 41975

Gesundheitsbegriffs eignet sich die Heileurythmie vorzüglich. Damit knüpfen wir direkt 
an den Gründungsimpuls der Waldorfschule an. In Anwesenheit des ersten Schularztes, 
Dr. Kolisko, hat Rudolf Steiner im Februar 1923 zu den Lehrern in der Konferenz über 
den therapeutischen Charakter der Waldorfschule und das Gesundsein gesprochen: »Die 
ganze Unterrichts- und Erziehungsmethode selbst ist ja daraufhin orientiert, gesundend 
auf das Kind einzuwirken. Das heißt, wenn man die pädagogische Kunst so einrichtet, 
dass in jeder Zeit der kindlichen Menschheitsentwicklung das Richtige getan wird, dann 
ist in der Erziehungskunst, in der pädagogischen Behandlung der Kinder etwas Gesun-
dendes. Wird nämlich das Kind vor dem Zahnwechsel in der richtigen Weise zu einem 
nachahmenden Wesen gemacht, greift dann die Autorität in der richtigen Weise ein und 
bereitet die Urteilsbildung in der entsprechenden Weise vor, so wirkt das alles durchaus 
gesundend auf den kindlichen Organismus.«1

In der Heileurythmie haben wir die Möglichkeit, den Lehrer in der heilenden Erzie-
hung zu unterstützen, wenn es der Unterricht mit seinem Lehrplan allein nicht vermag. 
Gemeinsam finden Therapeut und Schularzt, nach Gesprächen mit den Eltern und dem 
Klassenlehrer, zu einem diagnostischen Bild, aus dem sich die Therapie ergibt.
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Schon der erste Weg durch das große Schulhaus kann eine Vorbereitung auf das Üben 
sein. Das hängt davon ab, wie sich das Kind äußert: offen, forsch, ob es gleich drauflos 
»babbelt«, gar nicht spricht, ängstlich schaut, ob es rennt oder schwerfällig läuft. In jeder 
Nuance des Verhaltens kann man »lesen«. Aus der Diagnose des Schularztes, den Be-
schreibungen der Lehrer und Eltern entsteht für jedes Kind ein individuelles Programm. 
Die Vorgehensweise hängt von der Nachahmungsfähigkeit des Kindes ab. Man kann 
langsam und gründlich vorgehen, ohne pedantisch zu werden. Es kann aber auch locker, 
zügig begonnen werden, und Details kommen von Mal zu Mal dazu. Man fängt meist da 
an, wo das Kind gerade »steht« und führt es zu etwas Neuem hin. 

Wir schildern zwei Kinder aus unserer Schulpraxis.

Beispiele heilender Wirkungen

A. wechselte mit zehn Jahren in die 4. Klasse der Waldorfschule. Die Eltern suchten in 
ihrer Not eine Schule für ihr Kind, das unter starken Ängsten litt, mit seiner Lehrerin 
Schwierigkeiten hatte und auch im Lernen nicht mehr zurechtkam. Die Mutter berichtete, 
dass es zu Hause keine Auffälligkeiten gab, ihr Sohn aber Angst habe, in die Schule zu ge-
hen oder den Bus zu verpassen. Er klagte über Kopfschmerzen und Schwindel. Als kleines 
Kind war er ein schlechter Esser und hatte Verdauungsprobleme. Mit neun Jahren bekam 
er eine beidseitige Lungenentzündung. Zu Hause malte er gerne, vor allem Mons-ter. Bei 
uns wählte er schwarz als Lieblingsfarbe. Sein Verhalten war ruhig und aufgeschlossen. 
Nach anfänglich gutem Einstieg in die neue Klasse traten die Ängste wieder massiv auf. Er 
hatte wieder Angst, den Bus zu verpassen, und wenn die Mutter ihn brachte, wollte er nicht 
in den Unterricht gehen. Die Bewältigung des Entwicklungsschrittes, sich in diesem Alter 
aus eigener Kraft einen seelischen Innenraum zu bilden, war durch die Lungenentzündung 
und Verdauungsschwäche erschwert und hinderte A. daran, mit seinen Ängsten fertig zu 
werden. Das Therapieprogramm wurde in vier Stufen aufgebaut: 
I A O – eine Übung zur allgemeinen Harmonisierung und zum aufrechten freien Stehen; 
Ballen und Lösen – eine die Atmung vertiefende Übung; Übungen mit dem Kupferstab 
– dabei wird Konzentration, Koordination und Körpergeographie geübt; alle Lautbewe-

Fotos Fischer
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gungen des Alphabetes.
Das Üben des Alphabets war dazu geeig-

net, A. überhaupt in Bewegung zu bringen. 
Er stand anfangs nur da, schaute ängstlich 
und verbarg seine Hände in dem zu gro-
ßen, schwarzen Pullover. Er konnte die 
Bewegungen gut nachahmen, tat dies aber 
ohne große innere Anteilnahme. Um ihn 
herauszulocken, liefen wir frei im Raum 
herum und bewegten uns erst einmal wie 
Wind, Wasser, Qualle, Frosch usw. oder 
ahmten den Gang von Tieren nach. Dann 
fingen wir an, die einzelnen Laute zu »er-
forschen«, um sie ihrem charakteristischen 
Klang nach in eurythmische Bewegung 
umzusetzen. Erst danach konnten wir dazu 
übergehen, Konsonanten und Vokale in ih-
rer heileurythmischen Metamorphose zu 
erarbeiten; der Laut L z.B. als heileuryth-

2  Rudolf Steiner: GA 301, Vorträge vom 3.5.20 und 6.5.20; GA 302, Vortrag vom 14.6.21; GA 304, 
Vortrag vom 11.11.21 

mische Übung verstärkt die Einatmung, M die Ausatmung. Ein Kind mit Ängsten atmet 
flacher und braucht deshalb diese Übung. In der dritten und vierten Epoche wurden auch 
die sogenannte große E-Übung sowie die Laute A – H und A – H geübt. Zusätzlich zur 
Heileurythmie half ein unterstützendes homöopathisches Medikament. Mittlerweile geht 
A. wieder gerne und ohne Ängste in die Schule. Die Behandlung ist abgeschlossen.

B. kam, gerade siebenjährig, nach dem Besuch des Waldorfkindergartens als gesunder 
unauffälliger Junge in die erste Klasse. Im Alter von zehn Jahren traten zunehmend Un-
zufriedenheit in der Schule und auffälliges, störendes Benehmen auf, neben negativem 
schnellem Urteil. Alles im Unterricht wurde kritisiert. Die Not des Kindes, der Lehrer und 
der Eltern war so groß, dass ein Schulwechsel in Betracht gezogen wurde. 

In der zweiten Klasse hatte B. wegen eines Distalbisses (Vorbiss) eine einmalige Heil-
eurythmie-Epoche. Neben der Übung für diese Zahnstellung wurde eine Geschicklich-
keitsübung mit dem Laut E gemacht.

B. konnte zunehmend in das gefühlsmäßige Erleben, wohin ihn die Autorität des Leh-
rers führen wollte, nicht einsteigen. Eine zunehmende »Kränkung«2 war die Folge.

Da, wo durch fehlerhafte oder mangelnde Nachahmung bis in die Leibbildung Ge-
sundheit geschädigt wurde, es nicht möglich war, mit Hilfe der Autorität des Lehrers 
Weitung des seelischen Empfindens in Gut und Böse, in Sympathie und Antipathie zu 
veranlagen, und wenn zu frühes Urteilen dies verhindert hat, helfen heileurythmische, 
besonders vom Seelischen ausgehende Übungen. Das entsprechende Programm für B. 
begann nun in der 7. Klasse mit der großen E-Übung und führte dann in den Bereich der 
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»Seelischen Übungen«, mit denen über die 
Atmung und Zirkulation auf das seelische 
Befinden eingewirkt werden kann.

B. bekam über eineinhalb Jahre drei Heil-
eurythmie-Epochen. Danach machte er frei-
willig weiter (einmal pro Woche), wobei 
er selber zu Hause übte. Im Schulischen 
zeigte er eine gute Entwicklung. Kinder-
besprechungen mit dem Klassenlehrer, 
Fachlehrern, Heileurythmist und Schularzt 
begleiteten ihn. 

Ausgleich von Zivilisationsschä-
den

Die »Seelischen Übungen« – einzelne oder 
alle – gehören an unserer Schule zu den 
am meisten verordneten Heileurythmie-
übungen. Sie helfen, die modernen Zivili-
sationsschäden der Kinder und Jugendlichen auszugleichen. Die Abhängigkeit von Psy-
chotherapie und Medikamenten kann sich weitgehend erübrigen, wenn das hyperaktive 
bzw. aufmerksamkeitsgestörte Kind selbst an der Bewältigung seiner Probleme arbeitet, 
seine Willenskräfte aktivieren und führen lernt, um zu der für das Lernen notwendigen 
Konzentration zu kommen. Es ist immer wieder eindrucksvoll zu erleben, wie viele Ab-
weichungen vom Richtigen, Schönen, Harmonischen bei Kindern zu sehen sind. Und es 
ist beglückend, nach einer Heileurythmie-Epoche wahrzunehmen, wie manche Hilfe ge-
geben werden konnte! Wir ahnen, in welche Tiefen des Menschenwesens diese Übungen 
reichen. Der Therapeut ist dabei immer nur der Vermittler, das Kind hilft sich selbst und 
wird gesünder und stärker.

Zu den Autorinnen: 
Regine Krämer, Jahrgang 1942; ab 1961 Studium der Eurythmie und Bühnentätikeit am Euryth-
meum in Stuttgart; 1968-69 Studium der Heileurythmie in Wien; 25 Jahre Lehrertätigkeit im Fach 
Eurythmie; 1997-99 Studium der Heileurythmie in Dornach (bei Christine Junghans). Seither tätig 
im Therapie-Bereich in freier Praxis und seit 2000 an der FWS Mannheim.
Dr. med. Mona Ruef, Jahrgang 1933. Seit über 20 Jahren Schulärztin an der Mannheimer Waldorf-
schule und seit der Gründung 1991 an der Odilienschule (Freie Schule für Erziehungshilfe und 
Förderbedarf) in Mannheim.

Weitere Literatur:
Rudolf Steiner: Heileurythmie, Vortrag vom 16.4.21, GA 315
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Medien und Eurythmie
Edwin Hübner

Sie schauen gerade einen spannenden Krimi im Fernsehen? Der Gangster flieht in seinem 
gestohlenen Auto vor dem Kommissar, der ihn mit seinem schnellen Polizeiauto versucht 
zu überholen – spannende Action! Sie sind ganz hingerissen, schauen gebannt zu und 
haben die Welt um sich herum vergessen. Nebenbei greifen Sie gedankenverloren nach 
einem Glas mit Ihrem Lieblingsgetränk, während Sie gleichzeitig zuschauen, wie der 
verfolgte Verbrecher eine Frau als Geisel nimmt. Während die Polizei ihn umstellt und 
durch Lautsprecher auffordert, sich zu ergeben, greifen Sie vielleicht in eine Chips-Tüte 
und angeln sich einige geröstete Kartoffelscheiben heraus, die Sie genüsslich verzehren.

So oder ähnlich kann man sich erleben, wenn man einmal sich selbst von außen zu 
beobachten versucht, während man fernsieht. Was ist als erste prinzipielle Beobachtung 
festzustellen? – Der wahrnehmende Menschen ist in zwei vollkommen verschiedene Er-
lebniswelten aufgeteilt. Einerseits ist er seelisch von intensiven Gefühlen erfüllt, die ihn 
mitreißen und in die vorgeführte Bilderwelt hereinziehen, und andererseits liegt er ruhig 
und bequem in seinem Fernsehsessel.

Es ist hier deutlich zu sehen: Der fernsehende Mensch ist gespalten. Zwei der Sinne 
– Augen und Ohren – sind den Bildern des Apparates hingegeben und reißen das Wach-
bewusstsein mit sich, während die übrigen Sinne des Menschen – Tastsinn, Wärmesinn, 
Geschmackssinn, Geruchssinn, Gleichgewichtssinn usw. – das warme und gemütliche 
Zimmer wahrnehmen und die Knabbereien schmecken. 

Gefrorene Bewegung

Die Spaltung des Menschen betrifft nicht nur den Zusammenhang der Sinneserfahrungen, 
sondern auch den Bewegungsmenschen. Vor dem Fernseher, vor der Tastatur und dem 
Monitor eines PC ist er nahezu bewegungslos, während in seiner Seele unter Umständen 
intensive und dramatische Gefühle leben. Medien spalten nicht nur den »sinnlichen« 
Menschen in zwei Teile, sondern sie trennen auch den Bewegungsmenschen vom er-
lebenden Menschen los. Der Konsum von Medieninhalten und die Arbeit mit Medien 
macht uns tendenziell zu bewegungslosen Kopfmenschen. Medien berauben uns unserer 
Bewegungsfähigkeit, weil sie uns keine Möglichkeit für sinnvolle Bewegung geben. 

Viele Kinder können nicht auf einem Bein balancieren. Der schmale Weg über einen 
Schwebebalken, das Springen mit einem Hüpfseil bereitet ihnen kaum zu bewältigende 
Schwierigkeiten. Zu viele Kinder haben in den ersten Jahren ihres Lebens nicht gelernt, 
ihren eigenen Körper ausreichend zu beherrschen. Das liegt sicher nicht nur am Fernsehen 
und am Spielcomputer, sondern auch an den eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten 
in unserer urbanen und technisierten Lebenswelt. Aber es ist ein sehr ernstes Problem für 
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die kindliche Entwicklung: Denn die Beherrschung der eigenen Motorik und vor allem 
der Feinmotorik ist eine wesentliche Voraussetzung für die Ausbildung eines differenzier-
ten Sprachgebrauches und eines selbstständigen und beweglichen Denkens.

Frühkindlicher Bewegungsmangel ist eine schwere Hypothek für die ganze spätere 
Biographie. Letztendlich liegt aller Kreativität – egal auf welchem Gebiet – die Fähigkeit 
zu Grunde, die innere seelische Bewegung in einer entsprechenden äußeren Form zum 
Ausdruck zu bringen.

Beseelte Bewegung 

Haben Sie schon einmal Eurythmie gemacht? Tun Sie es! Und beobachten Sie sich da-
bei! 

Sie hören beispielsweise ein Musikstück. Wie ist der Gang der Melodie, der Schritt des 
Rhythmus, was erlebe ich dabei? Wenn Sie sich nach einiger Übung genauer beobachten, 
können Sie gewahr werden, wie Sie beim Zuhören innerlich feine Bewegungen ausfüh-
ren. Während Sie die Melodie eines Stückes lauschend verfolgen, bewegen Sie sich in 
zarter Weise seelisch mit. Sie erleben, wie Sie im Dur-Dreiklang eine andere innere Geste 
vollziehen, als wenn Sie einen Moll-Akkord hören. 

Wenn Sie nun beginnen Eurythmie zu machen, dann versuchen Sie eigentlich nichts 
anderes, als diese innerlich erlauschte seelische Geste in einer äußeren körperlichen Ge-

Foto Straube
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bärde sichtbar zum Ausdruck zu bringen. Im Idealfall ergibt sich dann, dass die äußerlich 
sichtbare Bewegung genau dem entspricht, was Sie innerlich seelisch beim Hören des 
Musikstückes oder des Gedichtes erlebten. Höchste Konzentration ist erforderlich, um 
diese Einheit der seelischen und der körperlichen Bewegung herzustellen.

Man erlebt, dass Eurythmie genau die entgegengesetzte Wirkung hat wie die Begeg-
nung mit einem Fernseher oder einem PC. In der Beschäftigung mit der Eurythmie wird 
wieder zusammengebracht, was Medien trennen. 

Denn im Zuhören der im Moment von einem Menschen auf einem Klavier oder einem 
anderen Instrument gespielten Musik bin ich ganz in der Gegenwart. Ich nehme mit allen 
Sinnen die Musik wahr und bewege mich in bestimmter Weise dazu. Der eigene Körper 
wird dabei in seiner Ganzheit wahrgenommen. Meine ganze ungeteilte Aufmerksamkeit 
versucht die eigene leibliche Bewegung mit den in der Musik erlebten inneren Bewe-
gungsgesetzen in Einklang zu bringen.

Bei der Eurythmie werden alle Sinne des Menschen zugleich angesprochen. Sie sind 
mit einem einzigen künstlerischen Inhalt beschäftigt, der jetzt in der Gegenwart da ist. Die 
Sinne werden zu einem harmonischen Zusammenspiel gebracht. Da es in der Eurythmie 
darum geht, die unsichtbaren seelischen Bewegungen, die sich beim Hören von Musik 
oder einem Gedicht in der Seele des lauschenden Menschen vollziehen, durch äußerlich 
sichtbare körperliche Bewegungen zum Ausdruck zu bringen, wird der ganze, ungeteilte 
Mensch zum Ausdrucksorgan des seelisch Erlebten. Seele und Körper werden eins. 

Rudolf Steiner hat diesen Sachverhalt einmal durch einen anschaulichen Vergleich 
beschrieben: »Was in der menschlichen Seele lebt, wie es sonst ausgedrückt ist durch das 
Organ des menschlichen Sprechens, durch den Kehlkopf, soll ausgedrückt werden durch 
den ganzen Menschen, durch seine Bewegungen, durch seine Stellungen. Der ganze 
Mensch soll gewissermaßen als Kehlkopf sich vor dem Zuschauer entwickeln.«1

Eurythmie kann man also tatsächlich im übertragenen Sinne als sichtbare Sprache und 
anschaubare Musik bezeichnen. Die inneren seelischen Gesten, die in Sprache und Musik 
leben, finden in leiblichen Gebärden ihren entsprechenden Ausdruck. So kann durch die 
Eurythmie wieder geheilt werden, was die Fernseh- und die Computerkultur auseinander 
reißt.

Ein notwendiges Gegengewicht

Mit Eurythmie kann man ein Gegengewicht schaffen, das die Einseitigkeiten, welche die 
technische Kultur in uns veranlagt, ausgleichen kann. In ihr ist eine Möglichkeit gege-
ben, den tendenziell krankmachenden Einflüssen der Medien einen gesundenden Einfluss 

1  Rudolf Steiner: Eurythmie – die Offenbarung der sprechenden Seele, GA 277, Dornach 21980,     
S. 54

2   Horst Wedde hat diesen Gedanken noch von einem anderen Gesichtspunkt aus in seinem Beitrag 
»Wie kann die Menschheit lernen, die Computerwelt zu bestehen?« (enthalten in: H. Wedde 
[Hrsg.], »CyberSpace Virtual Reality, Fortschritt und Gefahren einer innovativen Technologie«, 
Stuttgart 1996) entwickelt.
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entgegenzusetzen.2

Das ist umso notwendiger, je jünger der Mensch ist. Von diesem Gesichtspunkt aus ist 
leicht einsehbar, dass Eurythmie nicht nur eine »schöne Beigabe« des Fächerkanons der 
Waldorfschulen ist, sondern dass ihr ein fester Platz im Schulalltag aller Schulen gebührt. 
Eurythmie wird im Zeitalter der Maschine von Tag zu Tag aktueller und wichtiger, denn 
sie ist eine Kunst, mit der Kinder üben können, ihren Körper beseelte Bewegungen aus-
führen zu lassen. 

Zum Autor: Edwin Hübner, Jahrgang 1955. Studium der Mathematik und Physik in Frankfurt/M. 
und Stuttgart. Ab 1985 Lehrer für Mathematik und Physik an der Freien Waldorfschule Frankfurt/M. 
Seit 2001 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Pädagogik, Sinnes- und Medienökologie 



292

Was haben beide gemeinsam, die alte Kunst 
der Architektur, vor fast 3000 Jahren aus dem 
Grabbau entstanden, und die neue Kunst aus 
dem Jahre 1911? Die eine schwer und lang-
sam, dafür aber beständig; die andere leicht, 
fast flüchtig, immer in Bewegung. Die archi-
tektonische Gestalt benötigt vom Zeitpunkt 
ihrer Konzeption manchmal Jahre, bis sie in 
Erscheinung tritt, die eurythmische kann in 
Bruchteilen von Sekunden entstehen und ver-
gehen.
Die Eurythmie braucht die Architektur, um 
in Erscheinung zu treten, ja, sie benutzt so-
gar eine ausgefeilte Beleuchtungstechnik und 
benötigt große und deswegen teure Räume. 
Vor allem braucht sie aber die im Hintergrund 
dienende Gestalt, die nicht immer eine Büh-
ne sein muss – aber die die Qualitäten der 
Beständigkeit, der Ruhe, der Proportion ver-
mittelt, die das Licht, den Lichtraum schafft, 
den die Eurythmie fordert. Oft erleben wir 

sorgfältig ausgearbeitete eurythmische Dar-
stellungen von hohem Niveau vor einem un-
genügenden Hintergrund. Es war dann kein 
Gespräch zwischen den Künsten entstanden. 
Erst in ihrer Begegnung zeigt sich das Ge-
meinsame: Beides sind Raumkünste. Aber 
wie unterschiedlich sind die Räume, die hier 
in Erscheinung treten, wenn sich beide Künste 
auf dem gleichen Niveau bewegen. Man mag 
sich die Frage stellen, ob nicht in dieser Rich-
tung heute neue und konsequente Versuche 
zur Verbindung der Künste an der Zeit sind. 
Vielleicht weist ja auch das beklagte Desin-
teresse des Publikums darauf hin, dass wir in 
dieser Hinsicht zu wenig getan haben. 
Aus so einem Begegnungserlebnis kann dann 
aber die Frage nach der Art des Raumes ent-
stehen, aus dem die Eurythmie kommt. 

Eurythmie und Architektur
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Braucht Architektur Euryth-
mie?

Nach 3000 Jahren haben sich am Ende des  19. 
Jahrhunderts die auf der Symmetrie und dem 
rechten Winkel aufbauenden Gestaltungsge-
setze in den historischen Stilen erschöpft. Sie 
werden schließlich als leere Hüllen erlebt, der 
rechte Winkel und die Symmetrieachse als 
einengend, dogmatisch. Vom Jugendstil, über 
das Bauhaus zur Postmoderne – bis heute ist 
die Suche nach den neuen Gestaltungsgeset-
zen nicht abgeschlossen, vielmehr sind wir 
dabei, die Raumkunst Architektur durch eine 
ständige Verfeinerung der Erlebnisse an der 
Fläche – bis auf wenige Ausnahmen – ganz 
aus den Augen zu verlieren. Und gerade die-
se Ausnahmen, seien es Calatrava, Scharoun 
oder Gehry, zeigen, dass die Architektur sich 
in neue, lebendige Räume bewegen muss. 
Ab 1907 entwickelt Rudolf Steiner seine Ar-
chitektur und die Eurythmie nahezu gleich-
zeitig und weist darauf hin, dass beide nur aus 
einer innigen Verbindung miteinander entste-

hen können. 
Mit Blick auf die Dramatik der allgemeinen 
Architekturentwicklung kann man beobach-
ten, dass seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts 
sich ein neues Raumbewusstsein entwickelt 
– darin vor allem das Bedürfnis nach Trans-
parenz, Entstofflichung und Leichtigkeit be-
treffend, was auf diese neue Raumqualität 
hinweist.
Oft nimmt die Suche nach neuen Architektur-
Gestaltungen groteske Formen an, oder sie 
fallen auch zurück in die alten, vorgeschicht-
lichen Zeiten, indem der rechte Winkel quasi 
zum Heiligtum erklärt wird (Ungers). Durch 
die emanzipierte Stellung, die der Architekt 
heute in der Sozialgemeinschaft hat, überse-
hen wir oft, dass uns die Freiheitssituation zu 
neuen Bindungen aufruft. Man wird die Frage 
stellen müssen, ob nicht die Eurythmie, die 
mit diesem neuen beweglichen und transpa-
renten Raum umgeht, die Räume beschreibt, 
in die sich die Architektur hineinentwickeln 
sollte. Die Architektur der vergangenen Jahr-
zehnte lebte von derart verschiedenen, will-
kürlichen Strömungen und Moden, dass es an 
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der Zeit ist, uns wieder in die Gesetzmäßig-
keit des Raumes selbst einzuüben. 
Gerade durch das Verlassen des rechten Win-
kels trat etwas in den Vordergrund, was es so 
in der Stilvergangenheit nicht gab: die archi-
tektonische Geste. Unsere Bauten, die archi-
tektonischen Gesten, müssen von den euryth-
mischen Gesten lernen, wenn sie langsam auf 
den Weg gebracht werden sollen, für die Be-
nutzer zu Gesetzgebern zu werden – wie von 
Steiner gefordert.
Wir haben also zwei Aufgaben vor uns: die 
Qualifizierung des architektonischen Raumes 
für die Eurythmie, und die Qualifizierung der 
architektonischen Geste durch die Euryth-
mie.
Die vorliegenden – unzureichenden – Skizzen 
sollen auf die Qualität des Entwurfsprozesses 
hinweisen: Vorsichtig tastet man sich in die 
Geste hinein, immer wieder prüfend, dass sie 
die vorher geklärten funktionellen Vorausset-

zungen umfasst und langsam verdichtet, bis 
sie zu einer Gestalt wird, in der die Gestal-
tungsrichtungen von innen und von außen 
vollständig zur Deckung kommen, d.h. keine 
Hohlräume übrig bleiben. Wenn das gelingt, 
wird man die Hoffnung haben, dass der Raum 
eine Sprache spricht, die aus der Begegnung 
zwischen Architektur und Eurythmie neu ent-
steht.
Unvermittelt sind dann auch die anderen   
Künste anwesend, weil sie zwischen beiden 
angesiedelt sind und bei den Gestaltungspro-
zessen immer wieder berührt werden. Und so 
können, wenn man Glück hat, durch sie Kräf-
te in die Welt einströmen, die sie lebenswerter 
machen.  

Jens Peters, Stuttgart, Freier Architekt
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Ein Eurythmiestudium reicht nicht
Rosemaria Bock

Im Kollegium einer Waldorfschule ist der Eurythmielehrer ein Sonderling. Als einziger 
Lehrer hat er keine staatliche Ausbildung für sein Fach. Er ist einfach Künstler, so wie es 
auch ein Musiker nach dem Musikstudium ist. Allerdings hat der Musiker die Möglich-
keit, ein spezielles Musiklehrerstudium zu absolvieren. 

Alle anderen Lehrer bringen neben ihrer Qualifikation für ihr Fach auch Kenntnisse 
und Fähigkeiten in Methodik und Didaktik aus ihrem Studium mit. Eine Ausnahme kann 
der Mal- und Zeichenlehrer sein, der aber ausschließlich in der Oberstufe unterrichtet. Im 
Idealfall haben alle Kollegen noch das Waldorfseminar besucht, um sich in anthroposo-
phischer Pädagogik zu qualifizieren.

Und der Eurythmielehrer? Genauso wenig, wie es für einen Sprachlehrer genügt, die 
fremde Sprache zu beherrschen, genügt es für den Eurythmielehrer, die eurythmische 
Kunst zu beherrschen. Das wurde jahrzehntelang übersehen. Starke pädagogische Ambi-
tionen, gute Betreuung und das Studium der Menschenkunde mit dem Kollegium zusam-
men trugen den Eurythmielehrer lange Zeit über diesen Mangel hinweg. 

Das hat sich geändert. Die Ausbreitung der Schulbewegung, das Komplizierter-Werden 
der Kinder und der Lebensverhältnisse bringen neue Anforderungen. Man kann auch 
vermuten, dass die allgemeinen pädagogischen »Begabungen« seltener werden. Es gab 
und gibt Verzagtheit und Scheitern der Eurythmielehrer, das sei nicht verschwiegen. Es 
gab Elternfragen und Schülerrevolten. Aber es gibt – wenn auch weniger beachtet – große 
Erfolge und eine Weiterentwicklung der pädagogischen Eurythmie durch Jahrzehnte. 

Erst 1964 entstand, was Rudolf Steiner schon 1924 gefordert hatte1: eine Eurythmieleh-
rerausbildung – zunächst in kleinem Umfang in Stuttgart, dann ab 1991 als Jahreskurs, 
angegliedert an das Stuttgarter Lehrerseminar, kurz darauf in weiteren Jahreskursen in 
Norddeutschland und in Holland. In Witten besteht seit langem eine solche Ausbildung, 
die teilweise in die Kurse für die anderen Lehrer integriert ist. Die vierjährige künstleri-
sche Grundausbildung wird vorausgesetzt. Die Forderungen an eine solche Pädagogik-
Ausbildung werden immer wieder neu an der Schulsituation abgelesen. 

Der pädagogische Studiengang soll kurz skizziert werden:
1.  Studium der anthroposophischen Menschenkunde mit eigenen Ausarbeitungen und 

Referaten; Musik der Altersstufen; Sprachgestaltung. 
2.  Mehrwöchige Praktika an Waldorfschulen bei erfahrenen Lehrern in allen Altersstufen 

einschließlich Kindergarten.
3.  Tägliche Eurythmiestunden bei erfahrenen Eurythmielehrern. Diese haben verschie-

dene Gliederungen: 

I. Die eurythmischen Grundelemente werden so geübt, dass ihre Entstehung, ihr Zu-
1  Rudolf Steiner, Konferenz im Eurythmeum, Stuttgart 30.4.1924, GA 277a
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sammenhang mit der Menschenkunde, ihr Stellenwert in der künstlerischen Gestaltung, 
ihr erzieherischer Aspekt und schließlich ihr Bezug zu den Altersstufen der Schüler neu 
durchdacht und erarbeitet werden kann. Hier muss das eigene Tun immer wieder ins 
Bewusstsein gehoben werden. Ein Beispiel: Der Eurythmist hat in der Grundausbildung 
die verschiedenen Fußstellungen gelernt. Die Aussage eines Vorwärtsschrittes ist eine 
andere als die eines Rückwärtsschrittes. Das Aufsetzen des Fußes mit voller Gewichts-
verlagerung wirkt gegensätzlich zu dem Antippen mit der Zehenspitze, der rechte Fuß 
sagt anderes aus als der linke. So kommt man zum Audruck von Bejahung, Verneinung, 
Behauptung, Neugier usw. Was wird im Üben dieser Elemente am Menschen offenbar? 
Wille und Zielgerichtetheit. Im Darstellen von Geschichten und Balladen auf der Bühne 
formt bewusste »Fußsetzung« die Bewegung und hindert sie am Verschwimmen; hier 
sind diese Elemente unverzichtbar und sehr wirkungsvoll. Und die Altersstufe? Ist es 
nicht einleuchtend, dass vorzüglich die Vorpubertätsphase mit dieser Fußsprache ange-
regt wird und die Schüler durch solche Übungen mit sich selbst umgehen lernen?

II. Die Kunst des Übens: Jeder Künstler hat darin die größte Erfahrung; er hat unendlich 
vieles wiederholt, bis ein Können erreicht wurde. Hier muss sich der Künstler als Lehrer 
ganz neu einstellen. Die Kinder – erst recht die heutigen – haben wenig Geduld zum 
Üben, wenn dies Wiederholung bedeutet. Dass es in der Eurythmie noch schwieriger ist 
als z.B. in der Musik, erklärt sich daraus, dass erstens in der Musik weniger nachgeahmt 
werden kann. Zweitens hört das Kind leichter sein Nicht-Können, als dass es seine Kör-
perbewegungen beurteilen kann. Jede Wiederholung sollte aber einen kleinen Fortschritt 
bringen, so dass Freude am Können entsteht. Das heißt: beständiges Anregen in neuen 
Bildern, neue Besinnung, viel Lob, wenig Tadel. Bei den kleinen Kindern hilft dazu die 
Musik, die eine Phase, ein Gedicht musikalisch – möglichst improvisierend – aufgreift 
und die Wiederholung anregend macht. Nach der 2./3. Klasse muss das eigene seelische 
Engagement jedes Mal neu entfacht werden. Das Loslösen von der Nachahmung ist dabei 
ein ganz wichtiger Punkt. Es liegt am Lehrer, das Üben interessant zu machen. Findet er 
diesen Weg zu einem phantasievollen Üben nicht, so kann ein Scheitern programmiert 
sein.

III. Die Kunst des Stundenaufbaus: Für jede einzelne Stunde muss bei den Schülern 
die Bereitschaft neu erweckt werden. So spielt es eine Rolle, aus welchem Unterricht die 
Kinder kommen, heute aus dem Rechnen, morgen aus dem Handwerk. Dann muss der 
Weg vom Kopf in die Gliederbewegung gesucht werden oder von einer schaffenden Be-
tätigung zur Besinnung und Poesie. Jedes Wetter, jede Jahreszeit, jede Altersstufe braucht 
einen anderen Übungsaufbau. Das sind Erfahrungen in allen Unterrichtsfächern, mit 
denen man besonders sensibel in der Eurythmie umgehen sollte. Wie eine Komposition 
oder ein künstlerisches Programm muss eine Stunde aufgebaut sein. Wann soll Empfin-
dung und innere Vertiefung, Besinnung auf die eigene Gestalt angesprochen werden? In 
der künstlerischen Grundausbildung stand dies immer am Anfang der Stunde. Die Kinder 
sträuben sich aber innerlich dagegen, verständlicherweise. Sie brauchen Abstand von 
Besinnung, von der vorigen Stunde, und fühlen sich zu Anfang wohler im großzügigen 
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Bewegen. Zu welchem Zeitpunkt in der Stunde sind spezielle Fußübungen durch Takt, 
Rhythmus usw. angebracht? Wie bereitet man den eigentlichen Inhalt, eine künstlerische 
Ausarbeitung richtig vor?

So muss der Eurythmist lernen, wie jede Stunde ein Kunstwerk werden kann, wie ein-
ander ergänzende Elemente beständig einen Ausgleich bringen müssen.

Ein Beispiel: Armgebärden müssen oft stehend gelernt werden. Der Lehrer macht vor, 
die Kinder ahmen nach. Gelingt es nicht, den Kindern die Ausführung sehr bald selbst 
zu überlassen, so empfinden sie zu wenig die Stimmigkeit der gewählten Gebärden und 
lernen sie viel zu langsam. Hier liegt eine der häufigsten Quellen der Unlust.

Ein anderes Beispiel: Raumformen werden an die Tafel gemalt, Formen, die die Kinder 
sehr gut auch ohne Tafel vorstellen könnten. Mit verengtem Blick wird von der Tafel Be-
wegung abgelesen; die Gemeinschaftsbewegung und der Gesamtraum kommen zu kurz. 
Wiederum dauert das Lernen zu lange, die Selbstständigkeit verkümmert.
IV. Die »Vereinfachung« der Kunstmittel: Die vielen Elemente, die bei der Bühneneu-
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rythmie heute schon zu sehen sind: Laute, Melodien, Phrasierungen, Mehrstimmigkeit, 
Spannungen, Farben, Tempi – um einiges wenige zu nennen –, sind ein Anfang in dieser 
noch jungen Kunst und werden langsam, aber beständig erweitert. Für die Kinder muss 
vieles vereinfacht bzw. erst allmählich durch die zwölf Schuljahre aufgebaut werden. Das 
heißt aber nicht, dass der Eurythmielehrer nur eine einfache Eurythmie ausführen darf. 
Er muss zwar reduzieren, aber nicht in der Differenzierung der Gebärden; d.h. seine Eu-
rythmie muss er so handhaben können, dass er jederzeit voll im Künstlerischen steht, aber 
den Kindern das bringt, was sie davon ergreifen können. Ein Beispiel: Es soll das Wort 
»Licht« eurythmisiert werden. Ein Eurythmist kann selbstverständlich alle Laute LICHT 
in der Schnelligkeit des Sprechens gestalten, das »I« am größten, das »L« als Anschwung 
und das »CH« in der Leichtigkeit, das »T« zusammenfassend angedeutet. Bei den klei-
neren Kindern kann nun alles auf das »I« konzentriert werden, auch wenn der Lehrer im 
inneren Ansatz die anderen Laute dabei hat. Aber es kann nur selten ein »Ur-I«, groß, 
ruhig, ausstrahlend durch alle Glieder sein. Die Gebärde muss in Größe, Intensität und 
Richtung differenziert werden. Das kleine Adventslicht, das umfassende Sonnenlicht, 
das Blitzlicht und das Gedankenlicht – alle sind verschieden. Es ist ein Lernprozess im 
inneren und äußeren Veranschaulichen des Wortes nur durch den einen Laut »I«.

V. Prüfungen: Zwar meinen die Schüler, es gäbe in der Eurythmie – im Gegensatz zu al-
len anderen Fächern – keine Prüfungen. Doch müssen die Aufführungen zu Monatsfeiern 
und Abschlüssen, bei Klassen-Elternabenden und in Klassenspielen durchaus als solche 
genommen werden. Und es gehört zum Gelingen des Eurythmieunterrichts, dass diese 
Prüfungen recht zahlreich stattfinden und der Schulgemeinschaft als solche vorgestellt 
werden. Für die Lehrer heißt das: Selbst auf der Bühne stehen – sich sozusagen den Schü-
lern stellen –, mit Kollegen, Schülern zusammen auftreten, Feiern und andere Aufführun-
gen gestalten. Für die Schüler heißt das: Immer wieder ein Gedicht, ein Musikstück, eine 
Übung zur »Bühnenreife« bringen, sich selbst im Können einer Sache bestätigen und das 
freie Auftreten lernen, nicht zuletzt auch den Eltern dadurch die Eurythmie nahe bringen. 
Etliche Waldorfschulen haben einen eurythmischen Jahresabschluss mit einer öffentli-
chen Aufführung in der zwölften Klasse, einige sogar in der dreizehnten Klasse.

Diese fünf Bereiche zeigen in etwa, was bei der Ausbildung zum Eurythmielehrer erar-
beitet werden muss. Die Sicherheit im eigenen Künstlertum kann wachsen, ebenso der 
Mut, sich mit diesem jungen »Zukunftsfach« vor die Kinder und Kollegien zu stellen. Die 
Vertretung der Eurythmie in Elternschaft und Öffentlichkeit ist eine weitere zeitnotwen-
dige Aufgabe. Es ist Konsens im Bund der Freien Waldorfschulen, dass von Eurythmisten 
eine pädagogische Ausbildung absolviert wird. Das Diplom der eurythmischen Grund-
ausbildung alleine berechtigt noch nicht zum Unterricht an einer Waldorfschule.

Zur Autorin: Rosemaria Bock, Jahrgang 1927. Eurythmieausbildung 1946-1950 bei Else Klink im 
Eurythmeum Köngen, 1950-1953 Betriebseurythmie, 1952-1993 Eurythmielehrerin an der Freien 
Waldorfschule am Kräherwald, seit 1964 in der Ausbildung für Eurythmielehrer tätig.
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      Mit der Welt verbinden
Interview mit Annemarie Ehrlich von Achim Hellmich*

Annemarie Ehrlich ist eine ungewöhnliche Frau. Ihre Kurse »Eurythmie im Arbeitsle-
ben« gibt sie weltweit. Fragt man sie nach ihrer Vita, so bekommt man eine knappe Aus-
kunft, man ahnt allerdings, welch reiches, abwechslungsvolles und aufregendes Leben 
sich dahinter verbirgt: 1926 in Berlin geboren, Eurythmieausbildung 1945-1948 in Den 
Haag. Bis 1966 mit Unterbrechungen (zwei Kinder) Eurythmielehrerin an Waldorfschu-
len in den Niederlanden. 1966 Aufbau der Academie voor Eurythmie in Den Haag. 1986 
Gründung des Instituts für Eurythmie im Arbeitsleben in Den Haag. Seither in dessen 
Diensten in Europa und Amerika tätig. 

Zur Situation der Eurythmie

Achim Hellmich: Hast Du das Gefühl, dass die Eurythmie in eine Umbruchphase oder 
auch Krise gekommen ist?

Annemarie Ehrlich: Meine Erfahrung ist zunehmend, dass Eurythmisten die Frage stel-
len: Wie geht es weiter, wie geht es in den Schulen weiter, wie geht es überhaupt mit der 
Eurythmie weiter? Was für Aufgaben haben wir als Eurythmisten in den Schulen, in der 
Welt? Sind es nicht auch soziale Aufgaben? Wie ist es mit der Qualitätssicherung und  
-verbesserung? Muss nicht die Eurythmie den Kindern Freude machen?

Ich bin ganz begeistert, denn es zeigt, dass eine Kunst sich weiterentwickeln will und 
ja auch muss. In meinen Kursen ist das Grundthema: Wie können die Teilnehmer selbst-
ständig eurythmisch arbeiten, ohne dass sie jeden Schritt gesagt bekommen und nicht wie 
Kinder alles nachahmen oder alles erklärt bekommen? So gehen wir die Übungen durch 
und entwickeln gemeinsam, wie man dies in den Schulstufen umsetzen könnte. Zum 
Beispiel werden übungsmäßig und mit Freude am Tun die Willenskräfte, die Denkkräfte 
und das Empfinden angesprochen. Das ist ein kreativer Schaffensprozess. Auch in der 
Schule ist es wichtig, mit den Kindern die Übungen gemeinsam zu entwickeln, so dass 
sie vielfältig und selbstständig damit umgehen können. Gerade die Übungen von Rudolf 
Steiner haben eine solche Substanz, die wir noch längst nicht ausgeschöpft haben, und sie 
sind außerordentlich anregend und gestaltungsoffen.

Eurythmie in der Schule

A.H.: Wie sind denn die Hauptprobleme der Eurythmie in der Schule zu sehen?

A. Ehrlich: Ich habe das Gefühl, es ist uns nicht oder wenig gelungen, den Lehrern sol-
che Erlebnisse zu verschaffen, dass sie aus dem Herzen überzeugt sind, dass Eurythmie 
notwendig ist. Aus dem Kopf weiß es jeder, aber das reicht nicht. Denn dann kann man 
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die Eurythmie nicht richtig innerlich begleiten. Und das andere ist, dass die Kinder es oft 
nicht gerne tun und wir den Zugang zu den Kindern nicht schaffen. Der Frontalunterricht 
ist einfach aus, das geht nicht mehr. In der Oberstufe müssen wir vom Lehrer zur Heb-
amme werden: helfen, dass die Eurythmie geboren werden kann bei den Kindern. Das ist 
das Hauptproblem: Wir aktivieren die Kinder zu wenig, sie können ihre Phantasie nicht 
mit einbringen.

A.H.: Setzt man von außen ein Programm auf die Kinder? Hebammenkunst hieße ja, dass 
ich etwas erwecke, was sich erst bilden wird, entstehen will, und nicht, dass ich etwas 
bringe.

A. Ehrlich: Ja. Ich glaube, das ist es. Mit einem festen Programm weckt man keine 
kreativen Kräfte und kommt nicht an. Wir, die Eurythmisten, müssen Suchende werden, 
ich selbst auch.

A.H.: Ich höre immer wieder von Lehrern, mit den jetzigen Kindern komme zunehmend 
etwas Neues auf die Welt.

A. Ehrlich: Ich glaube, die Kinder kommen ganz »ichhaft« auf die Welt, viel stärker 
als es früher war – und das müssen wir in gute Bahnen leiten. Die Kinder wollen phan-
tasievoll, selbstschaffend tätig sein, dieses Bedürfnis ist ganz stark. Das Spielerische 
muss ich in gestaltende Bahnen bringen, von den Kindern ausgehend entsteht dann die 
Eurythmie.

A.H.: Kannst Du das noch genauer, besonders für die Schule beschreiben? Diese Span-
nung zwischen Selbstständigkeit, Kreativität der Kinder und den formgebenden Kräften 
des Lehrers?

A. Ehrlich: Ich muss zwar ganz genau wissen, warum ich etwas in einer Klasse tun 
möchte, damit sich die Kinder daran entwickeln, aber ich brauche ihnen nicht alles vorzu-
geben. Ein Hinweis genügt: Das haben wir vor, und ihr bekommt zehn Minuten, probiert 
selbst aus, wie das gehen könnte. Dann können wir uns das gegenseitig anschauen und 
miteinander tun. Das gilt für die Oberstufe in stärkerem Maße. Wir sollten anregen und 
auf alle Vorschläge der Kinder eingehen, die Kinder mit einbeziehen und nicht denken, 
wir wissen es, also sollen die Kinder ihren Mund halten.

Aufgaben im Sozialen

A.H.: Du betonst immer wieder, dass die Eurythmie ins Soziale gehen muss, und in den 
Kursen bei Dir übt man die Konzentration auf den sozialen Prozess. Kannst Du das ein 
wenig beschreiben?

A. Ehrlich: Die größte Aufgabe der Eurythmie im Sozialen ist, dass ich bei mir bin und 
gleichzeitig bei den anderen, und dazwischen muss ich die Balance halten. Wenn dafür 
Bewusstsein entsteht, sind wir in der Eurythmie. Die Eurythmie lebt dann, wenn ich bei-
des habe. Das ist eine ureurythmische Qualität, aber ich muss sie so einfach darstellen, 
dass jeder Mensch sie üben kann. Ich sollte keine komplizierte Übung machen, denn dann 
verliert man sich in der Übung selbst und kommt nicht in den sozialen Prozess.



301

A.H.: Mit welchen Menschen hast Du in letzter Zeit gearbeitet?

A. Ehrlich: Ich war bei Synanon, einer Selbsthilfeorganisation für Drogenabhängige. Da 
ich bisher noch nie in diesem Bereich tätig war, war ich sehr neugierig. Ja, und innerhalb 
einer Woche habe ich die richtig liebgewonnen. Es waren lauter Menschen, die noch nie 
Eurythmie gemacht hatten, so dass der Zugang schwierig war, sich dann aber intensive 
Erfahrungen, auch soziale, bildeten.

A.H.: Wenn man von den Drogen wegkommen will, muss man seinen Willen sehr stär-
ken, das geschieht bei Synanon durch Arbeit, einen festen Rahmen und gemeinsam ak-
zeptierte Regeln. Welcher Art waren Deine Eurythmieübungen?

A. Ehrlich: Ich habe fast nur mit Kugeln gearbeitet. Übungen zum Vertrauen. Verant-
wortung für etwas übernehmen und das Vertrauen gleichzeitig aufbauen. Das ist für 
die Zusammenarbeit dort das Hauptthema. Verantwortung und Vertrauen: das beides im 
Zusammenspiel fördert meine Mitte. Ich hatte das Gefühl, die Eurythmie hat für diese 
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Menschen wie ein ganz starker Ich-Appell gewirkt. […]
Schauen, was die Menschen brauchen

A.H.: Glaubst Du, dass Dir die Arbeit in der Schule geholfen hat für die spätere Arbeit, 
ich denke auch an die großen Klassen in der Schule?

A. Ehrlich: Absolut. Ich war immer begeistert für große Gruppen: die Übersicht bilden, 
den geometrischen Durchblick bekommen. Ich glaube, das muss man sich erarbeiten, will 
man frei mit Erwachsenen umgehen können. Da hat mir die Pädagogik viel geholfen. Ich 
habe mich selbst sehr unterschiedlich erlebt: Als pädagogische Eurythmistin, da hatte 
ich mir alles erarbeitet, bevor ich in die Klasse ging, so dass die Kinder auf meinen Fä-
higkeiten schwimmen. Ganz anders habe ich das in der Eurythmieschule gemacht. Dort 
habe ich gerade nicht alles ausgearbeitet, damit die Schüler ihren künstlerischen Beitrag 
liefern konnten, und jetzt bei der Eurythmie im Arbeitsleben, wo ich zwar ein Urbild in 
mir habe für das Erüben bestimmter Fähigkeiten, lasse ich ganz viel freien Raum, damit 
etwas entstehen kann, was aus diesen speziellen Menschen entstehen will, und sie ganz 
aktiv mitmachen können. Da erlebe ich ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Verfah-
rensweisen in mir.

Ich glaube, dass ältere Eurythmisten, die jahrelang in der Pädagogik gearbeitet haben, 
den besten Griff täten, wenn sie loslassen könnten und einfach schauten, was die Men-
schen brauchen. Ich erlebe bei mir, dass ich einen therapeutischen Zugang habe, obwohl 
ich gar keine Heileurythmistin bin, aber auf die Bedürfnisse schaue, die die Menschen 
mir entgegenbringen.

Und ich sage immer zu meinen Schülern und Kollegen: Ihr müsst sichtbar werden. 
Nicht nur abgeschlossen üben und üben und in der Schule arbeiten und arbeiten … so 
kommt die Eurythmie nicht weiter. Wir müssen in die Welt raus. Wir müssen auf Semi-
nare gehen, zu Meetings, in Firmen gehen, aus Interesse. […]

A.H.: Haben wir als Bewegung etwas verpasst?

A. Ehrlich: Ich glaube, wir haben es verpasst, uns mit der Welt zu verbinden. Wir sind 
mit der Eurythmie verbunden, aber nicht mit der Welt, das ist wohl eine große Schwelle, 
über die wir nicht gegangen sind. Natürlich muss ich üben, wenn ich Kunst mache, aber 
ich muss mich auch mit der Welt verbinden: Welches sind die Bedürfnisse der Welt, was 
brauchen die Menschen für ihre Arbeit, wie müssen die sich fortwährend ändern, weil die 
Produktionsabläufe verändert werden müssen, die Technologisierung zunimmt, der Com-
puter hereingekommen ist? Das bewirkt doch in den Seelen der Menschen eine unglaub-
liche Veränderung! Was sind die seelischen Nöte? Dafür muss ich Interesse entwickeln! 
Dort beginnt Eurythmie, damit sie ihre Aufgabe erfüllt in der Welt.

A.H.: Fängt das mit der Ausbildung an?

A. Ehrlich: Nein, es fängt bei mir an. Dass ich Interesse habe am anderen Menschen! 
Natürlich muss das in der Ausbildung gefördert werden … Dazu gehört auch, dass ich 
mich als Lehrer in Frage stelle. Dann bekomme ich auch gesagt, was ich anders machen 
kann. Wenn ich das nicht tue, kann ich auch nicht erwarten, dass andere sich öffnen. Es 
muss immer bei mir anfangen. […]



303

Ich finde es ganz tragisch, dass wir so resultatgerichtet sind in der Eurythmie, statt dass 
wir eigentlich prozessgerichtet wären. Bewegen sollte doch fortwährend Bewegung sein 
und kein Springen von einem Resultat ins nächste. Sondern: Wie entsteht es, wie vergeht 
es? Da sind die Produktionsweisen der Betriebe schon viel weiter. […]

So würde ich in der Beschreibung von Eurythmie etwa in einem Prospekt schreiben: 
Sie hilft dem Menschen, selbstständig zu werden, ihn in Fluss zu bringen, Flexibilität zu 
lernen, sein Umfeld wahrzunehmen und damit seine Sozialität zu stärken.

*  Von der Redaktion gekürzt und bearbeitet. Entnommen aus der Zeitschritt Auftakt, hrsg. vom 
Berufsverband der Eurythmisten in Deutschland, 10/1999, S. 1 ff. Der Abdruck erfolgt mit 
freundlicher Genehmigung des Verbandes und von Achim Hellmich. An dem Gespräch nahm 
noch eine weitere Eurythmistin, Constanze Schlesinger, teil, deren mögliche Beiträge nicht na-
mentlich gekennzeichnet sind. – Wir konzentrieren uns bei unseren Auszügen auf Eurythmie in 
der Schule. 
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An der Rudolf Steiner Schule Berlin findet 
in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Projekt 
statt, das Jugendlichen die Möglichkeit geben 
soll, sich mit der beruflichen Perspektive der 
Eurythmie auseinanderzusetzen.
Immer wieder begegneten wir Schülern, deren 
eurythmische Fähigkeiten uns ausbildungs-
würdig erschienen. Wir erlebten gleichzeitig, 
dass diese Perspektive, solche Fähigkeiten 
zu einem Beruf auszubilden, wenig oder gar 
nicht im Bewusstsein der Jugendlichen lebt. 
Und zwar gar nicht aus einer ablehnenden 
Haltung gegenüber der Eurythmie, sondern 
aus Mangel an Möglichkeiten, sich mit ihr 
auseinanderzusetzen.
Die Begegnung mit zwei zwölften Klassen 
im Schuljahr 2000/2001, in denen dieses Phä-
nomen gehäuft auftrat, gab uns den Anstoß, 
tätig zu werden. Wir baten alle Schüler, von 
denen wir den Eindruck hatten, dass sie dafür 
in Frage kämen, zu einem Gespräch und teil-
ten ihnen unsere Einschätzung mit, dass sie 
nach unserer Ansicht auf Grund ihrer Fähig-
keiten für einen beruflichen Weg mit der Eu-
rythmie geeignet seien. Diese Einschätzung 
wurde sehr ernst genommen und führte zu 
einem intensiven Folgegespräch, in dem sich 
herauskristallisierte, dass es den Jugendlichen 
ein Bedürfnis war, sich ein Bild davon zu ma-
chen, was es bedeutet, unter Ausbildungsge-
sichtspunkten Eurythmie zu studieren. Als 
Antwort darauf entstand die Idee zu einem  
ersten Projekt.
Es standen dafür insgesamt nur ca. zwölf 
Termine à drei Stunden zur Verfügung, in de-
nen einerseits intensiv an den eurythmischen 
Grundübungen gearbeitet, andererseits ein 
künstlerisches Thema aufgegriffen werden 
sollte, das abschließend öffentlich aufgeführt 
wurde.
Methodisch wurde in dieser Arbeit großer 
Wert darauf gelegt, Raum für selbstständige, 
selbstverantwortete Lernprozesse zu geben. 
So wurde z. B. der Grundübungsteil nach 

und nach vollständig von den Jugendlichen 
übernommen und erweitert. Auch wurde am 
Ende jedes Termins durch jeden Teilnehmer 
kurz schriftlich festgehalten, was sich persön-
lich für ihn als wesentlich herauskristallisiert 
hatte. Ein kurzer gemeinsamer Rückblick auf 
jede Arbeitseinheit schloss sich an.
Anfang Juli 2001 fand auf der Grundlage ei-
ner schriftlichen Auswertung jedes Teilneh-
mers ein Abschlussgespräch mit allen statt. 
Die Intensität und Ernsthaftigkeit, mit der die-
ses Gespräch geführt wurde, zeigte, dass eine 
wesentliche Berührung und Begegnung durch 
die Eurythmie stattgefunden hatte. Obwohl 
alle Teilnehmer zunächst entweder durch das 
Abitur oder eine Lehre in andere Betätigungs-
felder eintauchen wollten, betonten sie immer 
wieder, dass wir diese Arbeit unbedingt fort-
setzen und ausbauen sollten.
Auf Grund dieser Anregungen kam es zu 
dem Entschluss, das Projekt im Schuljahr 
2002/2003 fortzusetzen und zu erweitern. Es 
wurde nun für Schüler der Klassen 10, 11, 
12 schulübergreifend in Berlin angeboten. 
Im Rückblick hatten uns die Jugendlichen 
ermuntert, wesentlich strengere Verbindlich-
keiten festzulegen, was Anmeldefristen, Fehl-
quoten u.ä. betraf. Das erwies sich als sinn-
voll, weil jeder Einzelne dadurch von Anfang 
an die Verantwortung für seine Entscheidung 
übernehmen musste. 
Zu einem ersten Orientierungsgespräch er-
schienen in der Freien Waldorfschule Kreuz-
berg 30 junge Leute, von denen sich 17 ent-
schieden, in das Projekt einzusteigen. Von den 
17 sind zehn junge Damen. Mit der Rudolf 
Steiner Schule Berlin, der Freien Waldorf-
schule Kleinmachnow und der Freien Wal-
dorfschule Kreuzberg sind es nun bereits 
Schüler von drei Schulen, die gemeinsam 
arbeiten. Die Arbeit hat am 15. Dezember be-
gonnen und wird im Juni 2003 abschließen.
        Edith Peter, Reinhard Wedemei-
er,

Eurythmie studieren?
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Bewegungskunst – Lebenskunst
Andrea Riedl

Warum Eurythmie? – fragen mich immer wieder einmal Schülerinnen oder Schüler. 
Häufig nur, um zu bewirken, dass man sitzt und über die Eurythmie nachdenkt, anstatt 
aufzustehen und sich in Bewegung zu setzen. Meist aber kommt die Frage dort, wo eine 
Klasse eine bestimmte Übung nicht sehr gerne macht, oder von einzelnen Schülern, die 
es einfach schwer haben, Freude an der Bewegung zu finden. Größtenteils fügt man sich, 
gelegentlich murrend, aber doch einigermaßen willig, in das Schicksal, dass man da an 
der Waldorfschule etwas tun muss, von dem man bei Gott nicht versteht, wozu das bloß 
gut sein soll. Man bewegt sich also vor sich hin, und gelegentlich, ganz unerwartet, macht 
einem das eine oder andere sogar Spaß. Das sind dann die Momente, in denen man inter-
essanterweise das Fragen sein lässt.

Auch für die Elternschaft, so  hat man als Lehrer das Gefühl, bleibt die Eurythmie in 
irgendeiner Weise doch ungreifbar, trotz der klugen Worte, die man vielleicht am Eltern-
abend oder in einem Vortrag darüber gehört hat. Man kann das alles gut verstehen und 
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einsehen – und gleichzeitig auch nicht. Letztendlich lebt man in dem Vertrauen, »die 
werden schon wissen, was sie tun«. Jedenfalls kommen – im Gegensatz zur Theaterauf-
führung, zum Schulkonzert oder zum Zirkus – bei einer Eurythmiedarbietung nur wenige 
Eltern, teilweise nicht einmal die Eltern der Schüler, die an der Aufführung beteiligt sind. 
Woran liegt das? 

Wie nicht von dieser Welt

Zum einen haben Schauspiel oder Konzert schon eine lange Tradition, sind etabliert 
in der Gesellschaft, die Eurythmie jedoch ist neu. Aber kann Eurythmie überhaupt so 
spektakulär sein wie Musik, Theater, Tanz und Akrobatik? Oder gehört es sogar zu ihr, 
stiller, mehr im Hintergrund, selbstloser und ungreifbarer zu sein? Eurythmie ist keine 
»äußere« Kunst, vielmehr eine »innere« Kunst, in dem Sinn, dass sie mit dem innersten, 
verborgenen Kern des Menschen in Verbindung steht. Sie ist ein wenig »wie nicht von 
dieser Welt«. Sie versucht das sichtbar zu machen, was man mit physischen Augen nicht 
sehen kann, das, was hinter den Dingen steht. 

Wir sprechen ja auch im Alltag davon, dass man einen anderen Menschen nur dann 
wirklich versteht, wenn man zwischen den Zeilen lesen oder hören kann. Auch in der 
Musik ist das Eigentliche das, was zwischen den Tönen lebt: Es erklingt ein Ton und ein 
anderer Ton, das Wesentliche ist aber die Bewegung vom einen Ton zum anderen. Auch 
in einer Schulgemeinschaft oder in jeder Art von menschlichen Beziehungen bewegt sich 
vieles zwischen den Menschen, wofür wir oft keine bewusste Wahrnehmung haben. Wie 
wäre es, wenn man diese Bewegungen zwischen den Menschen sehen könnte, welche 
Farben haben sie, welche Formen, wie fühlen sie sich an und wo führen sie hin?

Diese Wahrnehmung kann man aber nicht haben, wenn man über diese Fragen nach-
denkt, sondern nur,  wenn man selbst teilnimmt an der Bewegung, und zwar bewusst, was 
immer das auch heißen mag.

In der Auseinandersetzung mit der Eurythmie ist man mit genau der Frage konfrontiert, 
einer Bewegung nachzuspüren, die man nicht sehen kann. Man hört sich z.B. ein Musik-
stück an und lässt sich zunächst einmal innerlich davon bewegen. Dann sitzt man da und 
versucht, sich eine Form auszudenken. Als nächsten Schritt bewegt man diese Form und 
merkt vielleicht, die Form, die ich mir ausgedacht habe, entspricht nicht der Realität. Die 
Arme und Beine sagen einem, man müsste sich anders bewegen. Dann lässt man das, was 
man sich ausgedacht hat, los und merkt, die Gliedmaßen wissen eigentlich viel besser, 
wie man sich bewegen muss, wenn man sich von der Musik tragen lässt. Man braucht 
natürlich Mut und Vertrauen in die eigene Bewegung und – ich möchte die Form ja dann 
aufzeichnen können – bewusste Beobachtungs- und Gedächtnisfähigkeit. Daraus kann 
man klare Entscheidungen treffen.

Wenn ich diesen Prozess schildere, fällt dann nicht auf, dass das im Leben auch so ist? 
Wie oft lehrt uns das Leben etwas ganz anderes, als wir uns im Kopf ausgedacht haben, 
wie oft brauchen wir Mut, uns einfach weiterzubewegen im Vertrauen, dass es sich schon 
richtig fügen werde. 

Wenn man das weiterdenkt, kann man vielleicht auf die Frage kommen: Sind unsere 
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Gliedmaßen nicht eigentlich weiser als unser Kopf? Je länger ich nun schon mit der Eu-
rythmie lebe und arbeite, um so bewusster wird mir, wie innig sie mit den Gesetzen und 
Geheimnissen des menschlichen Lebens verbunden ist und wie viele Antworten sie auf 
Lebensfragen geben kann.

Aber diese Fragen posaunen wir nicht in der Welt herum, sondern wir bewegen sie 
innerlich, sie begleiten uns wie im Hintergrund. Genau so liegt es nicht im Wesen der Eu-
rythmie, spektakulär zu sein im Sinne der Welt, wie wir sie heute kennen. Sie ist nicht von 
dieser Welt, und dennoch führt sie uns tiefer in die Realität und in das Leben hinein, als es 
der reine Verstand bzw. Intellekt mit der höchst entwickelten Technik vermag. Die Tech-
nik lehrt uns, vieles im Leben bequemer zu machen, aber zu leben lehrt sie uns nicht. 

Seelisch turnen lernen

Aber Sitzen und Denken ist natürlich schon bequemer, als sich in Bewegung zu setzen 
und zu tun. Das merken auch die Schüler, wenn sie in die Eurythmiestunde kommen. Es 
ist schon anstrengend, sich innerlich und auch äußerlich zu bewegen, d.h. nicht nur mit 
Armen und Beinen, sondern auch mit Gedanken und Gefühlen. Man muss gewisserma-
ßen »seelisch turnen« lernen, wie Rudolf Steiner sagt.

Nun sind Bewegungen in der Welt und im Menschen sehr reichhaltig und vielfältig. 
Wenn man bedenkt, wie viele verschiedene Musikstücke und Gedichte es gibt, wie jedes 
uns ganz anders in Bewegung setzt. Wie da Freudiges, Trauriges, Lustiges, Ernstes, Dra-
matisches in vielfachen Variationen zum Ausdruck kommt. Wie auch jeder Mensch sich 
anders bewegt, anders spricht, jedes Tier und jede Pflanze, wie jede Farbe eine andere 
Stimmung in uns hervorruft. Wenn man die Sprache einmal nicht nur als Informations-
träger betrachtet, sondern jedem Laut an sich nachspürt, wie wir die Luft durch unsere 
Sprachorgane in Bewegung setzen, um den Laut zu formen, so entdeckt man, dass jeder 
Laut wie auch jeder Mensch seinen eigenen Charakter hat, sich anders anfühlt und sich 
anders bewegt. Diesen Dingen spürt man in der Eurythmie nach, indem man durch die  
Bewegung in sie eintaucht und ihre Gesetzmäßigkeit entdeckt.

Mir wird immer bewusster, dass die Eurythmie ein neuer Weg ist, die Welt und das 
Leben zu betrachten, nicht über den Kopf, sondern über den Willen, über das Tun. Sie ist, 
könnte man sagen, eine neue Art zu denken. Sie ist ein Denken, das sich mit dem Willen 
und dem Gefühl verbindet. Das erfordert aber auch, dass ich die Fähigkeit entwickle, über  
mich hinauszuwachsen, denn um die Welt der Bewegungen zu verstehen, kann ich nicht 
nur in meinen eigenen Vorstellungen und Ideen hängen und haften bleiben.

Charakteristisch für die Eurythmie ist, dass sie zu allen Kunstrichtungen eine Ver-
bindung sucht und die Eurythmisten immer wieder mit der Frage ringen, ist das noch 
Eurythmie oder ist das schon Pantomime oder Tanz? Auch der Eurythmist ist auf irgen-
deine Weise ein Tänzer und bewegt sich zu Musik, aber auch zu Sprache, so dass neben 
der Welt der Musik auch die Welt der Literatur zu dem gehört, was ihn beschäftigt. Der 
Eurythmist ist Musiker, aber das Instrument ist er selbst mit seiner Gestalt, er ist auch 
Sprecher, aber nicht mit den Sprachorganen, sondern mit der ganzen Gestalt, er ist auch 
Maler, aber der Pinsel und die Farbe ist er selbst, und das leere Blatt ist die leere Bühne. 
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Er bewegt sich bewusst im dreidimensionalen Raum und orientiert sich an seinen Gesetz-
mäßigkeiten. Auch stellt er sich z.B. die Frage, wie haben sich die Menschen in früheren 
Kulturepochen bewegt bzw. wie kann man die innere Stimmung oder Haltung der Welt 
gegenüber, die diese Menschen hatten, durch die Bewegung zum Ausdruck bringen.

Eurythmie als Lebenshilfe

Vielleicht ist nachvollziehbar, dass man als Eurythmistin ein wenig innerlich schmunzeln 
muss, wenn Schüler die Frage stellen: »Unterrichten Sie nur Eurythmie?« Die Euryth-
mie hat das Motiv, zwischen den verschiedenen Bereichen zu vermitteln, Parallelen zu 
entdecken und Begegnungen zu ermöglichen. Sie ist tatsächlich eine soziale Kunst. Kein 
Eurythmist kann in allen Bereichen Spezialist sein, er braucht die Hilfe und Anregung 
derer, die sich mit einem Bereich vertieft auseinandergesetzt haben, er braucht den Mu-
siker, den Sprecher und den lebendigen Austausch.

So kann uns die Eurythmie lehren, Tänzer zu werden in der Vielfalt des Lebens. Nur 
durch die Kraft unseres Herzens, durch die Liebe zu den Dingen der Welt ist Bewegung 
möglich. Dann kann ich vielleicht die Fähigkeit entwickeln, Lebenskünstler zu werden, 
denn das Leben ist auch ein Kunstwerk, das sich aus der Bewegung heraus gestaltet. In 
der Waldorfschule begleitet die Eurythmie schon vom Kindergarten an bis zur 12. Klasse 
die jungen Menschen; sie soll ihnen dabei helfen, die ersten Schritte darin zu gehen, die-
ses ihr eigenes großes Kunstwerk einfühlsam, wach und kreativ zu gestalten. 

Zur Autorin: Andrea Riedl, Jahrgang 1969, Eurythmiestudium in München, pädagogische Ausbil-
dung für Eurythmisten in Stuttgart; seit acht Jahren Eurythmielehrerin an der Freien Waldorfschule 
Frankenthal.

Foto Fischer
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Flensburg: 
Ensemble I
Eine wichtige Grundlage dafür, dass die Eu-
rythmie ihre Wirksamkeit an einer Schule 
ganz zur Geltung bringen kann, ist die Wei-
terentwicklung des Eurythmielehrplanes und 
die Ausarbeitung zeitgemäßer Unterrichts-
konzepte. Dazu möchte dieser Bericht ein 
Beispiel geben.
An der Flensburger Waldorfschule wurde vor 
zehn Jahren das Modell des »Oberstufen-   en-
sembles« entwickelt: Zu Beginn des Schul-
jahres wählen alle Oberstufenschüler von der 
9. bis zur 12. Klasse aus einem vielfältigen 
Angebot künstlerischer Kurse ihren eigenen 
Schwerpunkt aus. Die Wahl müssen sie diffe-
renzieren in 1., 2. oder 3. Wahl, so dass auch 
einiges ganz abgewählt werden kann. Die 
Ensembleleiter verteilen diese Wahl nach ver-
antwortlichen Kriterien, zum Beispiel nach 
der Zusammensetzung der Stimmen und In-
strumente, nach der Größe der Ensemble oder 
nach besonderen Anliegen der Schüler. Die 
Ensemblearbeit umfasst zwei Wochenstun-
den, zusätzlich zu dem regulären Stunden-
plan der künstlerischen Fächer. Alle Schüler 
nehmen verbindlich an einem Ensemble teil. 
Aktuell werden zum Beispiel Chor, Orchester, 
Eurythmie, Kunstkurs und Fotografie angebo-
ten.
Der Schwerpunkt und das Herzstück unserer 
Arbeit liegt in der Toneurythmie, genauer 
noch in der »Orchestereurythmie«, d.h. im 
Zusammenwirken von Orchester und Euryth-
mieensemble. In diesem Jahr werden zwei 
Sätze aus der »Simple Symphony« von Ben-
jamin Britten gemeinsam einstudiert. Eine 
mehrtägige Probenfreizeit schließt die Zeit 
der Einstudierungen ab. Chor, Orchester und 
Eurythmieensemble treten dann in einer ge-
meinsamen Aufführung auf, wobei auch der 
Kunstkurs mitwirkt, indem er z.B. den Büh-
nenprospekt malt.
Über viele Jahre gab es in der Diskussion um 

die Unterrichtsgestaltung der Oberstufeneu-
rythmie zwei zentrale Fragen: 
1. Wie können die Schüler in der Eurythmie 

eine größere Selbstständigkeit entwickeln, 
ihre individuelle schöpferische Fähigkeit 
freier verwirklichen und zugleich an einer 
Beherrschung der Grundelemente arbei-
ten?

2. Wie können die Schüler Schwerpunkte in 
den künstlerischen Fächern nach ihren Be-
dürfnissen oder Begabungen setzen, ohne 
gleichzeitig auf die pädagogisch-hygie-
nische Wirksamkeit des kontinuierlichen 
Klassenunterrichts verzichten zu müssen?

Die Suche nach Antworten auf diese Fragen 
führte u.a. zur Gründung des Eurythmieen-
sembles: Jeder Schüler nimmt während der 
gesamten Oberstufenzeit an den zwei Wo-
chenstunden der Klasseneurythmie teil und 
schließt mit einem künstlerischen Abschluss 
ab. Er kann dieses aber in der Ensemblear-
beit erweitern, vertiefen und individualisieren 
und somit einen Schwerpunkt setzen, sogar 
über Jahre hinaus. Zitat Schülerin Christine 
L.: »Ich möchte einmal richtig satt Eurythmie 
haben!« – Christina R.: »Bevor ich von der 
Schule gehe, will ich noch einmal richtig he-
rausfinden, was in der Eurythmie steckt!« 
Als zweites neues Kriterium tritt hinzu, dass 
im Ensemble klassenübergreifend gearbeitet 
wird. Dadurch verstärkt sich das pädagogi-
sche Element des gegenseitigen Voneinan-
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derlernens. Ältere Schüler arbeiten jüngere 
Schüler ein, sie korrigieren sich gegenseitig, 
studieren Teile selbstständig ein, und jeder 
Mitschüler ist willkommen. Schülerin Ben-
te K.: »Das Besondere an der Arbeit im En-
semble ist, dass sich dort Schüler treffen, die 
wirklich Spaß an der Eurythmie haben, die 
mehr von der Eurythmie haben wollen und 
sich begeis-tert für ein gutes Gelingen einset-
zen …« Man teilt ein gemeinsames Interesse, 
das ist es, was verbindet. Anna J.: »Die Er-
fahrung, mit anderen Oberstufenjahrgängen 
an einem Projekt zu arbeiten, hat uns einan-
der nähergebracht und zu großen Leistungen 
herausgefordert. Tatsächlich sind wir so über-
zeugt worden, dass Eurythmie keinesfalls ein 
altbackenes, langweiliges oder gar peinliches 
Fach ist …«
Die meisten Schüler bleiben mindestens zwei 
Jahre im Ensemble, so dass sich bereits ein 
Erlebnis der Qualität des eigenen Könnens 
verankern kann. Eine künstlerische Reife ent-
wickelt sich.
Der nächste Neuansatz ist die Zusammen-
arbeit mit dem Orchester, das Erleben der 

Vielfalt der Instrumente und des komplexen 
Zusammenklanges. Im Sozialen bedeutet das, 
nicht nur auf die anderen Eurythmisten, son-
dern auch auf das eigene Instrument und die 
anderen Musiker zu achten. Dieser Moment, 
wenn die gemeinsamen Proben beginnen, ist 
unendlich spannend! J. Bass, Musiklehrerin: 
»Wenn kurz vor dem Konzert die erste ge-
meinsame Probe stattfindet, kommt regelmä-
ßig der Punkt, an dem die Orchesterspieler 
sagen: ›Jetzt wollen wir aber auch einmal se-
hen, was Ihr da zu ›unserer‹ Musik auf der 
Bühne macht.‹ Die Spannung und Neugier 
auf das Bühnengeschehen ist immer enorm, 
da die Orchesterspieler die Musik von Grund 
auf kennen und plötzlich ein viel größeres 
Verständnis von der Eurythmie haben. Sie er-
leben auch die Schwierigkeiten: ›Das ist mein 
Klassenkamerad, dessen Einsatz wir da gera-
de vermasselt haben.‹ Oder ein Eurythmist: 
›Ich höre meine Fagottstimme nicht, da müsst 
Ihr mal lauter spielen!‹ Antwort: ›Lauter kann 
ich nicht, da müsst Ihr halt besser hinhören, 
außerdem bin ich auch nur ein Cello, das ein 
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Fagott imitiert!‹« Es entwickelt sich eine ge-
genseitige Wertschätzung von »Musikern« 
und »Eurythmisten«, die einen großen Ein-
fluss auf die Anerkennung der Eurythmie als 
Kunst an der Schule ausgeübt hat.
Die Gleichwertigkeit der Eurythmie mit den 
stärker etablierten Künsten tritt dann noch 
einmal deutlich in den gemeinsamen Auffüh-
rungen zu Tage: Die Anerkennung und die 
Resonanz aus dem Freundeskreis, von den 
Mitschülern und Familien ist stets begeis-
ternd. Ein neues Selbstverständnis entsteht, 
und eine breite Öffentlichkeit, vor allem jun-
ger Menschen, wird erreicht.
Als letztes wichtiges neues Kriterium sei auf 
den Austausch mit anderen Schulen hingewie-
sen. Nicht nur von Schule zu Schule finden 
Begegnungen und Wahrnehmungen mit der 
Eurythmie statt, sondern auch im Austausch 
mit Eurythmieschulen: Das Ensemble hat ei-
nen Austausch mit der Hamburger Eu-ryth-
mieschule begonnen, es wird hospitiert, Teile 

des Programms werden aufgeführt und erläu-
tert, die Studenten zeigen ihre Abschlussstük-
ke, und ein gemeinsames Gespräch schließt 
sich an. Dieser Austausch wurde weiter ver-
tieft, und es wurde neben dem Kennenlernen 
der Ausbildungsmöglichkeiten auch begon-
nen, die vielen verschiedenen Berufe in der 
Eurythmie vorzustellen. Hierin liegt ein sehr 
dringendes Aufgabenfeld – die Schüler müs-
sen erleben können, wie die Eurythmie außer-
halb der Schule arbeitet und wirkt!
Rückblickend auf eine langjährige Aufbauzeit 
liegen vielfältige Erfahrungen vor (seit vier 
Jahren gibt es auch ein Mittelstufenensemble, 
allerdings mit ganz anderem pädagogischen 
Anliegen und Konzept), um sagen zu können, 
dass die Ensemblearbeit eine große Bereiche-
rung für die Schüler, die Schulgemeinschaft 
und die pädagogische Eurythmie ist. 

Jutta Rohde-Röh

Im Schulleben der Waldorfschule Freiburg-
St. Georgen hat die Eurythmie eine ganz be-
sondere Stellung. Oft stammen über die Hälf-
te aller Beiträge einer Monatsfeier aus dem 
Eurythmieunterricht aller Klassen. Manchmal 
wird sogar die gesamte Feier mit Eurythmie 
gestaltet.
Während der »Oberstufenkunsttage« präsen-
tiert das Eurythmieensemble der Oberstufe 
das gemeinsam Erarbeitete auf der Bühne. 
Seine Mitglieder haben Eurythmie als künst-
lerisches Wahlpflichtfach ausgesucht. Seit  
drei Jahren bietet die Schule diese Wahl-
pflichtfächer an, um den künstlerischen Akti-
vitäten der Oberstufenschüler neuen Auftrieb 
zu geben. Schüler der Klassen 9 bis 11 wählen 
aus den Fächern Chor, Eurythmie, Gartenge-
staltung, Malen, Oberstufenorchester, Theater 

und Trommelbau einen Kurs ihrer Neigung, 
besuchen aber weiterhin den Regelunterricht 
in Eurythmie, Gartenbau und Malen. In den 
Wahlpflichtfächern sind die Schüler an der 
Themengestaltung beteiligt und werden klas-
senübergreifend unterrichtet. Möglichkeiten 
zur fächerübergreifenden Zusammenarbeit 
werden genutzt, eine Projektwoche intensi-
viert die Arbeit in dem jeweiligen Fach. 
Auch die Eltern kommen jenseits der Auf-
führungen mit Eurythmie in Kontakt. Längst 
hat sich eingebürgert, pädagogische Wochen-
enden, an denen Lehrer, Eltern und Schüler 
gemeinsam an einem Thema arbeiten, auch 
gemeinsam eurythmisch beginnen zu lassen. 
Seit vielen Jahren wird Eurythmie für Er-
wachsene einmal wöchentlich angeboten.  
Eurythmie wird schon in der Unterstufe zwei-

Freiburg: Ensemble II
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stündig unterrichtet. Damit bildet sich ein 
Fundament, das durch die Mittelstufe tragen 
kann. Ab der 9. Klasse beteiligen sich die 
Schüler an Themenstellung und Auswahl der 
Gestaltungsmittel, zu denen durchaus auch 
Hosen, Masken oder Gewänder aus Metall-
stoffen gehören können. Jede Eurythmiestun-
de wird nicht nur mit dem Klavier begleitet, 
sondern vom Klavierbegleiter auch innerlich 
mitgetragen. Das ist der Hintergrund, auf dem 
der Eurythmieunterricht ganz selbstverständ-
lich dazu gehört. Das beste Zeugnis vom Eu-
rythmiealltag unserer Schule kommt immer 
wieder von den Schülern selbst. In ihren Wor-
ten wird deutlich, wie sich das Erleben und 
die Wirkung der Eurythmie in den jeweiligen 
Altersstufen wandelt.

Unterstufe: Bewegungen sind 
super gut

Vor allem Bewegung und Rhythmus begeis-
tern die Drittklässler: »Ich finde die Bewe-
gungen in Eurythmie schon sehr schön, und 
ich finde den Rhythmus gut.« So wie Milan 
schreiben viele Drittklässler. »Eurythmie ist 
sehr schön und ich bewege mich gern«, meint 
Gloria und betont wie die meisten ihrer Klas-
senkameraden, dass sie den Dreiertakt, den 
Fünf- und Zehnstern besonders mag. »Wen 
Die lererin net ist, macht es ser schbas« – eine 
wichtige Erkenntnis der kleinen Mia.
Die Viertklässler erfassen schon differenzier-
ter, was ihnen Freude bereitet. Der Spaß an 
der Bewegung herrscht natürlich weiterhin 
vor, zusätzlich rücken Klavierbegleitung und 
Aufführungen in die Wahrnehmung: »Mir ge-
fallen in Eurythmie die Formen mit Beglei-
tung vom Klavier. Es bringt irgendwie Ruhe 
in einen rein. Dabei kann man sich bewegen. 
Und es ist einfach schön, wenn man es vor-
führen kann«, so Nadja. 
»Aber es muss auch schwierig sein, sonst ist 
es langweilig«, betont Niklas und fährt fort: 
»Und es sieht gut aus, wenn es auch schöne 
Kleider sind. Es ist gut, dass es Eurythmie 

gibt, dass man sich auch bewegen kann und 
die Bewegungen sind super gut.« 
Zwei Schüler heben einen neuen Aspekt her-
vor: »In Eurythmie gefällt mir, wenn wir ru-
hig arbeiten und die Formen so schnell wie 
möglich lernen«, schreibt Tristan, und auch 
Anne findet Eurythmie gut, »weil es ein Fach 
ist, wo alle leise sind, und alle zur Ruhe kom-
men.«

Oberstufe: Vom Kopf wieder in 
die Füße kommen

In der 10. Klasse beobachten die Schüler sehr 
genau die Wirkungen des Eurythmieunter-
richts: »Eurythmie ist die einzige Stunde (au-
ßer Sport und da ist nichts mit Musik), in der 
ich mich nicht so kopfmäßig anstrengen muss. 
Hier werden gerade die anderen Fähigkeiten 
wie z.B. Gleichgewichtssinn, Aufeinander-
achten (Soziales), Kreativität usw. gefördert. 
Das ist eine gute Ergänzung zu den anderen 
Fächern, in denen man denken und aufpassen 
muss. Das soll nicht heißen, dass man in Eu-
rythmie nicht aufpassen muss, aber es ist ein 
Aufpassen, das leichter fällt« (Julia).
Den Zusammenhang von Bewegung und kog-
nitiver Leistung charakterisiert Korinna: »Ich 
glaube, dass man sich durch die Eurythmie in 
allen Bewegungsrichtungen verbessern kann. 
Es fällt dir leichter, dich zu präsentieren, 
und du hast besseres Empfinden für Raum 
und Umfeld. Du lernst deine Arme unabhän-
gig von den Beinen oder die eine Hälfte des 
Körpers anders als die andere zu bewegen. 
Das hat nicht nur Auswirkung auf dein Bewe-
gungsempfinden, sondern fördert das Denken 
und die Körperkoordination. Du musst krea-
tiv sein, wenn du später selbst die Formen er-
stellst. Du bist Teil des Ganzen in den Grup-
penformen und lernst nicht nur auf dich selbst 
zu achten, sondern auch auf die anderen. … 
Ich bin überzeugt davon, dass Schüler, die Eu-
rythmie haben oder gehabt haben, lernfähiger 
sind für alle Sachen, die mit Bewegung und 
Rhythmus zu tun haben.« 
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Die Schulung sozialer Kompetenzen, das 
Achten auf Mitmenschen, wie es ein Schü-
ler ausdrückt, führen fast alle Zehntklässler 
an. Eine treffende Formulierung findet dafür 
Hannes: »Durch das notwendige Integrieren 
in ein Gesamtbild wird die Sozialfähigkeit 
und Integrationsfähigkeit geschult. Wenn es 
den Schülern nicht gelingt, auf sich und auf 
ihre Umgebung zu achten, lässt sich kein Ge-
samtbild erzeugen.« 
Ein treffendes Bild für die durch Eurythmie 
inspirierte Flexibilität des Denkens findet 
Katharina: »Man hat so die Möglichkeit, 
vom überfüllten Kopf wieder in die Füße zu 
kommen und durch gemeinsames Ausarbei-
ten die sozialen Fähigkeiten, die sonst eher 
liegen bleiben, zu schulen und gemeinsam 
aufzubauen … Es ist etwas ganz anderes, 
wenn man zwischendurch die Möglichkeit 
bekommt, sich zu bewegen und so in jeder 
Hinsicht beweglich und tolerant bleibt. Man 
geht in einem ganz anderen Zustand in den 
nächsten Unterricht.« Ganz explizit verweist 
Constanze auf eine andere Wahrnehmungs-
perspektive, die sich durch Eurythmie ergibt: 
»Mit Eurythmie kann man auch etwas ken-

nen lernen, das im Moment wohl noch eher 
als ›Abnormales‹ in der Gesellschaft gesehen 
wird. Und das ist vielleicht gerade gut, um 
aus der Gesellschaft herauszutreten und sie in 
einem anderen Licht zu sehen, um dann etwas 
verändern zu können. Man passt nicht als et-
was Vorgefertigtes in die Gesellschaft.«
Wie erwähnt, hat die Freie Waldorfschule 
St. Georgen künstlerische Wahlpflichtfächer 
eingeführt. Elisabeth schildert ihre Erfahrun-
gen: »Vor Weihnachten erübten wir grundle-
gende eurythmische Fußarbeit und wählten 
gemeinsam die Stücke für die Aufführungen 
aus. Nachdem wir nun ein halbes Jahr an die-
sen Stücken gearbeitet hatten, fuhren wir mit 
Chor und Orchester nach Paris zu einer in-
tensiven Probewoche. Dort bekamen unsere 
Bewegungsabläufe, die Koordination mit der 
Musik und die künstlerischen Ausdrucksmög-
lichkeiten ihren letzten Schliff. Außerdem 
mussten noch die Kostüme gesteckt und ge-
näht werden. Nach einjähriger Arbeit konnten 
wir mit Erfolg unsere Stücke (Peer Gynt) vor-
führen. Ich finde die Einrichtung der künstle-
rischen Wahlpflichtfächer sehr gut, da jeder 

Foto: Claudia Kuhn



314

Schüler sich nach Begabung und Neigung in 
seinem gewählten Fach künstlerisch betätigen 
kann.« 
Jakob, der zum zweiten Mal Eurythmie als 
Wahlpflichtfach belegt hat, hebt besonders auf 
die Möglichkeit zur Eigeninitiative und auf 
die klassenübergreifende Struktur ab: »Vor 
allen Dingen war ich davon angesprochen, an 
der Gestaltung der Stücke beteiligt zu sein. 
So war für mich dieses Fach mit Interesse 
und auch mit Freude verbunden, zumal in der 
Probewoche, die wir in Paris durchführten, 
ein großer Entwicklungsschritt festzustellen 
war. Und das nicht nur bei den Choreographi-
en sondern auch im Miteinander der Gruppe. 
Vor allem die Chance, mit Schülern der ande-
ren Oberstufenklassen gemeinsam an einem 
Unterricht teilzunehmen, wurde nur positiv 

aufgefasst. Daher stand für mich am Ende 
des Schuljahres fest, dass ich wieder dieses 
Wahlpflichtfach belegen wollte. Es war inter-
essant festzustellen, wie – trotz Umformung 
der Gruppe – ein neues Miteinander und eine 
neue Form der Stückeentwicklung entstand, 
was sich auf‘s Neue während der Probewoche 
in Paris erheblich verstärkte. Deshalb bestand 
für mich auch kein Zweifel, dass ich, obwohl 
ich dieses Fach in der 12. Klasse nicht mehr 
belege, an der Aufführung am Stuttgarter Eu-
rythmeum teilnahm, wo wir unser Programm 
vom Vorjahr noch einmal mit Erfolg präsen-
tierten.« Cornelia Stege, in Zusammenarbeit 
mit Gesa Niendorf und Schülern der St. Geor-
gener Waldorfschule

In mehr als 18 Jahren habe ich als Euryth-
miebegleiter so ziemlich alles erlebt, was man 
sich vorstellen kann. Einen Extrakt dieser Er-
fahrungen möchte ich in vier Punkten voran-
stellen:
1. Die Kinder brauchen und wollen Euryth-

mie, d.h. wenn es richtig läuft, machen 
die Kinder gerne Eurythmie und lieben sie 
– auch die Oberstufenschüler.

2. Die Eurythmie ist notwendiger Bestandteil 
im Konzept des Waldorflehrplanes.

3. Die Schwierigkeiten des Eurythmieunter-
richtes liegen fast ausschließlich an pä-
dagogischen und didaktischen Problemen 
und nicht am »Fach« Eurythmie.

4. Die Eurythmie als schöner Rhythmus muss 
als Qualität auch in allen anderen Fächern 
angestrebt werden. Ebenso bedarf sie als 
Fachbereich im Schulganzen besonderer 
Pflege und Unterstützung, die sich auch 
im Bereitstellen einer Deputatstelle für den 
Eurythmiebegleiter ausdrücken muss.

Weil es an unserer Schule über etliche Jah-
re hindurch in der Eurythmie erfreulich gut 
läuft, möchte ich etwas ausführlicher berich-
ten. Dass es »gut läuft« heißt nicht, dass wir 
uns in seligen Gefilden befinden, vielmehr ist 
Stunde für Stunde harte Arbeit nötig. 
Der Beginn einer Eurythmiestunde ist nicht 
einfach. Die Schüler sollen in dem Euryth-
mie-Erlernen einen Schritt weitergeführt, mit 
ihrer Aufmerksamkeit auf das »Entstehende« 
gelenkt werden, im Raum Sprache und Musik 
bewegen lernen. Durch ruhige, harmonische 
Klänge und durch die Anweisungen der Leh-
rerin muss der einfache Kreis mit gleichen 
Abständen gebildet, müssen Ruhe, Aufnah-
mebereitschaft und Bereitschaft zum Mit-Tun 
hergestellt werden. Dieser Prozess, der oft nur 
wenige Augenblicke, manchmal aber auch 
längere Zeit in Anspruch nimmt, ist in seiner 
inneren Größe schwer zu überbieten.
Natürlich geht es oft nicht ohne Widersprü-
che ab. Es gibt Unvollkommenes und Unver-

Eurythmie aus der Sicht eines Eu-
rythmiebegleiters
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standenes, andererseits erweist sich aber die 
Eurythmie, wenn es gelingt, voller Leben und 
Wirklichkeit. Im spielerischen Lautieren eines 
kleinen Gedichtes im Kreis einer Unterstufen-
klasse, im Ausgestalten eines lyrischen Tex-
tes von Oberstufenschülern wird es zur Rea-
lität, dass der ganze Mensch seine Schwere 
überwindet und zum Sprachorgan wird, dass 
Sprache oder Musik sichtbar werden. Hinzu 
kommt, dass sich durch die ständig notwen-
dige Rücksichtnahme auf die Mitschüler eine 
hochqualifizierte soziale Schulung vollzieht. 
Gerade dieser wirksame soziale Lernprozess 
ist Teil der Zukünftigkeit und Tragfähigkeit 
einer Eurythmiestunde. 
Einige wichtige Erfahrungen seien kurz zu-
sammengefasst:
• Besondere Spannung lebt immer vor der 

Eurythmiestunde einer ersten Klasse, wo 
alles noch so zart, verletzlich und voller ho-
her Erwartungen ist. Ein Geschenk, wenn 
der Start gelingt. Man wünscht sich dann 

immer, dass möglichst viele Menschen die-
se schöne Stimmung miterleben könnten, 
die in einer solchen Stunde mit 38 Schülern 
im Bewegen zwischen »Sternen, Kristal-
len« und feinen Märchenbildern oder auch 
durch fröhliches Hüpfen in verschiedenen 
Formen herrscht.

• Es muss vermieden werden, dass abgehen-
de Schüler nach zwölf Jahren immer noch 
keinen richtigen Begriff von der Eurythmie 
bekommen haben. Es genügt nicht, die 
Schüler nur anzuweisen, sondern sie müs-
sen möglichst früh daran gewöhnt werden, 
schöpferisch zu sein, indem sie z.B. selbst 
Formen gestalten.

• Was geübt wird, muss auch vor der Schul-
gemeinschaft zur Aufführung kommen. 

• Wichtig ist die ständige Fortbildung. Au-
ßerdem sollte im Eurythmiekollegium der 
Austausch über die eigenen Erfahrungen 
mit den Schülern und über die Arbeit am 
Lehrplan stattfinden. 

• Was in einer Klassenstufe gearbeitet wird, 

Foto: Egon Fehrenbach
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sollte diesem Alter entsprechen und auf 
dem Geübten der vorigen Stufe aufbau-
en. Es muss ein möglichst hohes Niveau 
für das Können angestrebt werden. Man 
darf z.B. nicht mit einer 5. Klasse einen 
einfachen Fünfstern durchnehmen, den sie 
vielleicht schon als Drittklässler gelaufen 
sind. Sie werden es als Fünftklässler sicher 
schlechter machen! 

• Von alleine geht nichts. Es ist tatsächlich 
immer eine ziemliche Strenge nötig: Tag-
täglich muss an Eurythmieschuhe erinnert 
oder die nötige Anfangsruhe angemahnt 
werden, die eigentliche Erziehung kann 
aber nur an der eurythmischen Sache er-
folgen. Werden den Schülern keine Inhalte 
vermittelt, nützt jede äußere Strenge nichts 
mehr. 

• Zu den schönsten Erlebnissen gehört, wenn 
eine gute Übsituation über längere Zeit her-
gestellt ist, in der man ein Stück zum hun-
dertsten Male gespielt hat und versucht, es 
beim hundertundeinsten Male noch besser 
als vorher zu spielen. Denn man hat in den 
Schülern das beste und anspruchsvollste 
Publikum der Welt, dem keine Kleinigkeit 
entgeht. 

• Die Rahmenbedingungen müssen »stim-
men«, wie z.B. die Instrumente oder die 
Belichtung und Durchlüftung der Räume. 
Verstaubte Räumlichkeiten oder lieblose 
Eurythmiekleider wirken nicht förderlich, 
alles sollte in frische, ästhetische Moderni-
tät getaucht sein.

Meine größte Sorge ist, dass unsere Gesell-
schaft aus Nichtverstehen, wie es sich zum 
Beispiel in dem verzerrenden und böswilligen 
Artikel der FAZ vom Sommer 2002 nieder-
schlägt, Eurythmie nicht aufzunehmen ver-
mag. Daher mein Appell: Nicht aufgeben! Zu-
rück zu den Quellen! Die ursprüngliche Be-
geisterung immer wieder aufsuchen – sie trügt 
nicht!                                Werner 
Holz

Eurythmie – 
ausverkauf(t)
Ein Gemeinschaftsprojekt der 
Berliner Waldorfschulen

Es war die fünfte Eurythmie-Aufführung aus 
sechs Berliner Waldorfschulen und der Wal-
dorfschule Kleinmachnow, die im November 
2002 in Kreuzberg stattfand. Etwa 180 Schü-
ler waren daran beteiligt. Die Proben an den 
Tagen zuvor fanden bei laufendem Schulbe-
trieb statt und verstärkten die Erwartung der 
Nichtbeteiligten.
»Überall war Aufregung, und es hat Spaß 
gemacht«, schrieb später ein Schüler der 12. 
Klasse. Die beigefügten Schülerbriefe zu die-
sem Projekt sprechen für sich und bestärken 
die beteiligten Kollegen in der Absicht, diese 
aufregende Anstrengung wieder auf sich zu 
nehmen. In die Abendaufführungen fanden 
nicht alle Gäste Einlass: Ausverkauft! Welch 
hoffnungsvoller Kontrast zu mancher Büh-
nen-Eurythmie oder zur Ausbildungssitua-
tion! Diese öffentlichen Eurythmie-Abende 
von Schülern erfreuen sich in Berlin zuneh-
mender Beliebtheit. Sie schaffen Begegnun-
gen mit vielen Menschen des Umkreises, die 
noch nie Eurythmie gesehen haben.
Für unsere Schüler versuchen wir Eurythmie-
Kollegen durch diese Aufführungen den Blick 
für die verschiedenen Stile und Schwerpunkte 
der Arbeit zu öffnen. Dadurch kann Eurythmie 
in ihrer Vielfalt sowie in neuen gestalterischen 
Suchbewegungen erlebbar werden. Die ge-
genwärtige Akzeptanz der Kollegen unterein-
ander, die Anerkennung der Andersartigkeit 
sind Voraussetzungen für diese Arbeit. Nicht 
jeder findet alles gut, was der andere macht, 
aber aus der grundsätzlichen Bejahung kann 
ein Frageklima entstehen, das eine fruchtbare 
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem The-
ma Eurythmie möglich macht. Diese Ausein-
andersetzung ist nicht immer bequem, aber sie 
ist authentisch mit jeder Lehrerpersönlichkeit 
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verbunden. Das spüren die Schüler im Um-
gang mit der Eurythmie.
Mit Schülern, Kollegen und Eltern ergeben 
sich im Anschluss an diese Projekte oft Ge-
spräche, die Fragen nach Ausbildung und 
Bühneneurythmie berühren. Aus der Sicht 
unserer Arbeit besteht die Notwendigkeit, 
dass Waldorfschulen, Eurythmieschulen und 
Lehrerseminare in Zukunft fruchtbarer, d.h. 
forschend zusammenarbeiten, um Formen 
der Erwachsenenbildung zu entwickeln, die 
für junge Menschen einen angemessenen 
Zugang zur Eurythmie ermöglichen (siehe 
den Bericht auf Seite 304 zur Initiative der 
Eurythmie-Kollegen an der Rudolf-Steiner-
Schule Berlin-Dahlem). 

Sabine Brüggemann, Freie Waldorfschule 
Berlin-Kreuzberg

Schülerstimmen
»Vor allen Dingen war es sehr interessant zu 
sehen, was die anderen Gruppen, anderen 
Schulen für Stile und Techniken haben. Es 
waren Sachen dabei, wo ich nie Eurythmie 
drin gesehen hätte – andere Lehrer, andere 
Sitten.« Jasper Wolter, 12. Kl., Kreuzberg

»Ich denke, dass es mir auf jeden Fall etwas 
gebracht hat und dass es gut war, dass ich 
mich in der Art mit Eurythmie auseinanderge-
setzt habe. Jedoch will ich von nun an nichts 
mehr mit Eurythmie zu tun haben.« 

Michel Gunkel, 12. Kl., Kreuzberg

»Die eurythmische Arbeit auf ein Ziel hin, 
auf die Aufführung zu, war viel intensiver … 
Die Eurythmie bekam für mich erst da einen 
Sinn.« Josephine Jenssen, 12. Kl., Kreuzberg

»Eurythmie liegt mir sehr. Wo es sonst neben-
sächlich war, nahm es mich sehr in den Bann, 
… und ich konnte mich voll darauf einlassen. 
Dieses Projekt ist vor allem nicht langweilig 
gewesen, weil man Eurythmie sehr individu-
ell und vielfältig aufziehen kann.« 

Katinka Priegnitz, 12. Kl., Kreuzberg

»Ich ging auf die Bühne, und als der Pianist 
anfing, das Stück zu spielen, begann mein Eu-
rythmiesolo. Es war wahrscheinlich einer der 
aufregendsten Momente in meinem Leben.« 

Cosa Skinner‚ 10. Kl., Kleinmachnow
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200 Schüler auf der Bühne
Es war die 5. Eurythmieaufführung, diesmal 
im Saal der Kreuzberger Waldorfschule mit 
einem zweistündigen, sehr umfangreichen 
und beeindruckenden Programm. 200 Schü-
ler und Schülerinnen der 9. bis 13. Klassen 
von sieben Waldorfschulen traten auf und 
zeigten Musikstücke und Dichtungen aus un-
terschiedlichsten Epochen bis hin zu selbst-
verfassten Dichtungen und Vertonungen. Sehr 
beeindruckend war die zum Teil hohe Qualität 
der eurythmischen Darstellung, so dass man 
vergessen konnte, in einer Schüleraufführung 
zu sein. 

Foto Fischer

Betrachte ich das System, mit dem unsere 
Schule (im Vergleich zu den normalen Schul-
formen) an die Kunst herangeht, so steht sie 
in einem guten Licht da. Werden doch zum 
Beispiel die deutschen Wörter und Buchsta-
ben ebenso wie die russischen mit viel Farbe 
und vor allem künstlerischem Engagement 
uns Schülern beigebracht. Wir lernen früh und 

Vor fünf Jahren, zur Feier von »70 Jahre Wal-
dorfpädagogik in Berlin«, hatte man die Idee 
und Initiative, die Eurythmielehrer aller Wal-
dorfschulen der Region für eine gemeinsame 
Arbeit und Aufführung der Oberstufenschüler 
zu gewinnen. Schon diese erste Aufführung 
war ein großes Erlebnis und ermunterte zu 
weiteren Aufführungen, die seitdem jedes 
Jahr im Herbst stattfinden. Es ist nicht allein 
für die Eurythmie ein wichtiges Ereignis, son-
dern auch als schulübergreifendes Projekt lei-
der noch eine Rarität.          Dorothee 
Kionke,

Freie Waldorfschule Märkisches Viertel

Geht das Künstlerische an der 
Eurythmie verloren?

ohne viel Technik, die verschiedenen Farben 
und Formen zu erleben, zu malen und selber 
Dinge zu entwickeln. Später, in der Mittel-
stufe, plastizieren wir aus eigenen Ideen her-
aus, ohne dass der Lehrer viel erklären oder 
vormachen muss. Das Gespür für Farbe und 
Form wird kultiviert.
Doch bei der Eurythmie scheint es, dass das 
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eigenständige Arbeiten und Entwickeln zum 
größten Teil verloren gegangen ist. In den 
ers-ten Klassen machten wir die Eurythmie 
noch, weil es selbstverständlich war. In der 
Mittelstufe bekamen wir mehr technische Sa-
chen beigebracht: Wie sieht ein U aus, wie der 
Ton Fis? Man sagte es uns, entwickelt wurde 
nur wenig. Viele meiner Mitschüler können 
noch immer kein V, oder das W nicht vom R 
unterscheiden. Und weshalb? Lernt man nicht 
besser, wenn man aktiv bei der Entstehung 
dabei ist, wenn man es nachvollziehen kann, 
was man tut, wenn man etwas über die Hin-
tergründe erfährt und nicht nur fast alles dem 
Lehrer nachmachen muss?
Nun bin ich in der 11. Klasse. Uns werden 
Formen vorgelegt, die wir lernen müssen und 
auf die wir Laute legen sollen, welche dann 
jedoch meist vom Lehrer festgelegt werden. 
Der Zwang, die Sache zu tun, die Angst, die 
Sachen falsch zu machen, haben schon so 
manchem Schüler »Null-Bock«- und Angst-
zustände gebracht. Man versucht, mit uns 
Kunst zu machen, nicht zu entwickeln. Aber 
kann man das dann noch Kunst nennen? Es 
entstehen wunderschöne kopierte Bilder. 
Aber Kunst nenne ich es nicht. Ich nenne es 
ein Kunststück, so wie ich einen Salto ein 
Kunststück nenne.
Das Unverständliche ist für mich das Vorge-
ben einer festen Form, die vielleicht Rudolf 
Steiner selber entworfen haben mag. Sie wird 
sicherlich stimmen und ihren Zweck erfüllen, 
aber im Deutschunterricht legt uns auch kei-
ner feste Interpretationen vor, die wir nur im 
Satzbau verändern können. Man zeigt uns ein 
Muster, übt es, und dann schaffen wir selber. 
Warum ist das bei uns in der Eurythmie nicht 
möglich? »Wir haben noch nicht die Mittel«, 
ist eine Antwort. Doch wieso nicht? Wir ha-
ben von zwölf Jahren nur noch zwei Jahre 
vor uns. Stundenlang haben wir im Euryth-
mieunterricht das Alphabet durchgenommen, 
stundenlang die Tonleitern hinauf und hinab 
gestaltet. Weshalb hat uns dann niemand auch 
nur ansatzweise erzählt, wie man Gedichte 
und Musikstücke analysiert, um darauf eine 

Form zu legen? »Dafür ist die Eurythmie zu 
schwer.« Nun, es geht nicht darum, eine voll-
kommene Form zu entwickeln. Das würde 
uns wahrscheinlich tatsächlich nicht gelingen. 
Aber – um bei dem Beispiel des Deutschunter-
richtes zu bleiben – wir schreiben auch noch 
nicht alle wunderschöne Gedichte. Trotzdem 
schreiben wir welche.
Weshalb hat uns niemand gesagt, was wir hier 
machen? »Eurythmie?  Was ist das?« Auf die-
se Frage kann ich meist nur antworten: »Hm 
… so etwas wie Tanz. Nur mehr mit Armen 
und so.« Vorstellen kann sich der Interessierte 
immer noch nichts.
Das Lernen von Geschichtszahlen kann auch 
erst interessant werden, wenn man weiß, wa-
rum etwas geschehen ist und was die besonde-
ren Umstände waren. Und dann sind die Ge-
schichtszahlen schon wieder Nebensache. So 
werden wir unterrichtet. Warum nicht auch in 
der Eurythmie? Sie ist doch eine Kunstform. 
Rudolf Steiner wollte bei etwas Altem anset-
zen und etwas Neues bilden und entwickeln. 
Und nur, weil unsere Vorfahren es schon ent-
wickelt haben, soll es uns nicht vorenthalten 
werden. Ich möchte keine kalte Suppe vorge-
setzt bekommen. Ich möchte die Suppe selber 
machen. Auch wenn sie nicht so gut ist, wie 
die des Chefkoches.
Wird etwas Neues von einem Schüler gestal-
tet, hat er keine Berechtigung, es in die Eu-
rythmie hineinzubringen.
Den wenigsten älteren Schülern macht die 
Eurythmie Spaß. Darf sie keinen Spaß ma-
chen? Jahrzehntelang schieben es die Lehrer 
schon auf das »Desinteresse« der Schüler. 
Aber warum ist die Eurythmie tatsächlich so 
unbeliebt?
Wie kann die Eurythmie zur Persönlichkeits-
entwicklung beitragen, wenn die Lehrer uns 
den Lernstoff diktieren? … es schon festge-
legt ist, wie es am Ende auszusehen hat? … 
nur die äußeren Formen gestaltet werden und 
die Schüler keine seelisch-geistige Beteili-
gung zeigen?
Es wird so wenig Verantwortung dem Schü-
ler übergeben. Es findet so gut wie keine ei-
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genständige Gruppenarbeit statt, und dadurch 
wird auch kein soziales Klima geschaffen. Es 
wird sehr wenig improvisiert, kreative Pro-
zesse finden nicht statt. Nur das Produkt hat 
richtig zu sein, und nur im Sinne des Lehrers. 
Und dann wundern sich die Lehrer über zu 
wenig innere Beteiligung. Den Satz: »Du bist 
nicht hier. Du bist irgendwo anders!« habe ich 
schon mehrmals gehört.
Nun, was sollte sich denn ändern? Wir sollten 
weg kommen von den geschlossenen Metho-
den der Lehrer. Die Bewältigung des Stoffes 
sollte nicht den Unterricht bestimmen, aber 
dennoch sollten wir Ziele anstreben. Hier-
durch kann Bewegungsfreude entstehen und 
Eigenverantwortung. Es würde auch einen 
wesentlichen Teil der Persönlichkeitsentwick-
lung darstellen und die Kreativität fördern.
Das Vormachen-Nachmachen, das Kopieren 
sollte nicht der eigentliche Teil sein. Wir soll-
ten nicht mehr mit Schablonen malen.
Dann brauche ich bald nicht zu sagen: Es gibt 
Eurythmie und Kunst. Sondern: Die Euryth-
mie ist Kunst.*         Vincent Doddema
*  aus: »Mergelteich« (Schulzeitschrift der Rudolf-

Steiner-Schule Dortmund) 

Es geht auch anders
Eurythmie an der Ludwigsburger 
Waldorfschule

An vielen Schulen gibt es Probleme mit dem 
Eurythmieunterricht in der Oberstufe. Das 
Beispiel der Waldorfschule in Ludwigsburg 
zeigte uns jedoch, dass dies nicht der Normal- 
oder Dauerzustand sein muss und es auch an-
ders geht: mit größerer Motivation und mehr 
Bereitschaft zur Veränderung. Ein Gespräch 
mit der Eurythmielehrerin Frau Staudt (Ober-
stufe) verschaffte uns einen Einblick in ihren 
Unterricht gegenüber anderen Schulen. 

eckbrief: Frau Staudt, wie sieht Ihr Euryth-
mieunterricht aus? 
Staudt: Ein Patentrezept gibt es zwar nicht, 
aber generell versuche ich, auf die einzelnen 
Klassen einzugehen, auf die Schüler zu schau-
en und das, was von ihnen kommt, aufzuneh-
men. Man kann es zwar nie allen recht ma-
chen, aber trotzdem ist eine Übereinstimmung 
mit den Schülern bis jetzt meistens gelungen. 
eckbrief: Wie ist es möglich, Oberstufen-
schüler im Fach Eurythmie zu motivieren? 
Staudt: Die Schüler dürfen die Themen meis-
tens selbst bestimmen. Das heißt, wir machen 
nicht nur zu den »klassischen« Inhalten Eu-
rythmie, sondern beschäftigen uns auch mit 
zeitgenössischer Musik: Wir hatten schon 
Aufführungen zu Pink Floyd oder zur Kla-
vierfassung von »Nirvana«. Auch die Film-
musik von »Das Boot« oder jüdische Ghet-
tomusik waren schon mal dran, genauso wie 
z.B. in Isolationshaft geschriebene Gedichte 
von Ulrike Meinhof. 
Oft spielen die Schüler die Musik selber; auch 
ein Saxophon ist hin und wieder im Einsatz. 
Popmusik, Jazzdance oder Breakdance in 
Verbindung mit verschiedenen Elementen der 
Eurythmie sind zwar unter Lehrern generell 
umstritten, aber letztlich ist es auch eine Frage 
des Mutes, eigene Wege zu gehen und Neues 
auszuprobieren.
Gerade auch in der »Übergangszeit« in der 
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ge auf, welchen Sinn es (noch) macht, Euryth-
mie als Pflichtfach bis zur 12. Klasse aufrecht 
zu erhalten. 

Innere Spannung 

Eurythmie ist eine Bewegungskunst, in der 
sich der Mensch zu Sprache bzw. Musik be-
wegt, d.h. versucht, sprachliche und musika-
lische Äußerungsformen in Bewegung um-
zusetzen und auszudrücken. Dadurch sollen 
andere Wahrnehmungsfähigkeiten vermittelt 
und das räumliche Vorstellungsvermögen ge-
schult werden. Im Grundsatz ist Eurythmie 
dadurch definiert, dass Bewusstsein und Kör-
per so stark miteinander verbunden werden 
wie sonst auf keinem anderen Gebiet. Dies 
erzeugt eine starke innerliche Spannung bei 
demjenigen, der »Eurythmie macht«. Diese 
Spannung, das »Bloßstellen«, das die Eu-
rythmie notwendigerweise fordert, ist für vie-
le Schüler nicht auszuhalten und daher eine 
der Ursachen für die Probleme des einzelnen 
Schülers im Gemeinschaftsunterricht. Denn 
Eurythmie ist eine Bewegungskunst, die nur 
funktioniert, wenn alle mitmachen – und dies 
gelingt oft leider nur unter Druck. (»Wenn Eu-
rythmie freiwillig wäre, würde keiner mehr 

hingehen.«) 
Und hier liegt der Haken: Solange Euryth-
mie etwas von oben Verordnetes ist, das dem 
Lehrplan nach stur abgearbeitet werden muss, 
wird man diese Probleme nie lösen können. 
Die Basis muss das Grundvertrauen der Schü-
ler zu ihrem Lehrer sein; diese Basis macht ei-
nen »Draht« zum Unterrichtsinhalt überhaupt 
erst möglich und ist dringend notwendig, 
auch wenn dies erfordert, hin und wieder vom 
Lehrplan abzuweichen, d.h. die Schüler dort 
»abzuholen«, wo sie sind, auf sie einzugehen, 
sie mitzunehmen.

Das Problem beginnt in der 
Mittelstufe 

In der Unterstufe ermöglicht der Nachah-
mungseffekt weitgehend den reibungslosen 
Unterrichtsablauf; die Kinder machen meis-
tens begeistert mit. Ab der 7./8. Klasse be-
ginnt man jedoch, viele bisherige Selbstver-
ständlichkeiten in Frage zu stellen. Gerade 
ein Fach wie Eurythmie verlangt nach Be-
gründung und überzeugender Umsetzung der 
Grundidee. 
Wenn es dann im Unterricht überhaupt einmal 
zu Erklärungsversuchen über Sinn und Zweck 
der Eurythmie kommt, sind diese jedoch in 
den meisten Fällen zu theoretisch und in kei-
ner Weise zufriedenstellend. Der Zusammen-
hang zwischen Unterrichtsalltag und dem, 
was offenbar dahinter steckt, fehlt, und um 
die eigentlichen Fragen wird herumgeredet. 
Zudem wird oft die Diskussion gleich von 
vornherein abgeblockt, und Nachfragen der 
Schüler werden übergangen. Ist den Schülern 
Eurythmie überhaupt erklärbar?
Grundsätzlich gilt: Jeder Einzelne sollte zu 
dem, was er tut, auch stehen können und nicht 
mit Phrasen abgefertigt werden wie: »Das ver-
steht ihr eh’ nicht, macht einfach mit.« Oder: 
»Wenn euch Eurythmie nicht passt, dann geht 
doch auf eine andere Schule.« Das fördert nur 
die Ohnmacht und Aggression der Schüler. 
Still etwas zu tun, was man nicht will – ist das 
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Paradies für 
Aufmüpfer!
Nun ist es zweieinhalb Jahre her, dass ich das 
letzte Mal am Eurythmieunterricht teilgenom-
men habe. Und während ich so zurückdenke, 
an die vielen Jahre davor, in denen ich re-
gelmäßig zu Klaviergeklimper und wallender 
Sprache meine weißen Gummischlappen über 
das Parkett zog, da macht sich ein Schmun-
zeln auf meinem Gesicht breit. Ja, irgendwie 
ist Eurythmie immer etwas Besonderes gewe-
sen und irgendwie hat sie mir auch meistens 
Spaß gemacht.
Dafür gibt es zwei Gründe: Der erste war, 
dass ich Spaß daran hatte, die Formen zu er-
lernen, an ihnen zu üben und sie irgendwann 
zu beherrschen. Dafür konnte ich Ehrgeiz 
entwickeln. Der zweite: Man konnte einiges 
erleben und ausprobieren. In welchem Unter-
richt kann man so geistesabwesend sein, ohne 
etwas zu verpassen? In welchem Fach kann 
man es riskieren, vor die Türe zu fliegen, ohne 
einen ernsthaften Nachteil zu fürchten? In 
welchem Unterricht kann man den Lehrer so 
zur Weißglut treiben, ohne sich Gedanken um 
Unterstützung machen zu müssen? Nirgends 
sind alle Schüler so geschlossen gegen den 
Lehrer und den Unterricht vereint wie hier. 
Eurythmie ist das Paradies für vorsichtige 
Aufmüpfer wie mich.
Und ich glaube, ein wenig zu ahnen, woher 
das kommt: Mir scheint, als ob es an dieser 
übertriebenen Ernsthaftigkeit liegt, mit der die 
Eurythmielehrenden versuchen, ihre »Schütz-
linge« in diese Materie einzuweihen, an die-
ser künstlich erzeugten »heiligen« Stimmung. 
Einen Gegenpol zu dieser zu erzeugen, sie 
erträglicher zu machen, ist das Anliegen der 
Störenfriede. 
Sehr verehrte Eurythmielehrerinnen und -leh-
rer, die Zeiten haben sich geändert! Die Schü-
ler wollen nicht mehr hinaufschauen zu ihren 
schwebenden Lehrern! Distanzierte Ehrerbie-
tung (die einige fälschlicherweise »Respekt« 

nennen) ist out! Es ist Zeit, selbstkritisch und 
ironisch über das Fach nachzudenken und 
dies den Schülern zu zeigen. Steigen Sie her-
ab von Ihren Höhen, werden Sie erreichbar, 
machen Sie Ihren Unterricht und dessen Sinn 
angreifbar und verwundbar, indem Sie sich 
nicht länger zwischen Eurythmie und Schüler 
stellen, sondern gemeinsam mit den Schülern 
hinterfragen und neu erlernen! Wenn Sie dem 
modernen Schüler auf einer Ebene gegenüber-
treten, dann werden sie mit wahrem Respekt 
belohnt. Nicht aber, indem Sie sich weiter von 
ihm distanzieren.
Wenn Sie es nicht schaffen, auf der Erde zu 
gehen, anstatt über ihr zu schweben, dann wer-
den die Schüler Sie weiterhin auf den Boden 
zurückholen müssen. Seien Sie ihnen dank-
bar, nehmen Sie ihnen die Arbeit ab, und der 
Unterricht wird wieder ein Unterricht sein! 
     Daniel Häufle

Zum Autor: Daniel Häufle war 13 Jahre Schüler an der 
Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart, Abitur 2001.

Tun statt reden
Mit der Eurythmie im Schulunterricht ist das 
so eine Sache – ein Zankapfel, der von Gene-
ration zu Generation weitergereicht wird. In 
Anbetracht der 90 Minuten pro Woche, in de-
nen man sich diesem leidigen Thema widmet, 
wahrscheinlich völlig überbewertet, denkt 
man an viel unangenehmere Dinge, wie z. B. 
Hausaufgaben, die einem ja wirklich die freie 
Zeit schmälern.
Der Autor dieses Textes – gestehen wir es laut 
– ist gerne in die Eurythmie gegangen, sogar 
bis zur dreizehnten Klasse, was jedoch nicht 
zuletzt an der Eurythmielehrerin lag, die ihn 
dreizehn Jahre begleitet hat. Ein Zusammen-
spiel, das nicht zu unterschätzen ist, denn, so 
unbeliebt die Eurythmie bei manchen ist, so 
sehr sind viele Lehrer allein damit beschäf-
tigt, die Schüler im Zaume zu halten. Eine 
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angespannte Atmosphäre entsteht, in der 
künstlerisches Schaffen unmöglich ist. Wenn 
jedoch in der Zusammenarbeit zwischen 
Schülern und Lehrer ein Austausch beginnt, 
der jenseits bloßer disziplinarischer Maß-
nahmen körperliche und seelische Entfaltung 
beflügelt, dann verwehren sich Schüler auch 
nicht. Dann kann durch die Eurythmie etwas 
vermittelt werden.
Was aber ist es, das da vermittelt werden soll? 
Was nimmt man mit ins Leben, wird oft ge-
fragt. Hierbei verhält es sich wie bei so vielen 
Dingen im Leben, bei denen kein messbarer 
Wert zurück bleibt – nichts, womit man Prü-
fungen besteht. Der Wert liegt allein im Tun 
– es sind die kleinen Veränderungen, die als 
Wirkung auszumachen sind.
Wer glaubt, das Ziel sei es, Formalien aus-
wendig zu lernen, wird enttäuscht. Es geht 
nicht um die beliebige Reproduktion von Tö-
nen und Lauten, es sollen ja keine Eurythmis-
ten ausgebildet, sondern das Bewusstsein soll 
geschärft werden.
Aber wie geht das vor sich? Voraussetzung 
ist der Rahmen, der es einem Schüler ermög-
licht, sich auf die Eurythmie einzulassen. Das 
ist, wie bereits erwähnt, im Alltag nicht leicht. 
Gelingt es, beginnt im Zusammenspiel zwi-
schen Bewegung, Sprache und Musik eine 
Wechselwirkung zwischen Austausch und 

Konzentration, eine Wahrnehmungsverstär-
kung, die die eigene Persönlichkeit in einen 
Zusammenhang zwischen Ich und Umwelt 
stellt. Man beginnt, seine Mitschüler in be-
sonderer Weise wahrzunehmen.
Daraus lassen sich zwei wesentliche Lern-
prozesse ableiten: Zum einen wird die Selbst-
wahrnehmung und die Wahrnehmung zum 
Lebensumraum und den Mitmenschen ge-
stärkt; zum anderen vermittelt das Erarbeiten 
der Texte und Musikstücke Erkenntnisse dar-
über, wie viel Einsatz es bedarf, um sich etwas 
zu erarbeiten. Es ist also auch eine Form von 
Selbsterkenntnis, die allerdings selten offen 
zu Tage tritt, sondern Geschicklichkeiten und 
Fähigkeiten schult, die sich z.B. auf subtile 
Weise in  mitmenschlichen Beziehungen wi-
derspiegeln.
Meine Auseinandersetzung mit der Eurythmie 
fand nicht nur in zwölf Jahren Unterricht statt, 
sondern nebenbei noch in sechs Jahresarbei-
ten. Nach dem Sinn und dem Zweck habe ich 
eigentlich nie gefragt, im Vordergrund stand 
das Tun und die Freude, auf ein Ziel hinzuar-
beiten, die Aufführung. Über Eurythmie gere-
det habe ich nie.      Oliver Mahn

Zum Autor: Oliver Mahn war Schüler an der Waldorf-
schule Uhlandshöhe in Stuttgart, Abitur 1993. 

Foto Manu HarmsSchlaf
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Ernsthaft und offen
Als Schülerin nahm ich im Eurythmieunter-
richt zunächst vor allem die Lehrerin wahr. 
Sie war, wie alle Lehrer, die Person, über 
welche ich meine Zu- und Abneigung zu dem 
Fach lange Zeit definierte. Da ich grundsätz-
lich eine gute Beziehung zu meiner Lehrerin 
hatte, war hier zunächst keine Hemmschwel-
le, in der Eurythmiestunde mitzumachen.
Vor allem in der Unterstufe reichte es mir, 
Aufgaben zu bekommen, die Spaß machten 
und bei denen ich manchmal mehr, manchmal 
weniger Verantwortung übertragen bekam. In 
der Mittelstufe trat neben der Lehrerin die 
Wahrnehmung der Gruppe stark in den Vor-
dergrund. Je nachdem, mit wem ich zusam-
menzuarbeiten hatte oder wer mir gegenüber-
stand, fühlte ich mich wohler oder unwohler 
und gab mir entsprechend mehr oder weniger 
Mühe. Folglich kann ich mich kaum an etwas 
erinnern, das wir in dieser Zeit machten. Vor 
dem Hintergrund eines zunehmenden Selbst- 
und Gruppenbewusstseins trat das in den Hin-
tergrund. Mit Beginn der Oberstufe bekommt 
das Fach Eurythmie in meiner Erinnerung 
wieder deutlichere Konturen. 
Während eines Schüleraustausches in Johan-
nesburg bemerkte ich, wie viel »weiter« meine 
deutsche Klasse im Vergleich zu der südafri-
kanischen war. Allerdings war die Stimmung 
im Eurythmieunterricht der südafrikanischen 
Klasse viel offener und »jünger«, als ich es an 
meiner Heimatschule gewohnt war. Das gefiel 
mir, denn ich fand die Eurythmie in Südafrika 
dadurch gesellschaftsfähiger. Wieder zurück 
in Stuttgart, schätzte ich zwar die deutsche 
Ernsthaftigkeit, es fehlte mir jedoch die süd-
afrikanische Offenheit. Inzwischen stelle ich 
mir die Frage, ob sich diese zwei Eigenschaf-
ten tatsächlich widersprechen müssen?
Meiner erfahrenen Stuttgarter Lehrerin ge-
lang es in der Oberstufe, auch unwillige Schü-

ler sehr weit zu bringen, so dass wir einige 
unvergessliche Gruppenprojekte (Ägyptische 
Eurythmie, Wilhelm Busch: »Max und Mo-
ritz«, Steiners Quellenwunder) erarbeiteten, 
die leider innerhalb der Klassenstufe bei an-
deren Lehrern kaum Nachahmung fanden. Es 
waren aber genau diese Projekte, die vielen 
die Eurythmie annehmbar machten, weil wir 
durch sie herausgefordert wurden. Für mich 
trat dadurch die unvermeidbare Frage nach 
ihrem Sinn in den Hintergrund, und ich arbei-
tete gerne mit.
Insgesamt sprach mich die Toneurythmie mei-
stens mehr an als die Lauteurythmie. Bei der 
Bewegung zur Musik fühlte ich mich wohl, 
nicht zuletzt sicher auch dank unseres phan-
tastischen Klavierbegleiters, dessen Spiel für 
mich ein wahrer Genuss war (ich spiele selbst 
auch Klavier). Viele Komponis-ten und Mu-
sikrichtungen der sogenannten klassischen 
Musik sind mir auf diese Weise bekannt und 
vertraut geworden. Dadurch entstand auch 
der Wunsch, gemeinsam mit einer Freundin 
in der 12. Klasse eine Jahresarbeit in Toneu-
rythmie zu machen. Leider entstand diese 
jedoch nicht, da andere Schüler den Vorrang 
bekamen. Das bedauere ich nachhaltig. Es 
minderte auch meine Einsatzbereitschaft im 
verbleibenden Eurythmieunterricht bis zum 
Ende der 12. Klasse.
Die Frage nach dem Hintergrund und dem 
Ziel der Eurythmie hat mich erst in den letzten 
Klassen der Oberstufe beschäftigt. Sie kann 
natürlich nicht ausbleiben. Sie wurde zwar 
nicht direkt beantwortet. Durch die prinzipi-
elle Bodenständigkeit meiner Lehrerin konn-
te ich aber den Eurythmieunterricht trotzdem 
annehmen.   As t r id 
Schröter

Zur Autorin: Astrid Schröter war Schülerin an der 
Waldorfschule Uhlandshöhe in Stuttgart, Abitur 1992.
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Anzeige VFG
Eurythmiebuch
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AGENDA 21
 

Herausforderung und Chance 
für die Waldorfschulen

1992 fand in Rio de Janeiro die UN-Konfe-
renz für Umwelt und Entwicklung statt. Bei 
dieser Zusammenkunft verabschiedeten 179 
Staaten, darunter auch die Bundesrepublik 
Deutschland, ein Handlungsprogramm für 
die drängendsten Fragen des 21. Jahrhunderts 
– die AGENDA 21. Der Begriff »AGENDA« 
stammt aus dem Lateinischen und bedeutet 
so viel: Was zu tun ist. Die Zahl 21 steht für 
das begonnene 21. Jahrhundert. Jüngst – beim 
Gipfel in Johannisburg – sollten noch wei-
tere Staaten (u.a. die USA) auf diesen Weg 
gebracht werden, was leider nur bedingt ge-
lang.
Die Kernaussage dieses Handlungsprogramms 
ist die »Nachhaltige Entwicklung«. Dieser 
Begriff aus der Forstwirtschaft meint, dass 
nur so viel Holz eingeschlagen werden kann 
und darf, wie jedes Jahr nachwächst. Auf den 
Planeten Erde bezogen besagt dies, ein Über-
leben der zukünftigen Generationen ist nur 

möglich, wenn der Mensch keinen Raubbau 
an seinen eigenen natürlichen Lebensgrund-
lagen betreibt. Die AGENDA 21 fordert die 
Einbeziehung dieser Ansprüche nicht nur in 
ökologischer, sondern auch in sozialer und 
wirtschaftlicher Hinsicht. Es geht also darum, 
möglichst vielen Menschen dauerhaft gute 
Lebensbedingungen zu verschaffen.
In diesem Zusammenhang wurde das auch in 
Waldorfkreisen oft benutzte Motto »Global 
denken – lokal handeln« geprägt und als we-
sentlicher Teil in dieses Handlungsprogramm 
aufgenommen, wobei vor Ort die engagierten 
Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaftsbetriebe, 
Verbände, Kirchen, Gewerkschaften, Vereine 
und Interessengruppen eingeladen und betei-
ligt werden sollen. Dies geschieht inzwischen 
bis auf die kommunale Ebene, sei es, dass ein-
zelne Ressorts damit beauftragt werden oder 
gar »Agenda-Beauftragte« angestellt werden, 
um den Prozess zu begleiten. 
Viele Eltern und Schüler engagieren sich be-
stimmt in einem der Aufgabenfelder, doch als 
eigene Interessengruppe kann und muss die 
Waldorfschulgemeinschaft in Bildungs- und 
Erziehungsfragen Position beziehen. Wo be-

 Zeichen der Zeit

finden sich also vor Ort die 
Menschen, die sich im ge-
nannten Sinne engagieren, 
um Öffentlichkeitsarbeit für 
ihre Schule zu betreiben? 
Und wo sind die Kollegien, 
die sich mit ihrer Kompetenz 
in den öffentliche Dialog ein-
mischen und Ziele aufzeigen, 
die im Sinne der Nachhaltig-
keit nützlich werden können?
In allen praktischen Berei-

Agenda-Projekte: Solar-Anlagen 
auf dem Schulhausdach, Schafe 
auf der Schulwiese
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chen der Anthroposophie 
und der daraus entstandenen 
Waldorfpädagogik wird der 
Gedanke der »Nachhaltig-
keit« gepflegt und praktiziert. 
Warum kann deshalb nicht 
die Chance ergriffen werden, 
sich in geeigneter Weise am 
öffentlichen Dialog um die-
ses Ziel zu beteiligen und zu 
profilieren?
Mit einer kleinen Anregung 
sollen nur einige Themen 
aufgeführt werden, die sich 
im genannten Sinne aufgrei-
fen lassen:

von Geschäftsbriefen und Projektbeschrei-
bungen beantragt.

–  Einzelne Kollegen, Eltern und Schüler 
engagieren sich in regionalen AGEN-
DA-Gruppen und stellen Kontakte zu den 
Schulprojekten her bzw. lassen diese in die 
kommunalen Vorhaben einfließen.

Für diese Vorhaben gibt es vor Ort nicht nur 
in der eigenen Schulgemeinschaft Mitstreiter. 
Vertreter der Gemeinden, vom BUND, Green-
peace u.a. sind immer gerne bereit, sich an 
themenbezogenen Projekten zu beteiligen und 
auch eine interessierte Öffentlichkeit einzube-
ziehen. Mit Aktivitäten in diesem öffentlichen 
Bereich der AGENDA 21 lassen sich nicht 
nur eigene Leitbilder entwickeln, sondern 
auch markante Zeichen im Sinne einer zeitge-
mäßen Öffentlichkeitsarbeit setzen. Insofern 
bietet sich AGENDA 21 als eine Plattform an, 
um Waldorfpädagogik als eine moderne und 
den Zeitnotwendigkeiten folgende feste Grö-
ße in der Bildungslandschaft zu präsentieren 
und zu etablieren. 
Sollte Interesse an einer Vertiefung dieser 
Anregungen bestehen, bietet der Autor gerne 
weitere Informationen und ggf. auch Fortbil-
dungsveranstaltungen zum Thema an.
Kontakt: Joachim Fuß, c/o Freie Waldorf-
schule Wetterau, An der Birkenkaute 8, 
61231 Bad Nauheim.       
    Joachim Fuß

–  Öffentlichkeitsarbeit zu den Inhalten der 
unteren Klassen im Hinblick auf ethische 
und religiöse Werte (Warum Märchen … 
und ihre nachhaltige Bedeutung für die Bio-
graphie eines Menschen).

–  Präsentation der Arbeitsergebnisse im Be-
reich der praktischen Epochen Ackerbau, 
Hausbau … im Zusammenhang mit ihrer 
ökologischen Verträglichkeit.

–  Heimatkunde: Was soll bewahrt werden, 
was muss sich verändern (»Umweltdetek-
tive« erforschen ihr Umfeld und berichten 
davon den örtlichen Gremien).

–  Mittelstufenklassen untersuchen einzelne 
Stadtteile, Gewerbegebiete, kulturelle Ein-
richtungen und berichten davon in der Lo-
kalzeitung.

–  Der eigene Umgang mit Energie, die alltäg-
lich anfallende Müllmenge und die eigenen 
Ansprüche werden in Relation zu den sta-
tis-tischen Werten gesetzt und entsprechend 
verbessert. Dies kann z.B. auch als Thema 
von Jahresarbeiten aufgegriffen und doku-
mentiert werden. 

–  Regenwasserrückgewinnung, Photovoltaik, 
Tierhaltung an der Schule und das Fahrrad 
als ideales Verkehrsmittel können sich als 
übergreifende Themen in der Projektarbeit 
niederschlagen und öffentlich präsentiert 
werden.

–  Fördermittel werden erkundet und mit Hilfe 
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»Oui, monsieur!«
Être et avoir – Sein und haben. F. 2002, 104 Min., 
Regie: Nicolas Philibert,Ventura Film 2002, Europä-
ischer Dokumentarfilmpreis 2002 Prix Arte

Diesem Film gelingt etwas schier Unglaubliches: 
Er macht Lust auf Unterricht und Erziehung! 
Mein Vorschlag: Die ganze Pädagogische Kon-
ferenz macht einen Betriebsausflug und geht am 
nächsten Donnerstag geschlossen ins Kino.*
60 Stunden wurde im Winter, Frühling und Som-
mer gefilmt und daraus ein Dokumentar-Film 
in normaler Länge geschnitten, der ohne jeden 
Kommentar auskommt. Philibert gelingt es, die 
Kamera so diskret dokumentieren zu lassen, dass 
die Kinder und der Lehrer in einem hohen Maße 
authentisch wirken. Monsieur Lopez wohnt in 
der Schule. Er ist der einzige Lehrer der ein-
zigen Klasse, in die alle Kinder der ländlichen 
Gegend bis und mit fünfter Klasse gehen. Der 
Ofen bullert, zwei Schildkröten sind unterwegs, 
an einem Tisch sitzen die Großen, am anderen 
die Kleinen, im Ganzen vielleicht zwölf Kinder.
Lopez lebt mit seiner Schar. Es gibt klare Regeln, 
er weiß, was er will, und setzt es durch. Alles ist 
von Ernst, Wärme, Zuwendung und gegenseiti-
gem Respekt getragen. In der Mittagspause wer-
den Crêpes gebacken, und das Aufschlagen der 
Eier gerät zu einer herrlichen Temperaments-
studie! Danach gibt es eine Schlittenpartie. 

Anschließend müssen die Kleinen 
leise malen, während die Großen 
ein Diktat schreiben. Am Ende des 
Schultages setzt sich der Lehrer mit 
den zwei Starken unter den Großen 
hin und arbeitet in aller Ruhe die 
Klopperei aus der Pause auf. 
Überhaupt, die Kinder! Sie sorgen 
für Humor, für Komik und Tragik, 
die diesen unspektakulären Film so 
erfolgreich machen. Da ist das klei-
ne Mädchen, das schon bis sechs 
zählen kann, aber nicht bis sieben. 
Nach etlichen Versuchen, von Lo-

*  Falls schon aus dem Programm genommen: Das 
Warten auf die Video-Fassung lohnt sich! 

pez mit großer Geduld unternommen, versteht 
man wieder, wie schwer Lernen sein kann. Da 
ist das etwas schwerfällige Mädchen, das kaum 
spricht. Und da ist Jo-Jo, der heimliche Star des 
Films, der für alles, was er nicht kann, herrliche 
Erklärungen und wunderbare Vermeidungsstra-
tegien hat und es am liebsten auf morgen ver-
schiebt. Man ahnt, was aus ihm in einer großen 
Klasse und ohne die liebevolle Strenge des Leh-
rers würde …
In der anschließenden Diskussion, die anlässlich 
des 40. Jahrestages des deutsch-französischen 
Freundschaftsvertrags (Elysée-Vertrag) im Kino 
stattfand, rätselten die deutschen pädagogischen 
Fachleute, wie es sein kann, dass ein Lehrer mit 
so schrecklich veralteten methodischen Ansät-
zen und verlangend, dass Jo-Jo nicht nur »Oui!«, 
sondern »Oui, monsieur!« sagt, ein so offensicht-
lich guter Lehrer ist … Nach einer Aufzählung 
all dessen, was in einer deutschen Großstadt 
anders ist als in einer französischen Dorfschu-
le und warum daher alles nicht vergleichbar ist, 
sagte ein Teilnehmer, für ihn sei entscheidend, 
dass Lopez allen Kindern mit Respekt begegne 
und von ihnen dafür Respekt erhalte. Und das 
könne man auch in anderen Schulformen tun.
Andacht zum Kleinen und liebevolles Interes-
se machen diesen Film zu einem Ereignis: Man 
bekommt Lust zu unterrichten und zu erziehen 
– und das will doch etwas heißen heute! 

           Johannes Denger
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Das Impf-Dogma
Wir leben in einer Zeit und in einer Welt, in der 
die Unantastbarkeit der Person und ihre Freiheit 
als höchstes Gut angesehen werden. Vorausset-
zung ist freilich stets, dass diese Werte nicht zur 
Gefährdung für die Gemeinschaft werden. Aber 
ist das auch wirklich so in der Realität des All-
tags? Dass es hier Grenzbereiche gibt, zeigt sich 
deutlich auf manchen gesellschaftlichen Gebie-
ten, auf denen das kollektive Denken von Seiten 
der modernen Naturwissenschaft und Medizin 
den Interessen der Persönlichkeit manchmal 
hart gegenübersteht. So vermag u. U. durch die 
freie Entwicklung einer sogenannten wertfrei-
en naturwissenschaftlichen Forschung wie der 
Genetik oder der pränatalen Diagnostik indirekt 
ein Vorstellungs- und Handlungszwang ausge-
übt werden, der z. B. zur Abtreibung eines als 
behindert diagnostizierten Embryos führt, da das 
soziale Umfeld und Versicherungen möglicher-
weise das Risiko eines behinderten Menschen 
nicht mehr mittragen wollen. Oder es wird eine 
freiheitliche Entwicklung der Frauenberufe von 
Seiten des Staates gewährleistet, indem ausrei-
chende Kinderkrippen zur Verfügung gestellt 
werden. Dieser Vorteil kann hingegen relativiert 
werden, wenn dort in Zukunft nur Kinder aufge-
nommen werden, deren Eltern den Impfempfeh-
lungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) 
Folge geleistet haben.
Dazu gehört ein Impfprogramm, das ab 2. bis 
3. Lebensmonat bereits eine 4-5-fache Impfung 
vorsieht und das bis zum 23. Lebensmonat u. 
U. 18 Impfungen absolviert. (In der Schweiz 
sind bis zum 18. Monat sogar 25 Impfungen 
gegen neun Krankheiten empfohlen.) Immer-
hin besteht bei uns noch kein Impfzwang wie in 
Frankreich z. B. gegen die Tuberkulose. Doch 
das Dogma der Wissenschaftlichkeit, das der 
Wissenschaftsgläubigkeit vieler Menschen trotz 
Aufgeklärtheit nur zu gerne entgegenkommt, 
wirkt indirekt freiheitsberaubend auf die, die 
ihm nicht Folge leisten. Mehr kritisches Hinter-
fragen und umfassendere Information sind daher 
ratsam. Dies umso mehr, als die Impf-Wissen-
schaft oft gar nicht so felsenfest hinter ihren 

Aussagen steht, was die häufigen Änderungen 
der Impfempfehlungen beweisen (Rücknahme 
des Polio-Schluckimpfstoffs wegen schwerer 
Nebenwirkungen, Verbot der Tbc-Impfung we-
gen nachgewiesener Wirkungslosigkeit). Sogar 
als Arzt steht man leider heute oft unter dem 
Druck einer sich informiert dünkenden, aber 
unkritischen Öffentlichkeit und kann sich selbst 
bei begründet eingeschränktem Impfprogramm 
die Justiz nur noch vom Leibe halten, indem 
man die Unterschrift der Eltern verlangt.
Doch auch das führte im Winter 2001/2002 zu 
kritischen Situationen, als mehrere kleine und 
mittelschwere Masern-Epidemien ausbrachen 
und von Schul- und Kindergartenbehörden An-
schuldigungen wegen unvollständigen Impf-
maßnahmen erhoben wurden. Glücklicherweise 
kam es zu keinen bedrohlichen Krankheitsver-
läufen, sonst wäre vielleicht ein Nachspiel zu 
erwarten gewesen, dessen Ausgang man indes-
sen hätte gelassen entgegensehen können. Denn 
heute ist es eigentlich kein Geheimnis mehr, 
dass für wichtige Autoimmunkrankheiten immer 
häufiger Impfpraktiken verantwortlich gemacht 
werden (Kindliche Diabetes, Multiple Sklerose 
u. a.) und dass die Zunahme der Allergien mit 
der Zunahme der Impfaktivitäten deutlich par-
allel läuft.
Offenbar hatte der genius epidemicus im ver-
gangenen Winter an vielen Orten zugegriffen. 
Ganz besonders war der Stadtbezirk Coburg be-
troffen, wo 1.166 Masernfälle gemeldet, davon 
43 wegen Komplikationen (Lungenentzündung, 
Mittelohrentzündung, aber keine Enzephali-
tis) stationär aufgenommen worden waren. Im 
epidemiologischen Bulletin des Robert-Koch-
Instituts vom Mai 2002 heißt es, dass es sich 
– wohl zu Beginn – überwiegend um Schüler der 
Waldorfschule gehandelt habe, dass dann aber 
die Epidemie weitere Kreise zog. Der Bericht 
spricht ferner von einer nur 75%igen Masern-
Durchimpfung im Stadtbereich, der eine 90%ige 
in den Nachbarbereichen gegenüberstünde, in 
denen es daher nur zu sporadischen Erkran-
kungsfällen gekommen sei.
Die Coburger »Neue Presse« veröffentlichte zur 
allgemeinen Information am 30.4.2002 einen 
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großen Pro- und Contra-Bericht zweier Exper-
ten, des Kinderarztes Dr. Ulrich Schamberger 
als Impfbefürworter und des bekannten Impf-
gegners Dr. Gerhard Buchwald. Dem Befürwor-
ter genügte es, mit allgemeinen Ausführungen 
Stellung zu nehmen: Rückgang der Epidemien 
durch Hygiene und Impfung, Fortentwicklung 
medizinischen Wissens, Warnung aber auch vor 
allzu viel blindem Vertrauen und daher leicht-
sinnigem Verhalten. Der Impfgegner hingegen 
brachte konkrete Daten. So wies er auf den seit 
Jahrhunderten bekannten zyklischen Verlauf 
von Infektionskrankheiten hin, bei deren wel-
lenförmigem Verlauf wir z. Zt. gerade auf dem 
ansteigenden Ast einer Masernwelle stünden. 
Da zudem jedoch der Anstieg der Masernwellen 
ganz Deutschland beträfe, wo doch in zuneh-
mendem Maße gegen Masern geimpft worden 
sei, beweise der Anstieg eher gerade die Wir-
kungslosigkeit der Impfungen.
Woran nun sollen sich Eltern orientieren, wenn 
selbst Ärzte so konträr argumentieren? Unter 
den Ärzten sind freilich die Impfbefürworter 
in der Überzahl. Hingegen bieten die ärztlichen 
Impfgegner eine umfassendere Argumentation. 
Außerdem verfügen sie zumeist über einen bes-
seren Gesamtüberblick, sind weniger einseitig 
schulmedizinisch oder pharmakologisch ausge-
richtet und oft über die möglichen Impfschäden 
auch genauer informiert. In 20 Ländern weltweit 
gibt es heute Organisationen betroffener Eltern 
von impfgeschädigten Kindern, in Deutschland 
allein drei. Dr. Buchwald, medizinischer Anwalt 
vieler Geschädigter und Autor von 150 Sachver-
ständigengutachten, ist daher mit einem größe-
ren Sach- und Erfahrungshorizont ausgerüstet, 
als es die meisten Kinderärzte sind. Er wagt es 
zudem – wenn auch oft für viele recht brüskie-
rend – als einer der wenigen Wissenschaftler, 
schulmedizinische Fakten und ihre Interpretati-
on in Frage zu stellen.
Dazu fand er reichlich Gelegenheit durch die 
Arbeiten an seinem jüngst erschienenen Buch 
»Der Rückgang der Schwindsucht trotz Schutz-
impfung« (Verlag Hirthammer, 2002). Darin 
relativiert er anhand geschichtlicher Fakten 
vor allem die Verdienste Robert Kochs für die 

moderne Impfpraxis. Und in Bezug auf den an-
deren großen Impfpionier Louis Pasteur weist 
er anhand von dessen erst nach 100 Jahren! 
(1995) veröffentlichten Notizbüchern sogar 
wissenschaftliche Fehlleistungen nach, bis hin 
zum »wissenschaftlichen Betrug«. (Wenn Buch-
wald hingegen die von Pasteur wohl erstmalig 
entwi-ckelte Antigen-Antikörper-Theorie – die 
Grundlage vieler heutiger wissenschaftlicher 
Erkenntnisse wie auch der Impftheorie – in 
Frage stellt, so schüttet er damit wohl eindeutig 
das Kind mit dem Bade aus.) Seriöses Material 
zur Infragestellung der heutigen Impfpraxis auf 
Grund wissenschaftlicher Angaben liefert Buch-
wald hinreichend mit der Darstellung des größ-
ten Reinfalls der Impfgeschichte. Es handelt sich 
um einen riesigen Tbc-Feldversuch in Indien, 
der von 1968-1971 durch die WHO veranlasst 
und durchgeführt worden war. In 209 Dörfern 
Indiens wurden 364.000 Menschen Tbc-ge-
impft. Das Ergebnis war niederschmetternd! Im 
Impfbezirk traten mehr Tbc-Erkrankungen auf 
als im gleich großen Vergleichsareal. Doch da-
mit nicht genug! Die Stiko brauchte 27 Jahre, um 
das Ergebnis in Deutschland zu veröffentlichen 
und damit zugleich die Tbc-Impfung abzuset-
zen (1998). Dass hierzulande bis dahin noch auf 
vielen Neugeborenen-Stationen ohne spezielle 
Einwilligung der Eltern automatisch gegen Tbc 
geimpft wurde, bedeutet eigentlich fahrlässige 
Körperverletzung und schlägt modernen juristi-
schen Errungenschaften – besonders im Hinblick 
auf Artikel 1 des Grundgesetzes – ins Gesicht. 
Nimmt es bei Kenntnis solcher Praktiken noch 
Wunder, dass aufgeklärte und zum Hinterfragen 
geneigte Eltern, wie es bei Waldorf-Eltern der 
Fall sein kann, eher vorsichtig mit den Errun-
genschaften der Medizin umzugehen pflegen? 
Wann endlich wird die Öffentlichkeit kritisch 
genug sein, den wissenschaftlichen Denk- und 
Handlungsvorschlägen nicht gleich pauschal, 
sondern mit Vorsicht und erst bei ausreichender 
Abwägung mit Zustimmung zu begegnen (z. B. 
auch bei der Implantationsmedizin)?
Denn fraglos gebührt dieser Medizin heute in 
vielen Bereichen Anerkennung. Dazu gehört 
auch der Bereich der Immunitätsforschung, den 
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es menschenkundlich eher noch weiter zu ver-
tiefen gilt. Die Ausrottung der Pockenkrankheit 
und die Verhütung des Wundstarrkrampfs durch 
entsprechende Impfungen sind nicht abzuleug-
nen. Bei der Poliomyelitis wird die Impfemp-
fehlung schon problematischer, wie man aus 
dem Entzug des Schluckimpfstoffes entnehmen 
kann. Dennoch hat sich der inaktivierte Virus-
Impfstoff bewährt. Grundsätzlich mag man dem 
Prinzip der Impfungen also zustimmen, sofern 
diese auch den individuellen und menschen-
kundlichen Gesichtspunkten Spielraum gewäh-
ren. Dazu gehören z. B. grundlegende Beden-
ken in Bezug auf den allzu frühen Einsatz. Eine 
Tetanus-Impfung im 3. Lebensmonat ist wenig 
sinnvoll, zumal der Säugling mit der Außenwelt 
nicht allzu sehr in Berührung kommt. Sie be-
las-tet hingegen den Aufbau des Immunsystems 
unzeitgemäß. Denn es gibt unendlich viele Ein-
flüsse, die den neuen Erdenbürger bedrängen 
und von seinem sich langsam aufbauenden Im-
munsystem abgefangen, »erkannt« und bewäl-
tigt werden müssen. Eine Fünffachimpfung in 
dieser Phase, wie empfohlen, bedeutet hingegen 
eine unnötige Belastung, möglicherweise sogar 
»Verwirrung« für das Immunsystem, auch wenn 
sie scheinbar im Augenblick gut vertragen wird. 
(Siehe den Hinweis auf Allergie oben!) Auch als 
Erwachsene erlernen wir nicht fünf Sprachen 
auf einmal, sondern allenfalls zwei gleichzeitig.
Ferner sind erfahrungsgemäß manche Kinder-
krankheiten wie z. B. Masern durchaus ent-
wicklungsfördernd. Warum soll man sie, die 
heute auch in Bezug auf ihre Komplikationen 
gut beherrschbar sind, nicht einem normalen, 
gesunden Kind zumuten? Damit entwickelt es 
jedenfalls eine lebenslängliche Immunität. Nach 
einer bloßen Masernimpfung indessen ist ein 
Impfschutz im Alter oft nicht mehr gegeben, 
so dass die Krankheit für alte Menschen sogar 
lebensgefährlich werden kann. So kann bei 
Berücksichtigung der heutigen Alterspyramide 
unserer Gesellschaft der Gesichtspunkt einer 
echten Auffrischung durch das Masern-Wild-
virus auf Grund kleinerer Masern-Epidemien 
nicht etwa eine »Zumutung«, sondern ein durch-
aus positives Zeichen bedeuten im Hinblick auf 

den im Allgemeinen zwar oft ausreichenden, 
aber doch schwächeren und nicht lebenslang 
anhaltenden Impfschutz durch das inaktivierte 
Masern-Impfvirus. Es gibt noch viele weitere 
Gesichtspunkte, wie etwa die Durchführung ei-
ner Röteln-Impfung bei Mädchen erst nach der 
Titer-Feststellung vor der Pubertät oder andere 
situativ bedingte Impfmaßnahmen, die zu be-
denken sind und die nur durch sorgfältige Er-
wägungen und Gespräche mit einem rundum 
informierten, nicht Pharma-manipulierten Arzt 
oder Fachmann abzuklären sind.
Eine gründliche eigene Urteilsbildung ist zudem 
seit kurzem für jeden Laien möglich durch das 
2002 erschienene Buch des Kinderarztes Wolf-
gang Goebel »Schutz-Impfungen selbst verant-
wortet. Grundlagen für eigene Entscheidungen« 
(Verlag Freies Geistesleben & Urachhaus, Stutt-
gart). »Im Spannungsfeld von Impfpropaganda 
und Gegnerschaft« will das Buch grundlegende 
Hilfe für eine sachliche und menschenkund-
liche Aufklärung bieten. Es liefert ferner auch 
einiges Material, um sich mit den zunehmenden 
indirekten kollektiven Impfzwängen auseinan-
dersetzen zu können und sich ihnen notfalls zu 
stellen. So möchte man einmal mehr einer brei-
ten Elternschaft wünschen, sich selbst mit den 
Impfprob-lemen ausreichend auseinanderzuset-
zen, Urteilsfähigkeit zu erwerben und damit in 
Gelassenheit einer kommenden Epidemiewelle 
entgegensehen zu können.
Vor ganz neue Probleme sieht sich die westliche 
Welt gestellt, seit die Möglichkeit eines Bioter-
rors konkrete Gestalt, wenn auch nur sporadisch, 
annahm (Anthrax). In diesem Zusammenhang 
rückt das Pockenvirus, das seit mehr als 25 Jah-
ren als ausgerottet galt, wieder bedrohlich nahe. 
Obwohl es weltweit von Seiten der WHO nur ei-
nem Labor in den USA (461 Virusstämme) und 
einem in Russland (120 Virusstämme) gestattet 
war, das Virus aufzubewahren, die anderen Län-
der jedoch zur Vernichtung aufgerufen waren, 
wurde eine Kontrolle nie durchgeführt. So weiß 
man z.B., dass der Irak in den 90er Jahren noch 
damit beliefert wurde.
Da mit einer Bedrohung durch den Irak durch-
aus gerechnet werden muss, liefen gegen Ende 
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des vorigen Jahres schon Vorbereitungen zur 
Durchführung eines 3-Stufen-Impfplans gegen 
Pocken an. In der BRD hat man von Seiten 
der Regierung wohl vor allem aus finanziellen 
Gründen (420 Millionen Euro werden veran-
schlagt!) noch Mühe, für ausreichenden Impf-
stoff für die 80 Millionen Bürger zu sorgen, was 
in Frankreich, Großbritannien, Österreich und 
den Niederlanden offenbar schon längst gesche-
hen ist. Bestellungen aus der Schweiz sind aber 
angelaufen. Doch dürfte es medizinischerseits 
noch ganz erhebliche Probleme geben, die in 
den USA bereits zu Protestmaßnahmen geführt 
haben. Schon in den letzten Jahrzehnten des 
Po-cken-Impfzeitalters beobachtete man näm-
lich zunehmend Komplikationen, vor allem bei 
Allergikern, so dass ich in den 60er und frühen 
70er Jahren noch bis zur Aufhebung der Impf-
pflicht 1976 laufend mit der Stiko in München 
verhandeln musste. Man stellte mir von dort ei-
nen Vorimpfstoff zur Verfügung, der die Neben-
wirkungen des Hauptimpfstoffes abschwächte 
beziehungsweise aufhob. 
Inzwischen ist die Bevölkerung insgesamt je-
doch vermehrt überempfindlich und allergisch 
belastet, so dass bei einer Erwachsenen-Erstimp-
fung – ganz abgesehen von den bekannten Impf-
Enzephalitisfolgen – mit erheblichen Komplika-
tionen gerechnet werden muss. Das hat man in 
einigen Bundesländern offenbar schon bedacht 
und sogar eine allgemeine Vorimpfung geplant, 
so etwa in Bayern. In Hessen freilich, wo Sozial-
ministerium und Ärztekammer bereits mit Impf-
Fortbildungen für 170 Amtsärzte begonnen ha-
ben, soll als erste Maßnahme das Personal der 
Isolierstationen geimpft werden – ohne Vorimp-
fung, was nicht aus Kos-tengründen, sondern 
mangels ausreichender Beweise geschähe, so 
die »Ärzte-Zeitung« vom 1. Februar 2003. Soll-
te es wirklich zu einer Stufe 2 (= erster Pocken-
fall im Ausland) oder gar Stufe 3 (= erster Fall in 
Deutschland) kommen – nur bei letzterem muss 
die ganze Bevölkerung durchgeimpft werden 
– so ist mit problematischen Folgen zu rechnen. 
Genügend Vorimpfstoff sollte daher angestrebt 
werden – zumindest für einen gefährdeten Per-
sonenkreis. Denn sowohl aus eigenem Interesse 

als auch der Verpflichtung des sozialen Um-
feldes gegenüber kann sich wohl niemand der 
Impfung entziehen. Hingewiesen werden muss 
freilich auf wichtige vorbeugende Maßnahmen, 
die von Seiten einer anthroposophischen Medi-
zin wie auch durch die Homöopathie möglich 
sind.     
     Lore Deggeller

Gebot der Ratio?
Die Pockenimpfung war bei Kleinkindern un-
ter zwei Jahren mit ein bis zwei Todesfällen 
pro eine Million Impflingen belastet, aber mit 
zirka tausendmal mehr Todesfällen bei den er-
wachsenen Erstimpflingen! Das sind alle nach 
1975 Geborenen, zirka 20 Millionen. 
Bei ihnen müsste im Zuge einer plötzlich an-
geordneten Massenimpfung mit zirka 200.000 
Todesfällen und einem Mehrfachen an nicht-
tödlichen Impfkomplikationen gerechnet wer-
den. So hoch die Opfer dieser Massenimpfak-
tion auch sind, in jedem Fall liegen sie weit 
unter den zu erwartenden Todesfällen einer 
Po-ckenepidemie. (…) Auf unsere jetzige Be-
völkerung hochgerechnet würden bei einer Po-
ckenepidemie also zehn Millionen Menschen 
sterben. Deshalb ist das raschestmögliche 
Wiedereinführen der Pockenimpfung ein Ge-
bot der Rationalität. Selbstverständlich muss 
der Staat die Verantwortung für die zu erwar-
tenden impfbedingten Todesfälle übernehmen. 
Gleichzeitig sollte allen Älteren die freiwillige 
Impfung ermöglicht werden. Das Risiko kann 
durch eine Vorimpfung mit dem MAV-Impf-
stoff (Modifizierter Vaccinia-Virus Ankara) auf 
das denkbar niedrigste Risiko gesenkt werden, 
das in jedem Fall weit unter dem einer Masse-
nimpfung ohne MAV-Vorimpfung liegt.
Schließlich können alle Pockenimpf-Kompli-
kationen durch ein Vaccinia-Hyperimmunglo-
bulin und in zweiter Linie mit Cidofovir be-
handelt werden. 

Prof. Dr. Hans E. Müller, Braunschweig (aus: 
»Ärztliche Praxis« v. 11.2.03, Leserbrief, gekürzt)
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Waldorfschulen – 
Ganztagsschulen?
Als Teil des öffentlichen Bildungswesens 
haben sich Freie Waldorfschulen und Rudolf-
Steiner-Schulen immer wieder mit ihrer Pra-
xis zu Schlagworten der öffentlichen Diskus-
sion in Beziehung zu setzen. Ein derzeit hoch 
gehandeltes ist »Ganztagsschule«. Obwohl 
im engeren Sinne eine Länderangelegenheit, 
taugte es sogar für den Wahlkampf (und den 
Rot-Grün-Sieg?) der vergangenen Bundes-
tagswahl. Vier Milliarden sollten es aus Bun-
deskassen sein, mit denen die Schulen in den 
Ländern auf den rechten Weg gelockt werden 
sollen. In diesen Tagen geht es nun um die 
Bedingungen, die zum Erhalt dieses Tropfens 
auf der heißen Herdplatte erfüllt werden müs-
sen. 
Vorsorglich hat der Deutsche Paritätische 
Wohlfahrtsverband (über 30 inhaltlich sehr 
unterschiedliche Verbände – der Bund der 
Freien Waldorfschulen und die Waldorfkinder-
gärten sind dabei) ein breites Aktionsbündnis 
initiiert, das gegen allzu schlichte Interpreta-
tionen und Umsetzungen dieser zukünftigen 
»Ganztagsschule« antritt. Bei der gut besuch-
ten Pressekonferenz am 7. Februar in Berlin 
sprachen sich die Präsidentin des DPWV, der 
Vorsitzende der Gewerkschaft ver.di, der Prä-
sident des Kinderschutzbundes und die stell-
vertretende Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt 
für eine qualitativ anspruchsvolle Konzeption 
unter Einbeziehung der freizeitpädagogischen 
Hort-Erfahrungen und für eine Zusammenar-
beit von Schule und Jugendarbeit auf gleicher 
Augenhöhe aus. Die strukturell in Deutsch-
land seit der Weimarer Republik vorhandene 
Aufsplittung von Schule und Jugendpflege, 
von (Schul-)Bildung und Erziehung, wurde 
als dringend überwindungsbedürftig angese-
hen.
Die offiziellen Stellungnahmen der Verbände 
und die anschließende Fragenrunde konnten 
nicht alle Journalisten zufrieden stellen. Ge-

rieten doch die Zuständigkeitsebenen, z.B. 
Bund/Länder, der gesetzliche Rahmen und die 
lokale Verantwortlichkeit der Einzeleinrich-
tungen, die schul- u. freizeitpädagogischen 
Aspekte, die verlässliche Betreuung und freie 
Elternwahl usw. leicht durcheinander. (Am 
Rande wurde geflüstert, dass es sich wohl um 
kinderlose Kollegen handle, die keine Ah-
nung davon hätten, wie viele verschiedenen 
Stellen man anlaufen müsse, um Kinder nicht 
nur unterrichtet, sondern auch noch versorgt 
zu bekommen.) Als Verfechter eines freien 
Schulwesens stellt man in solchen Momenten 
fest, wie weit entfernt doch die übliche »Den-
ke« von der Einsicht eines sich selbst verwal-
tenden Schul- und Erziehungswesens ist.  
Zwei entscheidende Antriebe für die Ganz-
tagsschul-Debatte sind einerseits die deut-
schen PISA-Ergebnisse, die einen sonst 
nirgends so auffälligen Zusammenhang 
zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg 
nachgewiesen haben, und der stärker werden-
de Trend, dass Frauen, die eine qualifizierte 
Ausbildung erfuhren, diese auch beruflich 
einbringen wollen. Um soziale Integration 
und um Betreuung von Kindern berufstätiger 
Eltern geht es also. 
Aktivierte man früher verbreitete Vorurteile 
wie etwa das von der elitären Waldorfschule 
für bessergestellte Leute, so könnte man das 
Kapitel ja getrost überspringen. So wenig die-
se Einschätzung schon früher stimmte, liegt 
sie auch heute jenseits der Wahrheit. Zwar 
haben es Waldorfschulen nicht mit »bildungs-
fernen« Schichten zu tun, sind nicht in sozi-
alen Brennpunkten angesiedelt; vom Wandel 
des Familien- und Frauenbildes sind sie al-
lerdings gleichfalls betroffen. Hinzu kommt 
ein Gesichtspunkt, der – von Pädagogik wird 
öffentlich ohnehin nicht viel gesprochen – die 
heutigen Kinder in den Blick nimmt. Unter 
welchen Bedingungen kann man Kindern und 
Jugendlichen dabei helfen, sich mit Lernge-
genständen wirklich zu verbinden, eine ge-
sunde Balance zwischen Selbstbehauptung, 
Eigenverantwortlichkeit und Sozialfähigkeit 
zu entwickeln? 
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Da immer schon unter dem Primat der Pä-
dagogik angetreten und konzipiert, praktizie-
ren Waldorfschulen einen alle Fähigkeiten 
ansprechenden, fachübergreifend vernetzten 
Unterricht, Epochen, Praktika, bieten z.T. 
Horte u. Mittagstisch und vieles mehr. Die 
Schulgemeinschaften verdienen – trotz oder 
auch gerade wegen auftretender Konflikte 
– diese Bezeichnung. Hat man damit schon 
alles getan, ist man immer noch auf der Höhe 
der Zeit? 
An vielen Schulen beginnt man sich mit die-
ser Frage zu beschäftigen und prüft, inwie-
weit schon vorhandene Einrichtungen und 
Neuerungen wie Warteklassen, »verlässliche 
Grundschule«-Betreuung, Hort, Mittagstisch, 
ohnehin vorhandene Nachmittagsunterrichte 
ab der Mittelstufe bereits den halbem Weg zur 
Ganztagsschule bedeuten. Die Einführung der 
5-Tage-Woche war für manche Schule schon 
ein Anlass, über die Wochen-Zeitgestaltung 
neu nachzudenken, veränderte Elternerwar-
tungen kommen hinzu. Alles in allem schei-
nen die obigen Maßnahmen, selbst wenn 
an einer Schule gebündelt, die nur noch in 
Deutschland anzutreffende Gesinnung von 
der »Mittags-Wegrenn-Schule« nicht we-
sentlich zu erschüttern. Die Arbeit bringen 
Schüler wie Lehrer so rasch und hoffentlich 
so gut wie möglich hinter sich, zusätzliche 
Termine am Nachmittag (z.B. Theaterproben 
oder Konferenzen) sind immer ein besonderer 
Angang, vor allem bei heutigen Schülern mit 
ihren hochkomplexen Terminkalendern und 
dem intensiven Privatleben. 
Waldorfschulen konnten sich zu Recht durch 
skandinavische PISA-Ergebnisse in Teilen ih-
rer Praxis bestätigt fühlen. Die erfreulichen 
Parallelen hören freilich da auf, wo in Skan-
dinavien z.B. für Lehrkräfte die 35-Stunden-
Anwesenheitspflicht in der Schule besteht. 
Diese 35 Stunden sind aber keineswegs Un-
terrichtsstunden, für alle Lehrkräfte sind Ar-
beitsplätze im Schulhaus vorhanden, an de-

nen Vor- und Nachbereitungen größtenteils 
erledigt werden können. Besprechungen etwa 
der in einer Klasse tätigen Lehrkräfte oder mit 
Schülern sind leicht arrangierbar, da man sich 
ohnehin im Haus befindet. Eine gut ausgestat-
tete Bibliothek, eine Mediothek steht Lehr-
kräften wie Schülerinnen und Schülern zur 
Verfügung, Angebote zur Intensivierung des 
Pflicht-Lernstoffes, weitere, die Neigungen 
auf verschiedensten Gebieten »bedienen«, 
machen die Schule zum Ort, an dem gemein-
sam nicht nur gelernt, sondern darüber hinaus 
Zeit sinnvoll verbracht werden kann. Hier bie-
ten sich Perspektiven, die bei uns noch nicht 
so populär sind, die sehr oft nur unter der Fra-
gestellung »Was denn noch alles?« beiseite 
geschoben werden.
Wer die Pausenverköstigung durch Mütter 
in Kaltenkirchen, die Schüler-Bibliothek in 
Frankfurt/Main, das Schüler-Café in Stuttgart, 
den schülerbetriebenen Einkaufsstand in Kiel 
einen Moment auf sich wirken lässt, wer den 
Eifer in gemischtaltrigen Wahlpflichtkursen 
oder Orchestern und Chören am Nachmittag 
erlebt hat, der spürt, dass Schule noch mehr 
bieten kann. Hierbei eröffnen sich auch Lern-
felder für alle an Schule Beteiligten und damit 
eine ganz wesentliche Möglichkeit der Iden-
tifikation. Spätestens damit ist man wieder 
bei einem ur-pädagogischen Phänomen, der 
Beziehungsfähigkeit, die allem inhaltlichen 
und sozialen Lernen vorangeht, aber immer 
häufiger erst angelegt und dann auch gepflegt 
werden muss.  
Nachtrag: Diejenigen Waldorfschulen, die 
sich mit einem Antrag auf Förderung ihres 
Gesamtschulprogramms aus Bundesmitteln 
an die zuständigen Behörden gewandt haben, 
erhielten den Bescheid, mit dem Landeszu-
schuss sei jeglicher Anspruch an den Staat 
abgegolten. Es lebe der Unterschied – nutzen 
wir ihn!       Walter Hiller
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Schon über 30.000 Eltern, Pädagogen, 
Erziehungswissenschaftler, Kinderärzte, 
Psychologen und engagierte Bürger und 
Bürgerinnen haben sich innerhalb von vier 
Wochen dem Aufruf »Zukunft der Bildung« 
angeschlossen, der von der Pädagogischen 
und Medizinischen Sektion am Goethea-
num, der Internationalen Vereinigung der 
Waldorfkindergärten, dem Bund der Freien 
Waldorfschulen und dem Deutschen Paritä-
tischen Wohlfahrtsverband initiiert wurde. 
Worum geht es?  Was vor 30 Jahren als Spät-
folge des sog. »Sputnik-Schocks« schon ein-
mal in Deutschland in der Diskussion war 
– der frühere Einstieg in schulisches Lernen 
–, hat nach PISA und unter Inanspruchnah-
me einseitig verkürzter Ergebnisse der Hirn-
forschung wieder Hochkonjunktur.
So unwidersprochen postuliert wird, 
Deutschland habe mindestens einen der drei 
ersten Plätze bei einem nächsten internatio-
nalen Ranking einzunehmen, so wenig diffe-
renziert man die verschiedenen Lebens- und 
Lernerfahrungen von Kindern. Wäre die öf-
fentliche Haushaltslage nicht so angespannt, 
längst schon hätten reine Prestige- und Wett-
bewerbsgesichtspunkte  kräftig in den Kin-
dergarten- und Grundschulbereich hinein-
gewirkt. Wohlgemerkt, nicht gegen jegliche 

pädagogisch begründete Verbesserung oder 
geeignetere Ansprache von Kindern, aber 
gegen die Tendenz der flächendeckend vor-
geschriebenen Vorverlegung des Einschu-
lungsalters, gegen die einseitige verfrühte 
Intellektualisierung, gegen das Hintanstel-
len aller individuell-pädagogischen Aspekte 
wendet sich der Aufruf. 
Die Initiatoren und diejenigen, die bereits 
unterschrieben haben, hoffen auf viele wei-
tere Unterzeichner, die in den Entwick-
lungsphasen der Kindheit wertvolle Schritte 
zur individuellen Persönlichkeitsentfaltung 
sehen, damit die große Zahl der Stimmen 
gegenüber dem Mainstream Gewicht er-
halten. Mit dem Aufruf und dem Ergebnis 
der Sammlung sollen Politiker und Medi-
envertreter angesprochen, soll Einfluss auf 
bereits laufende Gesetzgebungsvorhaben in 
diversen Bundesländern genommen werden. 
Der Aufruf und die Unterschriftenlisten sind 
erhältlich beim: Bund der Freien Waldorf-
schulen, Heidehofstr. 32, 70184 Stuttgart, 
Tel.: 0711-210420, Fax: 0711-2104219; 
www. waldorfschule.de   

Für die Initiativgruppe: Walter Hiller, 
Bund der Freien Waldorfschulen

Aufruf »Zukunft der Bildung« erlebt starkes Echo

Glosse:

Mein Sohn der Klon
Pünktlich zu Weihnachten ist uns ein Kind 
geboren. Eve, so sagen die Raelisten, ist das 
erste geklonte Kind. An alle Legastheniker: 
Vorsicht! Ein Buchstabendreher und aus den 
Raelisten werden die Realisten … Auch die 
Angehörigen dieser ziemlich großen Sekte 
rechnen damit, dass zwar noch nicht heute, 
aber über kurz oder lang das Klonen von Men-
schen gelingen wird. Welch ein Fortschritt!

Das Schöne ist, dass diese Technikfreaks in 
einer bewundernswert sensiblen Weise auf 
die Traditionen des christlichen Abendlandes 
Rücksicht nehmen: Das Lamm Dolly kam 
zu Ostern und Eve nun zum Fest der Liebe! 
(Dass die Eltern der kleinen Eve – genau ge-
nommen hat sie nur eine Mutter, das heißt, 
eigentlich ist sie ihre Mutter oder ihre Mutter 
ist sie – gar nicht so einfach – jedenfalls die, 
die, wenn sie herkömmlich gezeugt worden 
wäre, ihre Eltern gewesen wären, dass sie nun 
doch nicht wollen, dass Eve von unabhängi-
gen Gutachtern untersucht wird, kann man 
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ja nun wirklich verstehen. Da geht doch die 
ganze Intimsphäre flöten …)
Wie wird er wohl sein, mein Sohn der Klon!? 
Eine Kopie von mir!?! Im Wesentlichen gibt 
es zwei Möglichkeiten: Entweder es klappt 
nicht, so what? Oder es klappt. 
Welche Vision! Er sieht aus wie ich, hat die 
selben Stärken und Schwächen wie ich, wird 
wie ich versuchen, die Schwächen zu Stärken 
umzudeuten und seine Talente nicht wirklich 
nutzen. Seine Mitmenschen werden die glei-
chen, nein dieselben (!) Probleme mit ihm ha-
ben wie mit mir und er mit ihnen: Wir werden 
zweimalig sein! Nie werden wir sterben. Die 
Wiederverkörperung, früher eher eine Glau-
benssache, wird real und schon zu Lebzeiten 
stattfinden. Mir gegenüber wird mein inkar-
nierter Selbsterkenntnisprozess stehen: In der 
Begegnung mit ihm werde ich plötzlich ver-
stehen, welche Schwierigkeiten meine Mit-
menschen mit mir haben. Mir selbst ins Auge 
zu blicken wird für mein soziales Leben von 
großem Nutzen sein!
Natürlich wird es auch ein paar Probleme ge-
ben. Mich zu vervielfältigen ist ja ganz o.k. 
Aber es wird auch ein double double you hin-
ter dem Bush hervorkommen, der wird nicht 
mehr nur seinen Vater, sondern sich selbst rä-
chen! Und wenn dann Saddam endlich besei-
tigt sein wird, holen die Irakis aus irgend ei-
nem Tiefkühlkeller in der Wüste viele kleine 
Saddamkopien hervor: Eine echte Biowaffe!
Das wirklich schlagende Argument für die 
Befürworter haben diese noch gar nicht ge-
bracht: Irgendwann wird es gelingen, aus dem 
Schweißtuch der Heiligen Veronika die DNA 
des Messias zu isolieren, die dann in die ent-
kernte Zelle einer amerikanischen Jungfrau 
namens Mary eingepflanzt werden wird: Hal-
lelujah, der Mensch ist groß, es lebe der Fort-
schritt!             Johannes 
Denger

Glosse:

Dolly, die Dulderin
Time to say good bye, Dolly! – Nie werde 
ich den Blick Deiner Schafsaugen vergessen, 
liebe Dolly, als Du zu Ostern 1997 zum er-
sten Mal das Blitzlicht der Pressefotografen 
erblicktest. Du warst zwar schon sieben Mo-
nate alt damals (sonst hättest Du den Rummel 
im Stall wahrscheinlich nicht überlebt), aber 
die ganze Welt schaute auf das Lamm: Welch 
ein Triumph! Ein von Menschen geschaffenes 
Leben, so wurde uns suggeriert. 
Die angereisten Pressefotografen, nicht un-
geübt im Ablichten von Schafsköpfen, waren 
denn doch etwas frustriert: Was sie vor ihre 
Kamera bekamen, hatte weder zwei Köpfe 
noch acht Beine, es sah einfach aus wie ein 
Schaf. Nun sind Schafe für den Laien ohnehin 
schwer voneinander zu unterscheiden (daher 
eignen sie sich auch zum Zählen bei Schlaf-
störung), so dass die große Ähnlichkeit mit 
dem Original nicht wirklich verblüffte. Mit in 
der Stallbox stand damals der Wissenschaftler 
Jan Wilmut, von dem behauptet wurde, er sei 
Dein Vater, was ich bis heute nicht glauben 
mag. (Einmal, weil es sich dabei um einen 
Straftatbestand handeln würde, und dann hat-
te er auch kaum Wolle auf dem Kopf...).
Aber Dein Blick! Schreckgeweitet und doch 
mit engen Pupillen, die Augen rot durch das 
Blitzlichtgewitter, Du Lamm, Inbegriff der 
Unschuld, manipuliert nicht nur seelisch wie 
wir alle, sondern Dein Dasein eine einzige 
Manipulation, alt geboren und früh verstor-
ben, heute, da wir vor der Tatsache Deines 
Todes stehen, möchte ich mich im Namen 
der Menschen bei Dir entschuldigen, dass wir 
uns an Dir, Kreatur, vergangen haben, denn 
es steht uns nicht zu, Bruder Tier! Es mag Dir 
Genugtuung sein, dass Dein »Vater« heute, da 
wir kurz davor stehen, einen Menschen zu klo-
nen, zum kritischen Mahner geworden ist ...
Ruhe so sanft, wie Du gelebt hast!

Johannes Denger



339

    
 

   

ADS und Mobilfunk
Zuschrift zum Thema »Hyperaktivität« in Heft 
2/2003 der »Erziehungskunst«

Der Themenkreis ADS war wichtig. Eines hat 
jedoch bei der Betrachtung der Ursachen ge-
fehlt: eine Erwähnung der Einflüsse des Mo-
bilfunks.
In allen Berichten über mögliche, wahr-
scheinliche und nachgewiesene Wirkungen 
und Schäden wird immer wieder der Symp-
tomkreis Schlaflosigkeit, Konzentrationsstö-
rungen, Zappeligkeit, »überhöhte Pubertäts-
erscheinungen«, allgemeine Lebenslustlo-
sigkeit, Schwere beschrieben. Die offiziellen 
Stellungnahmen, die Grenzwerte schützten 
und »Schadenswirkungen seien nicht erwie-
sen«, sind falsch bzw. reine Behauptungen 
der wirtschaftlich interessierten Kreise und 
beeinflusster politischer und Verwaltungs-
gremien, die sich in der privilegierten Lage 
sehen, die Beweise selbst aussortieren zu kön-
nen und das Vorsorgeprinzip nicht anwenden 
zu müssen. Im Gegenteil: Die Beweise aus 
Forschung, epidemiologischen Studien und 
den Berichten über Gesundheitsschäden sind 
zahllos und erdrückend (als Sachverständiger 
für Informationsverarbeitung kann ich das 
durchaus beurteilen).
Im Heft 12/2001 der »Erziehungskunst« hat 
M. Meyer die Problematik auch ganz richtig 
beschrieben. Ergänzend wird auf den »Frei-
burger Appell« von der Umwelt-Ärzteschaft 
Bad Säckingen verwiesen.
In jede der Anamnesen zum ADS-Syndrom 
und ähnlich gelagerten Fällen von Verhal-
tens- Abweichungen, Nerven- und ganzheit-
lichen Problemen gehört die Frage nach der 
Mobilfunkeinstrahlung; denn man wird leider 
erfolglos suchen und behandeln, wenn der Pa-
tient oder Betreute stets dann wieder durch 

die Einstrahlung verletzt wird. Es besteht aber 
eine echte Chance, wenigstens einen Teil der 
Patienten durch Aufspüren und Beseitigen der 
Strahlenbelastung unmittelbar zu »heilen«.
Die Einstrahlung findet auf drei Ebenen statt, 
entsprechend sind verschiedene Abhilfen 
möglich bzw. geboten (ggf. alle zusammen):
•  Die Nähe zu Sendemasten mit Mobil-

funk-Basisstationen. Der niederfrequent 
gepulsten hochfrequenten Sendestrahlung 
ist man dauernd ausgesetzt. Zitat der Prä-
sidentin der Tinnitus-Liga: »Wer näher als 
300 Meter wohnt, bekommt ihn [den Tin-
nitus] eben, früher oder später  – Abhilfe?: 
Umziehen …«. In der Tat ist es sehr schwer, 
sich dagegen zu wappnen: Unbedingt Mes-
sungen durch einen Baubiologen machen 
lassen, und dann entweder geeignete Ab-
schirmungen einbauen (teuer, nicht immer 
effizient), oder den Rechtsweg beschreiten 
(hierzu im Internet z.B. bei »Bürgerwelle« 
recherchieren, nur mit versiertem Anwalt), 
oder eben Umziehen (absolut teuer, kaum 
deshalb zu planen, und wohin bei der be-
stimmungsgemäßen Flächendeckung unse-
rer Mobilfunkversorgung …).

 Im Gespräch
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•  Gebrauch der Handys mit direkter Ein-
strahlung am Kopf und dort, wo man es 
trägt. Abhilfe: Kann man das Handy nicht 
abschaffen? Es hilft schon viel, die Geräte 
entfernt vom Körper zu tragen und, solange 
es geht, ganz abgeschaltet zu haben (kein 
Kontakt zum Sender, also telefonisch nicht 
erreichbar, SMS erst nach Wiedereinschal-
ten) und nur in Betrieb zu nehmen, wenn 
man es selbst wirklich benötigt.

•  Nutzung von sog. Schnurlostelefonen nach 
dem DECT-Prinzip. Diese senden nicht nur 
gepulst, sondern auch rund um die Uhr, 
selbst wenn der Hörer aufliegt; verheeren-
de Wirkungen (auch Langzeit) auf alle Be-
wohner, auch von Nachbarwohnungen aus 
im Umkreis bis zu 80 Metern. Abhilfe: So-
fort außer Betrieb setzen, schnurgebunde-
nes Telefon wieder einführen, oder notfalls 
ein schnurloses nach dem CT1+ - Standard 
kaufen (gibt es wieder und weiter, nicht 
teurer und mit gleichem Leistungskomfort, 
aber mit analoger, nicht gepulster Funk-
technik, sendet nur beim Telefonieren); 
Nachbarn aufklären und um Unterlassung 
der Strahlung ersuchen, notfalls ein CT1+-
Gerät schenken.

Diese Zeilen helfen hoffentlich (nein: ganz 
sicher) vielen Lesern und vor allem den um 
unsere Gesundheit Bemühten weiter.

Alexander Volger, TH Aachen

Selbstverständlich 
Selbstverwaltung!
Zum Thema des Heftes 1/03

Selbstverwaltung – selbstverständlich, denn 
wer würde denn eine Waldorfschule für uns 
verwalten, wenn wir das nicht selbst täten, so 
ausgereift oder chaotisch die Formen auch sein 
mögen, die wir gefunden haben. Die Gefahren 
und Begehrlichkeiten, die »von außen« dro-
hen, z.B. die Tendenz, den Vorstand als opera-
tive Führung von den Tätigen selbst personell 

ganz zu trennen, will ich hier aber aussparen.
Wovon hebt sich denn Selbstverwaltung ab? 
Im Wesentlich doch wohl davon, dass 1. nicht 
selbstverwaltete Organisationen Ideen zu 
folgen haben, die die in ihnen Tätigen nicht 
selbst geboren oder frei übernommen haben 
(fehlende Identität), die sie 2. verwirklichen 
sollen mit Menschen, die sie sich nicht selbst 
dafür aussuchen konnten (fehlende Personal-
hoheit) und die 3. Mittel zur Verfügung be-
kommen, deren Verwendung nicht in ihrer 
Verfügung liegt (fehlende finanzielle Gestal-
tungsfreiheit). Nimmt man noch die Möglich-
keit hinzu, die Abläufe eigenverantwortlich zu 
regeln und die Methoden des Unterrichts und 
der Entscheidungsfindung frei zu wählen, so 
wird schnell sichtbar, dass es sich bei dieser, 
uns von Steiner hinterlassenen Aufgabe nicht 
nur um eine Last, sondern um ein Zukunftspo-
tenzial handelt, das wir zur Verfügung haben. 
Die Selbstverwaltung ist also ein Faktum und 
kann eigentlich gar nicht in Frage gestellt 
werden. Woran wir aber ständig arbeiten, sind 
die Formen, in die wir die damit verbundenen 
Aufgaben gießen, die Methoden, mit denen 
wir an ihnen arbeiten, und die Wachsamkeit, 
die wir aufbringen, um die nötigen Freiheits-
spielräume zu erhalten.
Auf dem Hintergrund meiner eigenen Gestal-
tungsarbeit und aus der Erfahrung der Zusam-
menarbeit mit Menschen, die in verschiede-
nen Einrichtungen Führungsverantwortung 
übernommen haben,1 sei hier auf einige 
besonders prekäre Punkte hingewiesen. Sie 
sind der Zuspitzung wegen im nachfolgen-
den Schema polar und skizzenhaft und damit 
notwendigerweise vereinfachend dargestellt 
(siehe Kasten).
Im Zentrum z.B. der Schule steht ihre Auf-
gabe (z.B. Antwort auf den Entwicklungsbe-
darf junger Menschen geben). Hinter dieser 
Aufgabe steht immer ein bestimmter Impuls, 
eine pädagogische Idee. Weil die Spannbreite 
1  Der Hintergrund ist neben eigener Beratungsarbeit 

u.a. der Kurs »Führung in der Selbstverwaltung«, 
der von Udo Herrmannstorfer angeregt wurde und 
den ich mit ihm zusammen durchführe. 
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Grundlagen
 
       Idee   

 Führung Individuum/       AUFGABE Alle Tätigen /        Vertrauen  
           Tat    Bewusstsein

Meinung
 
     Schulung / Ausbildung   

zwischen der grundlegenden Idee (»die« Wal-
dorfpädagogik) und den vielen subjektiven 
Meinungen, die man dazu haben kann, meist 
sehr weit gespannt ist, bedarf es andauernder 
und vielfältiger Schulung und Ausbildung, um 
diesen – hier senkrecht dargestellten – Bogen 
gespannt zu halten, ihn aber nicht brechen zu 
lassen. 
Der andere Spannungsbogen – er steht in 
der Selbstverwaltungsdiskussion gewöhn-
lich im Vordergrund – besteht zwischen der 
(notwendigen) Aktivität jedes Einzelnen und 
der (wünschenswerten) Beteiligung der gan-
zen Aufgabengemeinschaft. Die Aktivität 
von Einzelnen führt nicht notwendig zu Füh-
rungsaufgaben, aber ohne die verantwortliche 
Übernahme von Führungsaufgaben durch 
Einzelne verflacht und chaotisiert jeder sozi-
ale Organismus. Das Problem dabei ist nicht 
die notwendige Führungsaktivität, sondern 
die Form, in der sie übernommen wird: de-
legiert und zeitlich begrenzt von der Gemein-
schaft zugesprochen – oder aus speziellen 
Interessen und Machtgelüsten heraus ergrif-
fen. Betrachtet man die gegenüberliegenden 
Seiten, so zeigt sich, dass die gewählte Form 
zu ihrer Akzeptanz des Vertrauens auf Seiten 
der Gemeinschaft bedarf, denn hier findet ja 
Reflexion, Bewusstseinsbildung und Rich-
tungsentscheidung, also Direktion statt. 

Dieser Bogen gibt aber auch einen Hinweis 
auf die Lösungsrichtung der Führungsfrage. 
Eine moderne Aufgabengemeinschaft bezieht 
ihre »Direktion« aus der Aufgabe, nicht aus 
einer Direktorenperson. Dennoch kann auf 
persönliche Übernahme von Führungsauf-
gaben nicht verzichtet werden, weil ja nur 
Menschen, nicht »Organisationen« oder »Sy-
steme« Verantwortung übernehmen und Ent-
scheidungen treffen. Nur Menschen können 
eingreifen, wenn die existierenden Organe 
einer Gemeinschaft die Grenzbildung nicht 
mehr sichern können, sei es bei Überhitzungs- 
oder Erstarrungserscheinungen, sei es, wenn 
es zur Lähmung durch Überwuchern des 
Gemeinschaftlichen (»Wieviele Menschen 
arbeiten in ihrer Einrichtung?« – »Ungefähr 
die Hälfte, die andere sitzt in Arbeitskreisen«) 
oder zur Auflösung durch unabgestimmte Ak-
tivitäten Einzelner kommt. Je klarer der De-
legationsauftrag ist, durch den jemand Füh-
rungsverantwortung zugesprochen bekommt, 
und je bewusster das Vertrauen ausgespro-
chen worden ist, umso besser werden auch 
unangenehme Folgen von der Gemeinschaft 
getragen werden können. Könnten diejenigen, 
denen die Führungsaufgaben übertragen wer-
den, auch die dazu nötige »Technik« noch ge-
zielt lernen, würde die Gemeinschaft in ihrer 
Aufgabenerfüllung enorm gestärkt.2

Das Aufrechterhalten des Spannungsbogens 

➔

➔

➔

➔
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zwischen diesen vier hier genannten prekären 
Einseitigkeiten ist äußerst unbequem, und das 
Jammern über die Selbstverwaltung hat z.T. 
in dieser Unbequemlichkeit ihren Ursprung. 
Leider ist mit der Erkenntnis der struktu-
rell gegebenen Unbequemlichkeit ihr letzter 
Punkt noch nicht erreicht: Ohne einen laufen-
den Prozess von phantasievoller Forschung 
an den Grundlagen, vor allem aber ohne klar 
vereinbarte regelmäßige Rückschau- und 
Rückmelde- bzw. Evaluationsprozesse, fallen 
wir immer wieder in bürokratische, direkto-
riale oder machtgeprägte Strukturen zurück, 
denn Selbstverwaltung ohne ständige Selbst-
vergewisserung auf die Aufgabe3 ist ebenso 
verschwendete Energie wie ein guter Vorsatz 
ohne nachfolgende Tat.  
Ebenso wie der Unterricht, ist und bleibt die 
Selbstverwaltung integraler Teil des »Schu-
lehaltens«. Sie ist Daueraufgabe und kann 
weder wegdelegiert, noch durch Beraterein-
satz aus der Welt geschafft werden.   Gerhard 
Herz

2  Auf die Frage der persönlichen Führungsqualifika-
tionen gehe ich hier nicht ein; es erscheint mir aber 
äußerst bemerkenswert, dass Steiner in einem sei-
ner »Führungsbücher« (Die geistige Führung des 
Menschen und der Menschheit GA 15, 1974, S. 19) 
zitiert: »So ihr nicht werdet wir die Kindlein …« 
und auf die Notwendigkeit hinweist, sich diesbe-
züglich in ein bewusstes Verhältnis zu den Kräften 
zu setzen, die in den ersten drei Lebensjahren un-
bewusst am Menschen wirken (Raumorientierung, 
Sprache, Denken). Ein spannender Forschungsauf-
trag für die Pädagogik und für die Führungsfrage!

3  Diese Selbstvergewisserungsprozesse werden in 
der (sich ebenfalls selbst verwaltenden) Wirtschaft 
mit Begriffen wie »Feedback« oder »Controlling« 
belegt.

Schuss in den 
Ofen?
»Perfide Kritik«: Notwendige Anmerkungen 
zu Mathias Wiesmanns Rezension des Buches 
»Qualitätsfragen in gemeinnützigen Einrich-
tungen«, in »Erziehungskunst«, Heft 10/2002

In zahlreichen Vorwürfen legt der Rezensent 
sein Urteil dar, das rezensierte Buch sei »per-
fide Kritik«. Welche Tatsachen liegen vor? 
Können diese Tatsachen zur Urteilsbildung 
beitragen?

Vorwurf 1: Im Vorfeld der Publikation 
eingegangene Voten hätten inhaltlich nicht 
zu Änderungen geführt. Tatsache ist, dass 
Wiesmann sich anlässlich einer Artikelserie 
des Autors in einem Brandbrief an die Redak-
tion der Wochenschrift »Das Goetheanum« 
v.a. über die Darstellung von Qualitätsma-
nagement (QM) beschwerte, besonders über 
den ihn empörenden Hinweis auf rüstungs-
indus-trielle Ursprünge und Verflechtungen 
von QM. Ferner war von ihm und aus interes-
sierten Kreisen u.a. gefordert worden, in der 
Pub-likation des Buches die Existenz eines 
speziellen QM-Verfahrens zu würdigen, dem 
Handbuch »Wege zur Qualität«. Der Ursprung 
von QM  wird in dem Buch hinreichend be-
legt. Es beleuchtet Denkmuster, ideologische 
und ethische Hintergründe von QM kritisch 
und behandelt ausdrücklich nicht einzelne 
QM-Verfahren, sondern grundlegende Fragen 
der Qualität in der gemeinnützigen Arbeit. 

Vorwurf 2: Der Gegenstand werde nicht 
beschrieben, sondern nur kritisiert. Tatsa-
che ist, dass gut zwei Drittel des Buches die-
sen Fragen gewidmet sind. Wiesmann erweckt 
den Eindruck, er meine eigentlich Qualitäts-
Management, wenn er von Qualität spricht. 
So entgeht ihm, dass dem üblichen quantitativ 
geprägten Qualitäts-Begriff am Beispiel der 
Waldorfpädagogik ein »qualitativer« Qua-
litäts-Begriff gegenübergestellt und ein ihr 
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seit Gründung immanentes und differenzier-
tes Qualitäts-Konzept beschrieben wird. Es 
verwirklicht Erziehung als Kunst und verfügt 
über ein reichhaltiges Repertoire, das als sol-
ches noch kaum realisiert worden ist. Dieses 
Konzept steht in diametralem Gegensatz zu 
sozialtheoretisch elaborierten, normativen  
und von außen an gemeinnützige Tätigkeits-
felder herangetragenen QM-Konzepten.

Vorwurf 3:  Vermisst eine  »Sozialphänome-
nologie der Funktions- und Wirkungsweise 
von Qualitätsmanagementkonzepten«. Sie 
bedürfte einer eigenständigen Untersuchung. 
Dieses ist weder Anliegen noch Gegenstand 
des Buches, dessen erster Teil allenfalls als 
Vorarbeit für eine solche angesehen werden 
könnte.

Vorwurf 4: Der Autor wolle seine Hypothe-
se beweisen. Wiesmann verschweigt, welche 
Hypothese er vermutet. Tatsächlich belegt das 
Buch am Beispiel von Waldorfschule und Ge-
sundheitswesen hinreichend seine Kernaussa-
ge, dass für jede gemeinnützig tätige Gemein-
schaft oder Einrichtung von den darin tätigen 
Menschen ein spezifisches Qualitäts-Konzept 
entwickelt werden kann, aus ihrem eigenen 
Ansatz und aus ihrer konkreten Wirklichkeit 
heraus, mit einem systematischen Zugang zu 
ihren eigenen Qualitäten, sowie jeweils ge-
eignete Methoden zu deren Pflege, Entfaltung 
und Stärkung. Importierte Standard-Verfah-
ren wirken normativ deformierend und treten 
in Konkurrenz zur konkreten gemeinnützigen 
Tätigkeit: QM-Rituale absorbieren Zeit und 
Kraft der Mitarbeiter und binden deren kreati-
ves Potenzial, welches die Fruchtbarkeit ihrer 
Arbeit ausmacht. 

Vorwurf 5: Evidenz werde durch Sug-
ges-tivfragen ersetzt. Ein positivistischer 
Evidenzbegriff ist für das Verständnis fun-
damentaler Fragen wenig hilfreich. Tatsache 
ist: Auf der Grundlage eigener Erfahrungen 
in verschiedenen Feldern gemeinnütziger Tä-

tigkeit beschreibt das Buch ein als existen-
ziell erlebbares und ausführlich dargelegtes 
Problem – dass Unkenntnis und guter Wille 
der Betroffenen es erlauben, Qualitätsfragen 
auf deren Management zu reduzieren und das 
ideologische und ethische Fundament von 
QM im Dunkeln zu lassen: den Utilitarismus 
und das ihm entspringende Nützlichkeits- und 
Zweck-Denken. 

Vorwurf  6: Das Effizienzprinzip in der 
Wirtschaft werde kritisiert, was so klug sei 
wie die Kritik, dass eine Katze Mäuse fan-
ge. Tatsächlich wird aufgezeigt, dass das vom 
Profit her bestimmte Effizienzprinzip dem 
landläufigen quantitativen Qualitätsbegriff zu 
Grunde liegt – allerdings wird zugleich die 
gängige Übertragung von Effizienzprinzip 
und Qualitätsbegriff auf die gemeinnützige 
Tätigkeit hinterfragt. 

Vorwurf 7: Jörgen Smit werde instrumen-
talisiert. Als Beleg dient ein Zitat. Dieses Zitat 
stammt aus einer editorischen Nachbemerkung 
zur der im Anhang des Buches abgedruckten 
(und von Wiesmann nicht erwähnten) Nach-
schrift eines in Schweden veröffentlichten, 
richtungs- und zukunftsweisenden Vortrages 
von Jörgen Smit zur Qualitätsfrage. Seine An-
regungen durch den Vorwurf des Missbrau-
ches faktisch als nicht erwähnenswert zu mar-
ginalisieren, enthebt der Ausei-nandersetzung 
mit von Smit angesprochenen grundlegenden 
Fragen. Dies stimmt nachdenklich. 

Vorwurf 8: Mit dem nicht belegten gravie-
renden Vorwurf, derartige Unklarheiten seien 
»in der Aussage nicht korrekt und in der 
Auswirkung perfid« schießt  der Rezensent 
in den Ofen der Emotionen; noch deutlicher 
wird seine eigene Intention, das Buch wegen 
vermeintlich perfider Kritik an einem be-
stimmten QM-Produkt zu bannen, in dem 
Vorwurf 9: »Die Suggestion des Autors, … 
dass es sich bei diesem« Produkt (Wies-
mann: ›Methoden‹) gewissermaßen um 
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klandestine Praktiken handelt« sei »abwe-
gig«. Tatsache ist, dass das betreffende QM-
Verfahren nicht öffentlich zugänglich ist, da 
es nicht im Buchhandel vorliegt. Dieses Pro-
dukt wurde bereits einige Jahre vor seiner von 
Wiesmann hoch bewerteten Akkreditierung 
und nach seiner Einführung in den schwei-
zerischen heilpädagogischen Einrichtungen 
mittels einer flächendeckenden Promotions-
Kampagne den schweizerischen Waldorfschu-
len angedient. Das Handbuch selber konnte 
nur unter strengen Auflagen und nach Abgabe 
einer Art Loyalitätserklärung um einen an-
sehnlichen Preis erworben werden. Ohne das 
Handbuch zuvor prüfen zu können, mussten 
interessierte Schulen sich mit erheblichen Ko-
sten (Träger: Eltern) zur Teilnahme an dem 
Verfahren verpflichten sowie den Vorgaben 
einer übergeordneten Koordinierungsstelle 
unterwerfen. Eltern hatten keinen Zugang zu 
dem Handbuch. Zahlreiche Lehrer-Kollegien 
waren und sind zeitweilig fast mehr mit dem 
Handbuch und der Erfüllung seiner Vorgaben 
als mit ihren pädagogischen Kernaufgaben 
befasst. Ein nicht geringer Teil der Rezension 
würdigt dieses auch anderen gemeinnützigen 
Einrichtungen verkaufte Produkt. Wiesmann 
vermisst in dem von ihm besprochenen Buch 
eine solche Würdigung. Tatsache ist, dass er 
selbst einige Fakten verschweigt: 
1.  Die Existenz einer international täti-

gen Stiftung mit gemeinnützigem Charak-
ter »Wege zur Qualität«, eingetragen im So-
lothurnischen Handelsregister, die jenseits 
der formalen Aufsicht durch das Departe-
ment des Inneren keinerlei Öffentlichkeit 
zugänglich ist.

2.  Akkreditiert durch das für Nor-
mierung zuständige »Bundesamt für Me-
trologie und Akkreditierung Schweiz« als 
»Zertifizierungsstelle für Qualitätsma-
nagement-Sys-teme nach der Methode 
›Wege zur Qualität‹« wurde lediglich eine 
im Handelsregis-ter des Kantons Zürich 
eingetragene Aktiengesellschaft »Confi-
dentia« mit einem Aktienkapital von CHF 

100.000. Dank ihrer Akkreditierung kann 
»Confidentia« Zertifikate nach den Normen 
von »Wege zur Qualität« verkaufen. Dass 
dessen spezifisches Produkt-Profil im Bu-
che nicht gewürdigt wird, stört Wiesmann. 
Noch etliche andere QM-Verfahren werden 
für diesen expandierenden Markt angebo-
ten. Qualitätsfragen in gemeinnützigen Tä-
tigkeiten bedürfen anderer wissenschaftli-
cher und ethischer Ansätze, eigener metho-
discher Zugänge und neu zu entwickelnder 
Instrumente als die von Unternehmensbe-
ratern und QM-Experten ursprünglich für 
den Bereich der industriellen Produktion 
entwickelten. Das Buch weist auf entspre-
chende Alternativen hin. 

Vorwurf 10: Das Buch enthalte … 
Hinweise(n) auf Anwendungen [von QM, 
d. Autor] in anthroposophischen Institu-
tionen, aber mit unklarem verbalen Aus-
schluss anthroposophischer QM-Ansätze«. 
Deshalb leide »nun definitiv ein Aspekt von 
Qualität, nämlich die Qualität einer kor-
rekten und offenen Auseinandersetzung«. 
Tatsache ist, dass sich das Buch entsprechend 
dem Erfahrungshorizont seines Autors Qua-
litätsfragen gemeinnütziger Einrichtungen 
widmet (und nicht allein anthroposophischer 
Institutionen). Es befasst sich nicht mit »an-
throposophischen QM-Ansätzen«, die unter 
ethischen Aspekten und den Gesichtspunkten 
Transparenz, Kostenrelevanz und Effizienz  
gesondert zu untersuchen wären. »Was frucht-
bar ist, allein ist wahr« – allein diese Goethe-
sche Maxime sollte für die Beurteilung jegli-
cher Bemühungen um Qualität gelten, somit 
auch für den zweiten Teil des Buches, der vom 
ersten, den Erkenntnisgrundlagen gewidmeten 
Teil, nicht abtrennbar ist. Er zeigt fruchtbare 
Qualitätsansätze auf, die in gemeinnützigen 
Tätigkeiten selber bereits enthalten sind und 
keiner sozialtheoretischen Importe bedürfen, 
wenn sie selbstbewusst ergriffen und gestaltet 
werden. Hier scheut Wiesmann allerdings die 
von ihm eingeforderte »korrekte und offene 
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Auseinandersetzung«, indem er die Existenz 
dieses (umfangreicheren) zweiten Teils ein-
fach verschweigt.

Vorwurf 11: Der Autor des Buches sei 
ein Meister gezielter Konnotation. Dieser 
Vorwurf charakterisiert sich selbst. Eine 
angemessene Auseinandersetzung verbietet 
der Raum, der Autor ist jedoch auf Anfrage 
dazu gerne bereit.

Vorwurf 12:  Der Verlag wird für die Publi-
kation und insbesondere für den Untertitel 
verantwortlich gemacht. Tatsache ist, dass 
Untertitel wie Titel vom Autor stammen. Es ist 
dem Verlag zu danken, dass er das Buch ver-
legt hat, gegen Pressionen und Drohungen aus 
Kreisen, die an der Propagierung bestimmter 
Produkte interessiert zu sein scheinen. Wies-
mann verschweigt die Existenz dieser Lobby, 
und sein Verhältnis zu ihr bleibt unklar. Dies 
ist sein gutes Recht – erleichtert aber dem 
unbefangenen Leser die Urteilsbildung nicht 
gerade.
Die Qualitätsfrage ist viel zu wichtig, um sie 
selbsternannten oder staatlich akkreditierten 
Qualitätsmanagern zu überlassen. Ich bin da-
von überzeugt, dass Qualitätsfragen in allen 
Feldern gemeinnütziger Tätigkeit, auch im 
pädagogischen Bereich, und die damit zusam-
menhängenden Probleme und Aufgaben von 
existenzieller Bedeutung für ein gedeihliches 
menschliches Zusammenleben sind. Ich hal-
te Forschung und die Entwicklung adäquater 
Methoden durch die in sozialen Tätigkeitsfel-
dern aktiven Menschen selber für dringend 
erforderlich, wenn diese Tätigkeiten nicht 
fremdbestimmt und nützlichkeitsorientiert 
reguliert werden sollen – wie es im Gesund-
heitsbereich bereits weitgehend geschieht. 

Andreas M. Worel

Geschäftsführer: 
eine Bereicherung!
In Heft 1/03 der »Erziehungskunst« schreibt 
Hans Wilhelm Colsman in seinem Artikel 
»Brauchen wir einen Geschäftsführer?« ein-
leitend über eine bereits abgeschlossene Pha-
se unserer Essener Schule. Die Darstellung ist 
nicht in allen Punkten richtig. 
Der Vorstand warb seinerzeit im Kollegium 
um Zustimmung zur Anstellung eines Ge-
schäftsführers, nicht aber auch um die Anstel-
lung einer weiteren Verwaltungsmitarbeiterin. 
Ferner wird im Abschnitt »Muss der Vorstand 
alles entscheiden?« die Notwendigkeit, dass 
der Vorstand innerhalb seines Aufgabenbe-
reiches entscheidungs- und handlungsfähig 
sein muss, leider so interpretiert, als wolle er 
alle Entscheidungen des Schulvereins selbst 
treffen. 
Nach der umfangreichen Aufzählung der Auf-
gaben eines initiativen Vorstandes, zu denen 
auch der Überblick über die Entwicklung der 
rechtlichen und wirtschaftlichen Lage der 
Schule, die Sicherung des Informationsflus-
ses innerhalb der Schulgemeinschaft und das 
rechtzeitige Erkennen finanziell bedrohlicher 
Entwicklungen gerechnet werden, heißt es 
am Ende des Artikels: »Ein Verwaltungslei-
ter oder Geschäftsführer wird unumgäng-
lich, wenn der Vorstand in der Bewältigung 
der hier geschilderten Aufgaben überfordert 
ist …« Dabei wird verkannt, dass die zuneh-
mende Bürokratisierung des Schulalltags mit 
ausschließlich nebenamtlichem Engagement 
nicht oder kaum noch den Anforderungen 
entsprechend zu bewältigen ist.
Inzwischen blicken wir auf fast zwei Jahre Er-
fahrung mit unserem Geschäftsführer zurück. 
Vieles hat sich seither verbessert, hier einige 
Aspekte:
–  Unsere Gremien Schulrat, Schulleitungs-

konferenz und Vorstand werden zeitnah mit 
Informationen aus dem Umfeld der Schule 
versorgt.

–  Die Korrespondenzen mit den verschiede-
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nen Behörden sind transparenter gewor-
den.

–  Alle Verwaltungsaufgaben – insbesondere 
die der Buchhaltung – werden terminge-
recht und ordnungsgemäß wahrgenom-
men.

–  Relevante Fakten für wichtige Entschei-
dungen werden zur Bearbeitung termin-
gerecht in die verantwortlichen Gremien 
getragen.

–  Die Arbeit des Vorstandes basiert heute auf 
fundierten Fakten, und unsere Bilanz zeigt 
endlich wieder schwarze Zahlen.

Im Ergebnis ist der Geschäftsführer eine wah-
re Bereicherung für unsere Schule, und mit 
seiner Arbeit leistet er einen wichtigen Bei-
trag für die erfolgreiche Weiterentwicklung 
der ganzen Schulgemeinschaft.
Die Vorstandsmitglieder der Freien Waldorf-
schule in Essen: H. Christian Baumgart, 
Charlotte Oberg, Ilse Lemke, Thomas Mauer, 
Harald Nolte, Birgit Rachold, Bernhard Su-
pan, Elke Wallat-Schöpke

Waldorf – das 
kenne ich doch?
Man(n oder Frau) möge einmal sich selbst 
beobachten, wenn ein Name oder ein Begriff, 
der, wie auch immer, ein gewisses gesell-
schaftliches Interesse erreicht hat, plötzlich 
und unerwartet in Erscheinung tritt. Man rea-
giert! Kein Wunder, denn man fühlt sich ange-
sprochen, berührt, erinnert sich, bildet Reso-
nanz wie der Klangkörper eines Musikinstru-
ments. Dieses uns allen bekannte Phänomen 
benutzen wir häufig genug selbst, nicht nur in 
der Produktwerbung, spätestens dann, wenn 
wir zur Unterstreichung einer Aussage noch 
hinzufügen: Rudolf Steiner hat gesagt … wo-
bei es oftmals leider mehr um das Wer als um 
das Was geht. Wir wissen also: Mit besonde-
ren Namen oder Begriffen, wie auch durch 
besonderes Design, lässt sich leicht Aufmerk-

samkeit erreichen, ohne auf die Inhalte sofort 
oder überhaupt eingehen zu müssen.
Ein Beispiel dafür ist der Name »Waldorf«, 
den die meisten auf anthroposophisches 
Grundwissen aufbauenden freien Schulen 
in ihrem Namen tragen, um sich – zunächst 
rein äußerlich – von anderen Schulen abzu-
setzen. Dabei stammt dieser Name von einer 
Einrichtung des Wirtschaftslebens: von der 
Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik. Von hier 
aus gesponsert, entstand unter der Leitung 
von Rudolf Steiner die erste dieser Schulen 
mit besonderer pädagogischer Prägung. (Üb-
rigens: Auch die Waldorf-Zigaretten waren, 
soweit ich erinnere, besonders und edel aus-
gestattet.) 
Das Besondere zeigt sich sehr häufig, wie 
z.B. pflanzengefärbt, handgewebt, Appe-Ek-
ken-Architektur, Waldorf-Abschluss, Waldorf-
Schrift, zuerst in einladenden Äußerlichkei-
ten, um dann den Interessierten im zweiten 
Schritt auf die eigentlichen Qualitäten hinzu-
führen, was nicht heißen soll, dass nicht auch 
der umgekehrte Weg möglich ist. Gerade in 
der uns mit allem überflutenden Zeit bedeu-
ten besondere Namen, Begriffe, Gestaltungen 
so etwas wie eine rote Ampel: Halt. Aufge-
passt. Hier ist etwas Außergewöhnliches. Sol-
che Muntermacher gehören also zu unserem 
Alltag und machen auch Sinn. Problematisch 
wird es nur, wenn sich hinter einem anfängli-
chen Begriff am Ende nur heiße Luft verbirgt. 
Und damit – um nun wieder auf den Namen 
Waldorf zurückzukommen – sollten alle die-
jenigen eigenverantwortlich umgehen, die 
diesen Namen in Absprache mit dem Bund 
der Freien Waldorfschulen mit einer speziel-
len Sache verbinden und auch ein Recht dazu 
erworben haben, das sich eben nicht nur in 
einer Namenslizenz ausdrückt. Dies verlangt 
ein ernsthaftes Bemühen um den pädagogi-
schen Anspruch, den es zu erfüllen gilt und 
der letztlich dann auch wahrnehmbar ist. 
Wie ist das mit dem Licht, das man nicht unter 
den Scheffel stellen soll?
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Vorurteile?
Carroll und Tober, den Autoren der »Indigo-
Kinder«-Bücher, wird vorgehalten, dass sie 
Mediumismus und Channeling betreiben. So 
kämen sie in tranceartigen Bewusstseinszu-
ständen zu ihren weitreichenden Informatio-
nen, die ihnen von dem Geistwesen Kryon 
vom »magnetischen Dienst« gegeben werden. 
Gläserklirren und Tischerücken kommen ei-
nem da in den Sinn. Außerdem gehören sie 
der kalifornischen New-Age-Szene an. Das 
reicht, um sie nicht ernst zu nehmen. Mit die-
sen Begriffen, mit denen man ihre Arbeitsme-
thoden belegt, wird in unserer vorurteilsbela-
denen Welt natürlich jeglicher eigenständigen 
Urteilsbildung schnell ein Riegel vorgescho-
ben. Dabei wäre es Merkmal einer nach ei-
nem klaren, »objektiven« Urteil strebenden 
Forschermentalität, die Phänomene vorbe-
haltlos zu studieren und die darüber gemach-
ten Aussagen mit den eigenen Vorstellungen, 
Bildern, Wissens- und Erfahrungsinhalten zu 
vergleichen, ja wo möglich zu integrieren. 
Channeln heißt erst mal nichts anderes als 
»Kanal« sein, und Medium sein nichts an-
deres als Mittler sein. Da kann es also noch 
keine Vorbehalte geben: Jesus war ein konge-
niales Medium für den Christus, Steiner für 
die Anthroposophie …, Medien stehen immer 
in regem Kontakt zu ihren geistigen Füh-
rern, auch der Alltagsmensch ist permanent 
medial – meist unbewusst – tätig. Wo liegt 
also das Hindernis, wenn nicht in den Vor-
urteilen? – Es kann auch nicht der Grad der 
Bewusstheit sein, bekommen wir doch auch 
wichtige Bilder und Hilfen zum Beispiel über 
unsere Träume, also schlafend, oder intuitiv, 
also direkt handelnd, vermittelt! Was es aller-
dings zu unterscheiden gilt, sind Phantasien 
von geistigen Tatsachen. Was ich bisher von 
Caroll und Tober über »Indigo-Kinder« und 

von Carroll über »Kryon« gelesen habe, kann 
vielleicht vom Stil her – eben americanlike – 
etwas befremdeln. Inhaltlich dagegen decken 
sich die Informationen des »Kryon« ganz mit 
den universellen geistigen Wahrheiten – und 
die hat keiner für sich allein gepachtet.  

     Hartmut Bachmann

Schwarz-Weiß
Sternkinder-Diskussion: Worum geht es ei-
gentlich? Rudolf Steiner spricht davon, dass 
jeder Mensch seinen Stern hat. Also nichts 
Neues. Weiter: Georg Kühlewind spricht 
davon, die Sternkinder wie Erwachsene zu 
behandeln, alles mit ihnen auszudiskutieren, 
sie bei allem mitentscheiden zu lassen und so 
weiter. Steiner formulierte in dieser Hinsicht 
noch viel Radikaleres gegenüber den Lehrern: 
Die Kinder seien eigentlich unsere Lehrer! 
Trotzdem schließen wir deshalb nicht kurz, 
dass das der Anfang der Kinderanarchie und 
das Ende der Pädagogik wäre oder dass jede 
kindliche Unlustäußerung Nachahmung bei 
uns finden würde. Im Gegenteil: Im Prakti-
schen, in der Erziehung, im Unterricht braucht 
es handfestes Werkzeug und Können, hier 
gelten soziale Regeln und die Entwicklungs-
gesetzmäßigkeiten des Kindes. Keine Angst, 
jeder vom Himmel gefallene Stern braucht die 
geliebte Autorität hier auf der Erde, besonders 
dann, wenn er von ihr von da oben wegge-
schickt wurde. Ich habe den Eindruck, dass 
in der Schwarz-Weiß-Manier der Diskussion 
die nötige Differenzierung verloren gegangen 
ist. Man könnte es ja wissen: Irdisches kann 
in scheinbarem Widerspruch mit Geistigem 
stehen und umgekehrt – muss es aber nicht, 
wenn man die Ebenen auseinanderhält.  
            Cornelia Müller
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Waldorfschule 
abgebrannt
Buschfeuer zerstört Orana School 
in Australien
Ende Januar zerstörte ein verheerendes Busch-
feuer Teile der Orana School in Canberra (Au-
stralien). Dabei brannten der Klassentrakt der 
siebten Klasse, das Kindergartengebäude und 
verschiedene Lagergebäude völlig ab. Der 
materielle Schaden beläuft sich nach ersten 
Schätzungen auf über 1,1 Millionen Euro. 
Durch den mutigen Einsatz von Eltern, Leh-
rern und ehemaligen Schülern, die zur Brand-
stelle geeilt waren, konnte das Übergreifen 
der Flammen auf weitere Teile der Schule 
verhindert werden. Dem Einsatz von Wasser-
bomben, die von einem Helikopter der Feuer-
wehr abgeworfen wurden, ist die endgültige 
Rettung der Schule zu verdanken.
Die Orana School liegt auf einem Hügel in ei-
nem nun völlig verwüsteten Stadtteil Canber-
ras. Das Feuer forderte dort vier Menschenle-
ben. 530 Häuser und eine der bedeutendsten 
Sternwarten der südlichen Hemisphäre brann-
ten nieder. Zehn Elternhäuser der Schule wur-
den durch das Feuer vernichtet. 95 Prozent 

der Tiere im Tidbinbilla Nature Reserve wur-
den Opfer der Flammen.
Die Orana School ist 21 Jahre alt. Seit dem 
letzten Jahr ist sie vom Kindergarten bis zur 
12. Klasse ausgebaut. Die Klassen 1-6 sind 
doppelzügig. Die Schule hat 520 Schüler. Zum 
Kollegium zählt eine ehemalige Waldorfschü-
lerin der Schule Hannover-Maschsee.
Bereits Weihnachten 2001 bedrohte ein 
Buschfeuer die Schule. Damals brannte der 
die Schule umgebende Pinienwald. Da an 

 Aus der schulbewegung
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einem anderen Ort ein Schüler durch einen 
umknickenden, brandgeschädigten Baum 
erschlagen wurde, musste behördlicherseits 
der Pinienwald um die Schule gefällt wer-
den. Seither suchen viele Tierarten, Kängu-
ruhs, Schlangen, Hasen usw. im Schulgelän-
de Obdach. Was damals den Widerstand der 
Schule hervorrief, rettete nun die Schule; ein 
brennender Pinienwald hätte der Schule keine 
Überlebenschance vor der Feuersbrunst ge-
lassen.
Auch wenn der Hauptteil des Schadens durch 
eine Feuerversicherung abgedeckt scheint, 
benötigt die Schulgemeinschaft in Canberra 
Hilfe. Vor allem Materialien für die Kinder-

gartenarbeit werden gebraucht. Dabei geht es 
aber nicht nur um materielle Hilfe. Das Kri-
senmanagement bei derartigen Katastrophen 
zeigt, dass Zeichen internationaler Solidarität 
– das sich durch eine Gemeinschaft wahrge-
nommen und getragen Wssen – Selbsthilfe-
kräfte in der betroffenen Schulgemeinschaft 
freisetzen kann. Hierfür gilt es jetzt Zeichen 
zu setzen. 
Spenden können über die »Freunde der Erzie-
hungskunst Rudolf Steiners e. V.«, Verwen-
dungszweck: »Orana-Waldorfschool«, geleis-
tet werden.           
 Bernd Ruf
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Anpacken statt 
zuschauen! 
Tankerunglück in Galicien: 
Hilfseinsatz einer 10. Klasse

Dem Gefühl der Ohnmacht einen tatkräftigen 
Impuls entgegenzustellen war das Anliegen 
der Klasse 10b der Waldorfschule Uhlands-
höhe in Stuttgart, als sie sich dazu entschloss, 
nach Spanien an die Atlantikküste zu reisen. 
Hier wollten die Schülerinnen und Schüler 
vor Ort mithelfen, die Spuren, die der Unter-
gang des Öltankers Prestige am 19. November 

die Reise eigentlich gehen? Über Greenpeace 
Deutschland erfuhren wir schließlich von dem 
Städtchen Muxía am äußersten nordwestli-
chen Zipfel Galiciens. Der dortige Zivilschutz 
war gerne bereit, den freiwilligen Helferinnen 
und Helfern aus Deutschland Unterkunft und 
Verpflegung zur Verfügung zu stellen.  
Nach einigen Abklärungen stand allerdings 
fest: 16-jährige Jugendliche dürfen aus Si-
cherheitsgründen nicht ins Öl. Welche Enttäu-
schung! Kurzzeitig stand das ganze Projekt in 
Frage; dann allerdings raffte sich die Klasse 
auf, getreu dem Motto: »Jetzt erst recht!«. 
Tragen nicht auch die Arbeiten in zweiter und 
dritter Reihe dazu bei, dass den betroffenen 
Menschen vor Ort geholfen werden kann? Mit 

2002 hinterlassen hat – und immer noch hinter-
lässt! – zu beseitigen. 
Angefangen hatte alles in einer Vertretungs-
stunde, als die Rede auf das Schiffsunglück 
kam. Dem spontanen Ausruf: »Da fahren 
wir hin!«, folgte hektische Betriebsamkeit: 
Spendenaufrufe wurden verfasst, die Pres-
se informiert und in der Stadt Geld gesam-
melt. Überraschend schnell war ein Großteil 
der Reisekosten zusammen – doch würde die 
Schule das Projekt unterstützen? Würden die 
Eltern einwilligen? Und wohin genau sollte 

diesen Argumenten konnten auch die Eltern 
überzeugt werden, und so ging es am 27. Ja-
nuar endlich los. 
Nach einer langen Flug- und Busreise kamen 
wir schließlich um etwa 01.00 Uhr nachts er-
schöpft in Muxía an. Doch welche Überra-
schung: Man hatte auf uns gewartet, das Es-
sen warm gehalten, so dass wir jetzt noch zu 
einem »Abendessen« kamen! Andere Länder, 
andere Sitten ... Anschließend führte man uns 
zu unserer Unterkunft, einer großen Turnhal-
le, in der sämtliche Voluntarios untergebracht 

Die Hilfsmannschaft an der galicischen Küste in ihren Schutzanzügen
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waren – Matratze neben Matratze. Müde 
und satt sanken alle in den wohlverdienten 
Schlaf. 
Nicht alle waren von unserer Unterkunft hell 
begeistert: Jeweils eine (!) Toilette für Damen 
und Herren; Duschen, die entweder kochend 
heiß oder eiskalt waren; schimmelige Turnhal-
lenwände. All dies konnte die freudige Stim-
mung jedoch nicht trüben, und erwartungsvoll 
ging es  an die Arbeit als Küchenhelfer: Die 

maske vor dem Gesicht ging es nun an den 
Strand. Vier Stunden hieß es dort in mühse-
liger Kleinstarbeit Stein für Stein mit einem 
Spachtel vom Öl zu säubern. Die Behälter 
füllten sich mit der schmierigen, zähflüssigen 
Masse – und trotzdem war äußerlich kaum et-
was von der Reinigung zu bemerken, denn 
über allem blieb ein dünner Ölfilm kleben. 
Lebewesen, die üblichen Kleintierchen des 
Strandes, waren keine zu sehen. So kehrten 

einen pressten Orangen, die anderen sortier-
ten Obst, eine dritte Gruppe half in der Küche. 
Bald schon zeigte sich aber, dass mittlerweile 
nicht mehr genügend freiwillige Helfer an-
wesend waren, um 25 tatendurstige Jugend-
liche den ganzen Tag im Küchenbereich zu 
beschäftigen. Was tun? Eine Lösung war 
schnell gefunden: Auf Vorschlag des Chefs 
der Fischer begann ein reger Telefonverkehr 
nach Deutschland, und schon bald hatten etwa 
zwei Drittel der Schüler eine schriftliche Er-
laubnis ihrer Eltern, doch noch an vorderster 
Front mithelfen zu dürfen. 
Eingemummt in drei Schichten Kleidung, 
Handschuhe und Stiefel dicht verklebt mit 
dem Schutzanzug und eine Atemschutz-

wir nach diesem letzten Tag recht schweig-
sam, aber auch befriedigt über unser Tun zum 
Ausgangspunkt zurück. 
Galicische Herzlichkeit und Gastfreundschaft  
durften wir am letzten Abend in Form einer 
Einladung in ein Restaurant nochmals in vol-
len Zügen genießen, bevor es, wieder mitten 
in der Nacht, auf die Rückreise ging. Wohlbe-
halten, aber müde landeten wir am 1. Februar 
wieder in Stuttgart.  
Mag auch die tatsächliche Hilfeleistung nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen 
sein, für die Klasse war es eine eindrückliche 
Erfahrung, die schwarzen, auf Jahre hin ver-
seuchten Strände in Wirklichkeit erlebt und 
bei ihrer Reinigung mitgeholfen zu haben.    

Sisyphus-
Arbeit gegen 
die Ölpest 
– noch immer 
strömen Ton-
nen von Öl aus 
der gesunkenen 
»Prestige«
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Hilfe für Romas 
Sozialpraktikum einer 11. Klasse in 
Rumänien
Angeregt durch einen Rundfunkbeitrag über 
das Projekt Sankt Petersburg der Waldorf-
schule Prien entschlossen sich 17 Schüler 
der 11. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule 
München-Schwabing, ihr dreiwöchiges So-
zialpraktikum in Osteuropa zu absolvieren, 
um auf diese Weise am Zusammenwachsen 
Europas mitzuwirken, die Waldorfbewegung 
in Osteuropa zu unterstützen und vorrangig 
Menschen zu helfen. Nach längerer Suche 
entschieden wir uns, die Waldorfschule Hans 
Spalinger in Rosia/Rumänien zu unterstützen. 
Zur Projektplanung reiste ich im Dezember 
mit zwei Schülern zur dortigen Schule in   
Rothberg (Rosia) – ein kleines Dorf im Her-
zen von Siebenbürgen (Transsilvanien). In 
diesem Gebiet leben ca. 1000 sesshaft gewor-
dene Romafamilien. Seit 1998 gibt es dort die 
Waldorfschule für Romakinder. Die Schüler 
stammen in der Regel aus kinderreichen Fa-
milien ohne festes Einkommen, sie sind chro-
nisch unterernährt und leben dichtgedrängt in 
einfachsten Behausungen.
Vor Ort entschlossen wir uns, während der 
Praktikumszeit die heruntergekommenen 
Wohnhäuser der Romafamilien in Stand zu 
setzen bzw. winterfest zu machen, um einen 
Beitrag zur Verbesserung der Lebensverhält-
nisse der Schüler und ihrer Eltern zu leisten.
Wieder zurück begann an vielen Wochenen-
den das unermüdliche Engagement der Klas-
se im Vorfeld des Praktikums. Sie sammelten 
Spendengelder in Höhe von 3000 Euro für den 
Kauf von Baumaterialien und zur Entlohnung 
des Handwerkers, der sie anleiten sollte. Sie 
erstellten zu diesem Zweck einen Flyer mit 
Spendenaufruf, organisierten ein Zigeuner-
konzert, boten Kinderbetreuungstage an, fer-
tigten mit der Buchbindelehrerin Schachteln 
und Ordner zur Versteigerung und verkauften 
selbstgebackenen Kuchen und Ostergras.
Im Mai ging es dann endlich los. Eine 19-stün-

dige Zugreise von München über Salzburg, 
Wien und Budapest brachte uns nach Medias. 
Hier begrüßten uns Laszlo, der von uns enga-
gierte Handwerker, und Frau Wie-cken, die 
Projektbetreuerin vor Ort. Mit Kleintranspor-
tern legten wir die letzte Strecke nach Medias 
zurück. In Rothberg empfingen uns herzlich 
die Roma-Kinder und das Kollegium, auch 
wartete ein herrliches Frühstück auf uns.
Für unsere Unterkunft und Verpflegung hatte 
das Kollegium freundlicherweise zwei Klas-
senzimmer freigeräumt und den entsprechen-
den Unterricht auf den Nachmittag verlegt. 
Den Einkauf und die Zubereitung der guten 
rumänischen Hausmannskost besorgten für 9 
Euro pro Tag und Schüler die dortigen Leh-
rerinnen. Sie konnten dadurch ihr Gehalt von 
umgerechnet 70 Euro im Monat etwas auf-
bessern.

Bei einem ersten Rundgang versuchten wir die 
Bedürfnisse der Familien zu ermitteln. Es war 

Zustand eines Einzimmer-Hauses 
vor der Instandsetzung

Blick auf das Unterdorf von Rosia
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uns schnell klar, dass wir aus finanziellen und 
zeitlichen Gründen eine Auswahl zu treffen 
hatten. Wir entschlossen uns, keine notdürf-
tigen Reparaturen durchzuführen, sondern 
lieber einige wenige Häuser von Grund auf 
zu sanieren. Dies führte im Laufe des Prak-
tikums zu Spannungen unter den Romafa-
milien. Durch unser Versprechen, mit einer 
nächsten Klasse im kommenden Jahr wieder 
zu kommen, konnten wir den aufkommenden 
Unmut besänftigen.
Um alle Schüler zu beschäftigen und gleich-
zeitig die Betreuung durch Laszlo, unseren 
Handwerker, zu gewährleisten, begannen wir 
an zwei Baustellen, die nicht zu weit entfernt 
waren, parallel zu arbeiten. Anschließend fuh-
ren wir mit einem für die Zeit unseres Auf-
enthalts gemieteten Transitbus zum reichlich 
ausgestatteten Baumarkt in Hermannstadt, um 
Materialien und Werkzeuge zu kaufen. Die 
Schüler arbeiteten vier Stunden vormittags 
und nach einer längeren Siesta nochmals vier 
Stunden nachmittags. An den Wochenenden 

unternahmen wir Ausflüge in die nahegelege-
nen Städte Hermannstadt und Schäßburg oder 
wanderten in den Karpaten. 

Schülerstimmen
»Wir verstauen unsere Rucksäcke und Ta-
schen und bemerken nicht, wie eine Plastik-
flasche mit Apfelsaft aus irgendeinem Ge-
päckstück fällt, erst als zwei Straßenjungen, 
die wir bisher nicht beachtet hatten, sich dar-
auf stürzen, nehmen wir die Flasche wahr. Sie 
heben sie auf, reden rumänisch mit uns, wir 
verstehen sie nicht, bedeuten ihnen aber mit 
gönnerhaftem Lächeln, die Flasche behalten 
zu dürfen. Wenige Sekunden sehe ich in ihren 
Gesichtern Zufriedenheit und Triumph. Sie 
trinken. Der eine packt die Flasche zu zwei 
Brotlaiben unter seinem Arm und streckt uns 
seine fordernde Hand entgegen. Der andere 
tut es ihm nach. Beide reden jammernd auf 
uns ein. Wir verstehen nichts. Wir sind ver-
unsichert, wissen nicht, ob wir ihnen etwas 
geben sollen oder es lieber bleiben lassen. Wir 
fliehen in unsere zwei Transporter, schließen 
die Türen, versuchen die beiden Jammerer zu 
ignorieren. Sie fordern weiter. Die meisten 
meiner Klassenkameraden schauen weg. Ich 
beobachte beide, sie sind zwischen neun und 
zwölf Jahre alt. Ihre Klamotten kaum zerris-
sen und erstaunlich sauber. (…) 
Kurz hinter der Schule endet die geteerte Stra-
ße. Was folgt, ist ein breiter, erdiger Weg, der 
von Wagen, Tierherden und Regen völlig zer-
furcht ist. Die Häuser sind hier ärmlich, ver-
fallen. Hühner laufen uns zwischen die Beine 

Abrissarbeiten

Balken werden gekalkt
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– ungewohnt für uns Stadtmenschen. Es sind 
viele Kinder im Dorf, sie stürmen auf uns zu, 
klammern sich an unsere Hände, sie lachen 
uns an und plappern hemmungslos auf uns 
ein. Wir lachen zurück und verstehen nichts. 
Es sind fast nur Kinder zu sehen. Wir sind nun 
von dem Hügel nach unten gegangen. Ganz 
unten finde ich die ärmlichsten Häuser, die 
ich jemals gesehen habe: Häuser ohne richti-
ge Wände, ohne wasserdichte Dächer, Häuser, 
die ungepflegt und einfach kaputt sind.«
     Seve-

rin

Die Renovierung beginnt
Die Schüler haben zusammen mit den Zigeu-
nerfamilien in den drei Wochen viel geleistet:
•  Fünf Häuser erhielten neue Dächer.
•  Drei Dachstühle wurden errichtet.
•  Zwei Häuser wurden neu verputzt und ge-

kalkt.
•  Ein vermoderter Hausanbau wurde abgeris-

sen, dafür ein neues Ziegelhaus gemauert.
•  Ein neuer Anbau für eine offene Kochstelle 

wurde errichtet.
•  Vier Türen wurden gebaut und 22 Fenster 

verglast.

Rückblick
Die Ausführung der Sanierungsarbeiten in 
Kooperation mit den Zigeunerfamilien stellte 
sicher, dass die Spenden ihren beabsichtigten 
Zweck erfüllten. Zudem bot die besondere 
Situation in Rosia ein soziales Lernfeld für 
die Schüler. Früher lebten im Oberdorf die im 
Mittelalter eingewanderten deutschen Sach-
sen, im Unterdorf die Rumänen. Im Oberdorf 
gibt es im Gegensatz zum Unterdorf frucht-
bare Böden und gut erhaltene Ziegelhäuser. 
Nach der Auswanderungswelle der Deutschen 
1991 – nur fünf Sachsen blieben zurück –, zo-
gen die Rumänen ins Oberdorf nach und die 
Roma-Familien ins Unterdorf.
Mit Ausnahme des evangelischen Gefängnis-
pfarrers und Schriftstellers Eginald Schlattner 
stießen wir mit unserem Projekt bei den Ru-

mänen und den zurückgebliebenen Sachsen 
im Dorf auf großes Unverständnis, da man 
dadurch die »Faulheit« der Roma nur noch 
unterstütze. Die Schüler waren dadurch in ih-
rem eigenen Urteil besonders gefragt.
Das gemeinsame Arbeiten vermittelte ihnen 
Einblicke in die Wohn- und Lebensverhältnis-
se sesshafter rumänischer Roma und ermög-
lichte ihnen wertvolle soziale Erfahrungen in 
einem fremden kulturellen Umfeld, in dem 
Korruption vorherrscht und Väter wegen ih-
rer Abhängigkeit vom Alkohol ihre Aufgabe 
in den Familien nicht erfüllen können. Einer 
der Roma sitzt für Jahre im Gefängnis, da er 
Blutrache ausgeübt hat. Manche Familien leb-
ten, als wir in Rothberg waren, vom Verkauf 

Zustand des Hauses nach der Renovierung 

selbstgepflückter Walderdbeeren, die sie am 
Straßenrand anboten.
Die Konfrontation mit der vorherrschenden 
Armut und Lebensweise der Roma stellte 
große Anforderungen an die Jugendlichen, 
so dass die allabendliche Aufarbeitung der 
Erfahrungen im gemeinsamen Gespräch von 
wesentlicher Bedeutung war. Im Verlauf des 
Praktikums diskutierten die Schüler angeregt 
über die Lebensverhältnisse der rumänischen 
Roma im Vergleich zur wohlhabenden west-
europäischen Gesellschaft. Bisherige Werte, 
Einstellungen und Verhaltensweisen wurden 
kritisch hinterfragt.
»Als Klassenbetreuerin gemeinsam mit Schü-
lern diese vielfältigen Erfahrungen machen 
zu können, war ein besonderes Erlebnis. Für 
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mich war die Situation der Zigeuner in Rosia 
genauso überraschend, schockierend und zu-
gleich spannend wie für die Schüler. In uns 
bildeten sich ähnliche Fragen über den Sinn 
unserer Arbeit und die Menschen in Rosia. 
Ich habe die Schüler oft bewundert für ihren 
Einsatz und die Reife, die sie in schwierigen 
Situationen zeigten. Diese Wochen werden 
noch lange in uns nachwirken. Besonders die 
Erinnerungen an die Menschen, denen wir 
versucht haben zu helfen und die uns so viel 
Offenheit und Vertrauen entgegen brachten.«

 Julia Berg

Das Gelingen des Sozialpraktikums war ne-
ben der Offenheit und Bereitschaft der Schüler 
ganz wesentlich abhängig von der Betreuung 

und dann haben wir Freizeit. Hier können die 
Kinder oft nicht in die Schule, weil sie arbei-
ten müssen. Die Schule gibt ihnen eine ge-
wisse Ordnung. Hier können sie spielen und 
werden liebevoll behandelt, was zu Hause bei 
ihnen oft nicht der Fall ist. Die Lehrerinnen 
putzen ihnen die Nase und geben ihnen Essen. 
Also dient hier die Waldorfschule der seeli-
schen Heilung. Sie ist eine Therapie für die 
Kinder, die ihnen Halt gibt.«   
   Amrei

Die Alphabetisierung der Kinder ist die 
Grundvoraussetzung für bessere Zukunfts-
perspektiven. Im Rahmen der Weiterentwick-
lung des Romaschulprojekts werden aktuell 
folgende Ziele unter Einbeziehung der Dorf-
bevölkerung verfolgt:
•  Aufbau eines landwirtschaftlichen Betriebs 

zur Produktion von Lebensmitteln für die 
Schulküche.

•  Gründung einer Berufsschule sowie kleiner 
Handwerksbetriebe im Dorf. 

Die Instandsetzung geht weiter
Auch in diesem Schuljahr wird die jetzige 11. 
Klasse unserer Schule ihr Sozialpraktikum 
in Rosia durchführen. So können wir unser 
Versprechen halten, weiteren Familien bei der 
Instandsetzung ihrer Häuser und damit ihrer 
Lebensgrundlage zu helfen.
Eine von den Schülern erstellte ausführliche 
Dokumentation kann aus dem Internet her-
untergeladen (www.fifoost.org) oder gegen 
eine Schutzgebühr von 4 Euro angefordert 
werden: Walter Kraus, Rudolf-Steiner Schule 
München-Schwabing, Leopoldstr. 17, 80802 
München, Tel. 089-38014025, E-Mail: ober-
stufe@waldorfschule-schwabing.de
Für weitere Informationen über das Roma-
schul-Projekt in Rosia/Rumänien wenden Sie 
sich bitte an: Annette Wiecken, Dimitrie Can-
temir 67, 2400 Sibiu / Rumänien, Tel. + Fax: 
0040-(0)269-212153.                 Walter Kraus

durch Annette Wiecken, die seit sechs Jahren 
in Rumänien lebt und in Zusammenarbeit mit 
Leonida Pop und anderen rumänischen Kol-
legen die Romaschule in Rosia gegründet und 
weiterentwickelt hat. Die bisherigen Erfolge 
des Schulprojekts, das den Romakindern, 
die aus dem gewöhnlichen Bildungsnetz in 
Rumänien herausfallen, Freude am Lernen 
ermöglichen soll, sind in vielerlei Hinsicht 
ermutigend: Die Kinder, die seit zwei bis 
drei Jahren die Schule besuchen, können jetzt 
rechnen, lesen und schreiben.
Eine Schülerin, die im Unterricht hospitierte, 
schrieb in ihrem Projektbuch: »Ich habe das 
Gefühl, dass die Schule hier einem ganz ande-
ren Zweck dient als in München. In München 
gehen wir zur Schule, um etwas zu lernen, 

Roma-Kinder in der Waldorfschule von Rosia
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Ein staatlich anerkanntes Diplom 
in Eurythmie erwerben – das ist 
erstmals in Deutschland an der 
Alanus Hochschule in Alfter bei 
Bonn möglich. Denn im Oktober 
2002 hat die Alanus Hochschule 
als erste private Kunsthochschule 
Deutschlands die staatliche Aner-
kennung erhalten. Das bedeutet 
vor allem, dass die Studienab-
schlüsse nun denen an staatlichen 
Hochschulen gleichgestellt sind. 
Neben den Studiengängen Archi-
tektur, Malerei, Bildhauerei und 

fung wird festgestellt, in welches Trimester 
der Interessent aufgenommen werden kann. 
Studieneinheiten können auch in Form von 
Projekten und Blockveranstaltungen belegt 
werden, so dass Studium und gleichzeitige 
Berufstätigkeit vereinbar sind. 
Zudem ist geplant, die Eurythmie Schule 
Hamburg als Zweigstelle der Alanus Hoch-
schule zu etablieren, so dass die staatlich an-
erkannte Eurythmieausbildung sowohl in Alf-
ter als auch in Hamburg möglich ist.
Für weitere Informationen stehen wir gerne 
zur Verfügung: Alanus Hochschule, Johan-
nishof, 53347 Alfter, Tel.: 02222-9321-0, 
E-Mail: info@alanus.edu, www.alanus.edu, 
Prof. Stefan Hasler, Tel. 040-445106.

        Claudia Zanker

Eurythmie mit staatlicher Anerkennung

Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn

Sprachgestaltung/Schauspiel wird nun auch 
wieder der Studiengang Eurythmie angeboten. 
Seit kurzem gibt es mit Prof. Stefan Hasler an 
der Alanus Hochschule die erste Professur für 
Eurythmie in Deutschland.
Die Eurythmie-Ausbildung an der Alanus 
Hochschule dauert vier Jahre und endet mit 
dem Abschluss Diplom-Eurythmist. Zusatz-
qualifikationen im Bereich Pädagogik und 
Therapie können teilweise schon studienbe-
gleitend erworben werden. Für die Zukunft 
ist zudem die volle Lehramtsbefähigung ge-
plant. 
Der Inhalt der Ausbildung wird weiterhin 
ein grundlagenorientiertes Studium sein, das 
Fachstudium wird durch ein philosophisches 
und anthroposophisches Angebot im Studium 
Generale ergänzt. 
Voraussetzung für die Zulassung 
zum Studium ist die allgemeine 
Hochschulreife und die künstleri-
sche Eignung in Eurythmie, Musik 
und Sprache, die in einer Aufnah-
meprüfung festgestellt wird. Wer 
kein Abitur hat, kann durch eine 
gesonderte Eignungsprüfung zum 
Studium zugelassen werden. 
Eurythmisten mit fachlicher Vor-
bildung können das Studium in 
einem höheren Trimester begin-
nen. Mit einer Einstufungsprü-
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 Neue Bücher

Kommentar zur 
Menschenkunde
Stefan Leber: Kommentar zu Rudolf Steiners 
Vorträgen über Allgemeine Menschenkunde 
als Grundlage der Pädagogik. 1. Band: Der 
seelische Gesichtspunkt. Band 2: Der geisti-
ge Gesichtspunkt. Band 3: Der leibliche Ge-
sichtspunkt. Dünndruckausgabe in drei Bän-
den. 1840 S. mit zahlr. Abb., geb.  109,–. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2002
Seit fast vier Wochen studiere ich mit Hilfe 
des »Kommentars« den ersten Vortrag der 
Allgemeinen Menschenkunde und wollte 
eigentlich für diese Rezension längst einen 
zweiten aus dem mittleren Band des Kom-
mentars und einen weiteren aus dem dritten 
angeschlossen haben: eine Unmöglichkeit, 
denn allein die Exkurse über das Atmen oder 
das Verhältnis von Schlafen und Wachen hal-
ten viele Gesichtspunkte bereit, die man nur 
äußerst ungern übergehen will. Folglich kann 
das Folgende keine Rezension im üblichen 
Sinne sein; es ist ein erster Angang, der an-
fängliche Erfahrungen mit diesem Werk schil-
dern möchte.
»Erst wenn alle möglichen Mittel und Unter-
lagen bereit gestellt sind, fängt … die produk-
tive geistige Tätigkeit an. Dazu sind die viel-
fältigsten Anregungen vonnöten« (S.17). Der 
Kommentar, den Stefan Leber hier vorgelegt 
hat, ist von einer außergewöhnlichen Quali-
tät, weil dem an streiflichtartigem Ausschnitt-
wissen, schneller Durch- und Übersicht und 
rascher Kenntnisnahme gewöhnten Informa-
tionsgewohnheiten des modernen Menschen 
ein Angebot an wirklicher und wirksamer Er-
kenntnisanstrengung zugemutet wird. In Auf-
bau, Methode und vor allem Tiefe des Inhalts, 
die sich in dem voluminösen Umfang nieder-
schlägt  – allein diese Tatsache nötigt dem Au-
tor, der Lektorin und dem Verlag den höch-
sten Respekt ab –, entwirft Leber aus seiner 

stupenden Kenntnis des Gesamtwerks Rudolf 
Steiners und der aktuellen wissenschaftlichen 
Forschung einen bereichernden Einblick in 
die in den vierzehn Menschenkunde-Vorträ-
gen angesprochenen Fragen. Die strenge Sys-
tematik, die Leber konsequent durchführt, 
mag einer künstlerischen Zugangsweise zu 
den Inhalten vordergründig entgegenstehen: 
Den drei Betrachtungsebenen des Menschen 
nach seelischem, geistigem und leiblichem 
Gesichtspunkt entspricht die Bandeinteilung 
des Werkes; darin wird jeder Vortrag zunächst 
nach Inhalt und Struktur vorgestellt, dann 
folgen kommentierende Erläuterungen, häu-
fig ergänzt und erweitert durch umfangreiche 
Exkurse. Doch nicht die Lektüre, sondern erst 
das Bedenken und Nachsinnen der aufgewor-
fenen Fragen erweist die Fruchtbarkeit der 
gewählten Methode: Man geht erneut auf die 
Fundstellen zu, die man dank der Übersicht-
lichkeit leicht wiederfindet, vergewissert sich, 
prüft, wägt ab, versteht, oder besser, wird zu 
neuen, eigenen Fragestellungen angeregt. Das 
Studium der Menschenkunde wird zum Be-
dürfnis, die Fragen zu inneren Begleitern!
Das ist nur deshalb möglich, weil es Leber 
gelingt, in seinen Kommentaren und Exkur-
sen  eigene Intentionen, persönliche Vor-
lieben oder Spezialbedürfnisse zu Gunsten 
eines Angebots an verschiedenen Orientie-
rungsmöglichkeiten zurücktreten zu lassen. 
Bringt man die jahrzehntelange Erfahrung 
des Autors im Unterricht mit Studierenden 
und eigenen Forschungen in Anschlag, erfüllt 
er den selbstgestellten Anspruch, Hilfe zum 
Studium anzubieten, in bester Weise. Leber 
stellt selbstlos zur Verfügung, erschließt eine 
immense Materialfülle – man denke z.B. nur 
an die Fundstellen aus dem Gesamtwerk Stei-
ners –, bietet Anregung und Wissen, ohne sich 
in irgendeiner Weise aufzudrängen. 
Man wird diesen Kommentar nicht in ge-
wöhnlichem Sinne »lesen«. Man wird ihn sys-
tematisch studieren, immer im Kontext mit 
den Vorträgen Steiners. Das breite Wissen und 
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das Interesse an jeder Frage, die im Zusam-
menhang mit der Allgemeinen Menschenkun-
de angesprochen wird, erstaunt und regt an: 
In seiner strengen Gebundenheit in der Form, 
in seiner unbedingten Redlichkeit den Aus-
führungen Steiners gegenüber und in seinem 
dienenden Charakter ist Leber ein einzigarti-
ges Werk zu verdanken. Ein opus magnum, 
das alle Bedingungen erfüllt, zu einem kaum 
auszuschöpfenden Vademecum anthroposo-
phischen Studiums zu werden. 
Erlaubt sei der Hinweis auf einige Inkonse-
quenzen in der Zitierweise (Literaturverzeich-
nis!) und auf manche Druckfehler, von denen 
der erste, mit einem beigelegten Zettel ausge-
räumte, nur der auffälligste ist!        
        W.R.

Die Pisa-Falle
Allan Guggenbühl: Die PISA-Falle – Schu-
len sind keine Lernfabriken. 192 S.,  geb.  
19,90.
Herder Verlag, Freiburg 2002
Allan Guggenbühl hat sich vor allem als Ju-
gendpsychologe zum Thema »Gewalt und 
Konflikte an Schulen« mit zahlreichen Publi-
kationen einen Namen gemacht. Sein neues 
Buch geht nun an die »Wurzel des Übels«: 
Lehrkräfte müssten sich intensiver mit den 
einzelnen Schülern und deren Erfahrungs-
welten auseinandersetzen, statt falsche Kon-
sequenzen aus einer einseitig angelegten 
PISA-Studie zu ziehen. Denn diese – so Gug-
genbühl – sei vor allem auf Lesekompetenz 
und Leistungen in Mathematik und Naturwis-
senschaften angelegt. Weil die Vertrautheit 
mit der Landessprache ausschlaggebend sei, 
schnitten Länder mit wenig ausländischen 
Kindern besser ab als Deutschland mit einem 
Ausländeranteil von neun Prozent oder die 
Schweiz mit fast 20 Prozent (gegenüber Japan 
mit weit unter 1% oder Finnland mit 0,6%). 
Doch ihm geht es nicht primär um eine Kritik 
an der Methode dieser Studie, sondern viel-
mehr darum, dass der schulische Leistungs-
erwerb einseitig und unkritisch ins Zentrum 
gerückt wird. Viel wesentlicher scheint ihm 

die Frage, worum es eigentlich in der Bildung 
geht und worin das Ziel der »ganzen Veran-
staltung« besteht. 
Er beginnt seine Ausführungen mit der Dar-
stellung der Phänomene, wie sie sich heute an 
der Schule darstellen – und zwar aus der Sicht 
der Schüler. Er möchte dabei erforschen, wie 
die Institution Schule von den Kindern und 
Jugendlichen selber erlebt wird – nicht wie 
sie in den Köpfen und Erwartungen der Er-
wachsenen zu existieren scheint. Nur durch 
genaue Beobachtung der aktuellen Schul-
wirklichkeit und einer kritischen Analyse der 
Mechanismen, welche in der Schule ablaufen, 
lassen sich die gegenwärtigen Schulprobleme 
verstehen und beseitigen. Der Autor analy-
siert dabei auch die Bedeutung des Verges-
sens des größten Teils des Schulstoffes und 
zeigt auf, wie die Schule vor allem einen Ort 
von Anpassungsritualen darstellt, welche die 
Gesellschaft institutionalisiert hat, nicht zu-
letzt durch die problematischen Leistungsver-
gleiche und die daraus erfolgende Selektion. 
Wirkliches Lernen baut aber auf einem emo-
tionalen Prozess auf. 
Viele problematische Seiten –  die »Schule 
als Gefängnis«, als »permanente Party« – sind 
sicher an Waldorfschulen nicht so ausgeprägt 
wie an staatlichen Schulen, die »Schule als Fa-
milienersatz« schon eher. Guggenbühl meint, 
dies müsse sie in gewissem Sinne heute auch 
werden, denn Schule habe auch einen Erzie-
hungsauftrag, der heutzutage die Eltern oft 
überfordere. Ihm geht es darum, nüchtern und 
ehrlich erkennen zu lernen, wo die Innenwelt 
der heutigen Schüler durch den Unterricht gar 
nicht mehr erreicht wird – außer als Verabrei-
chungsinstrument von schnelllebigem Abfra-
gewissen. Doch geht es seiner Ansicht nach 
nicht darum, dass Schule und Lehrpersonen 
sich einfach den Wünschen der Jugendlichen 
anpassen sollten – ganz im Gegenteil. Schule 
und Lehrpersonen müssten »als Seelenbeglei-
ter« bewusst einen Gegenpol zur Welt der Ju-
gendlichen einnehmen. Statt selber jung und 
»in« sein zu wollen, sollten Lehrkräfte wieder 
den Mut haben, Gegenfiguren für Jugendliche 
zu sein, an denen diese sich stoßen und ihre 
Grenzen ausprobieren können. »Jugendliche 
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inszenieren sich, provozieren und reizen, um 
zu erfahren, ob der Außenraum überhaupt von 
jemandem besetzt ist.« 
Das Buch ist kritisch und mutmachend zu-
gleich. Gerade weil es keine Idealwelt darstel-
len will, weder eine ideale »Lernfabrik«, die 
zu guten PISA-Resultaten käme, noch eine 
ideale Schule mit idealen Lehrern (wie dies 
vielleicht immer noch da und dort an Waldorf-
schulen erträumt wird), wirken die Aussagen 
des Psychologen erfrischend und befreiend. 
Er sieht das Individuum, die Persönlichkeit 
des Lehrers als wichtigsten Faktor: »Die bes-
ten Lehrpersonen sind jene, die sich ärgern 
lassen, misslungene Schulstunden erleben 
und einmal pro Monat wegen Schulproble-
men eine schlaflose Nacht verbringen. Solche 
Lehrpersonen stehen wirklich in Beziehung 
zu ihren Jungen und Mädchen und haben sich 
nicht hinter einer professionellen Maske ver-
steckt. (…) Die Idealschule ist darum nicht 
der einwandfrei funktionierende Betrieb, wie 
PISA und der ganze Rummel darum herum 
glauben machen, sondern eine Institution, in 
der es brodelt und kracht, weil sich die Ge-
nerationen wirklich miteinander auseinander 
setzen.« Dies könne keine Ausbildung und 
keine Qualitätskontrolle vermitteln, und es 
hänge auch nicht von Diplomen und Ausbil-
dungen ab – so der Autor, der als Dozent an 
der pädagogischen Hochschule des Kantons 
Zürich tätig ist. Und was sind für ihn Eigen-
schaften guter Lehrkräfte? »Gute Lehrer im-
ponieren durch Humor, Menschenliebe, Kon-
fliktfähigkeit und Optimismus.«
Und so endet sein Buch mit der Feststellung: 
»Leider wüten Tausende von Lehrern und 
Lehrerinnen ohne die geringste Unterrichts-
begabung und oft ohne Interesse an Kindern 
in der Schule. Sie dürfen unterrichten, weil 
trockene Papiere ihnen Unterrichtskompe-
tenzen bescheinigen und die Frage nach dem 
Charakter und der Persönlichkeit nicht mehr 
gestellt wird. Lehrer oder Lehrerin zu sein 
ist nicht nur eine Frage der Ausbildung, son-
dern auch der Berufung und einer Liebe zum 
Menschen, die auch Paradoxien, Schwächen 
und schwierige Verhaltensweisen aushalten 
kann.«

Ich hoffe, dieses Buch findet eine weite Ver-
breitung, auch in Deutschland – und auch in 
Waldorfschulkreisen –, denn bei aller Ernüch-
terung über den Realzustand der Schulen aus 
der Sicht der Schüler ermutigt es Lehrer und 
Erzieher, sich als engagierte Persönlichkeiten 
einzubringen.                  
Thomas Stöckli

Wortmauern
Marshall B. Rosenberg: Gewaltfreie Kommu-
nikation. Aufrichtig und einfühlsam miteinan-
der sprechen. 206 S., kart.  18,–. Junfermann 
Verlag, Paderborn 2002
Obwohl ich meine Art zu sprechen nicht als 
»gewalttätig« ansehe, können meine Worte 
meinen Gesprächspartner verletzen oder ihm 
Leid zufügen. In seinem Buch »Gewaltfreie 
Kommunikation« zeigt der bekannte Kon-
fliktmediator und Gründer des internationalen 
Center for Nonviolent Communication, Mar-
shall B. Rosenberg, Wege, wie wir unseren 
sprachlichen Ausdruck und unsere Art zuzu-
hören von Gewalt befreien können. Er regt 
die Leser durch konkrete Übungen an, sich 
ehrlich und klar auszudrücken und gleichzei-
tig anderen Menschen respektvolle und ein-
fühlsame Aufmerksamkeit zu schenken.  
Wie leicht und unbewusst reagieren wir auf 
Kritik und Urteile mit Verteidigung, Rück-
zug oder indem wir zum Gegenangriff star-
ten! Gewaltfreie Kommunikation erfordert 
zunächst einmal ein intensives Zuhören nach 
innen und nach außen und fördert damit Wert-
schätzung und Einfühlung – ein Schritt zur 
Wesensbegegnung von Mensch zu Mensch. 
Ich verstehe dann mich und was in mir vor-
geht besser und meinen Gesprächspartner 
ebenfalls. Vielleicht falle ich weniger oft auf 
das Denkmuster herein, mein Schmerz rühre 
von anderen Menschen her.
Gewaltfreie Kommunikation wird in vier 
Schritten erübt und durchgeführt:
1. Beobachten und Bewerten auseinanderhal-

ten:
Für die meisten von uns ist es schwierig, an-
dere Menschen und ihr Verhalten zu beob-
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achten, ohne zu urteilen, zu kritisieren oder 
zu diagnostizieren. Verknüpfen wir eine Be-    
obachtung mit einer Bewertung, neigt unser 
Zuhörer oft dazu, sich kritisiert zu fühlen, und 
achtet nicht mehr darauf, was wir ihm eigent-
lich sagen wollten. Beobachtungen, die wir 
äußern, sollten also  bestimmte Handlungen 
beschreiben.
2. Gefühle wahrnehmen und ausdrücken:
Ich muss mit mir selber in meinem Denken, 
Fühlen und Wollen in Kontakt sein und weni-
ger nur mit meinem Kopf, der mir sagt, was 
die richtige Art zu denken sei und was ande-
re jetzt wohl von meinem Tun oder meiner 
Rede halten. Seine Gefühle auszudrücken, 
z.B. seine Verletzlichkeit, ist nicht so einfach, 
wie es zunächst scheint. Oft kommen einem 
eher Worte in den Sinn, die etwas über Gedan-
ken, Einschätzung und Interpretationen von 
Gefühlen aussagen. Sehr interessant sind die 
Wortlisten, wie Gefühle differenziert ausge-
drückt werden können.
3. Verantwortung für unsere Gefühle über-

nehmen:
Höre ich eine negative Äußerung, steht es mir 
frei, wie ich sie aufnehmen will: Ich gebe mir 
selbst die Schuld. Oder: Ich gebe anderen die 
Schuld. Oder: Ich werde mir bewusst, was ich 
fühle und aus welchem Bedürfnis das Gefühl 
herrührt, und sage das. Oder: Ich frage den 
anderen nach seinen Gefühlen und Bedürfnis-
sen. Rosenberg weist darauf hin, wie wich-
tig es ist, dass wir klar aussprechen, was wir 
brauchen, aber so, dass deutlich wird, dass 
uns die Bedürfniserfüllung anderer Menschen 
ebenso am Herzen liegt.
4. Um das bitten, was unser Leben berei-
chert:
»Wenn sich unsere Bedürfnisse nicht erfül-
len, dann lassen wir auf unsere Beobachtun-
gen, Gefühle und Bedürfnisse eine konkrete 
Bitte folgen. Wir bitten um Handlungen, die 
unsere Bedürfnisse erfüllen können.« Solche 
Bitten, in denen klar, konkret und positiv for-
muliert wird, was wir wollen, klingen nicht 
wie eine Forderung, wenn sie von Gefühlen 
und Bedürfnissen des Bittenden begleitet 
sind. Wird die Bitte abgelehnt und wir zeigen 
einfühlendes Verständnis für die Gründe der 

Ablehnung, dann war es wirklich eine Bitte 
und keine Forderung. Wieviel Missverständ-
nis und Streit in Familien, Klassenzimmern, 
Konferenzräumen könnte allein dadurch ver-
mieden werden, wenn wir Bitten und Forde-
rungen auseinanderhielten!
Diese vier Komponenten sollen auch auf an-
dere Menschen angewandt werden: Hören, 
was andere beobachten, fühlen, brauchen und 
erbitten. Rosenberg nennt diese Kapitel »Em-
pathisch aufnehmen«. Unter Empathie ver-
steht er »den Verstand leer machen und mit 
dem ganzen Wesen zuhören«. Wie oft geben 
wir rasch unserem Drang nach, Ratschläge zu 
erteilen, zu beschwichtigen oder zu trösten, 
unsere eigene Meinung oder unser eigenes 
Gefühl auszudrücken, wenn der andere ei-
gentlich nur gehört werden will!
Einige aufschlussreiche Kapitel über den Är-
ger, die Macht und schließlich über Wertschät-
zung und Anerkennung runden das flüssig ge-
schriebene Buch ab, das ich fast täglich zur 
Hand nehme und in dem ich in aller freilas-
senden Bescheidenheit und Natürlichkeit sehr 
konkret angeregt werde, mein Augenmerk auf 
die Kommunikationsprozesse in kleinen und 
großen Gruppen, im Umgang mit Erwachse-
nen, Kindern und Jugendlichen zu richten.
Friedrich Glasl hat eine Einführung zu die-
sem Buch geschrieben. Sein Schlusssatz: »So 
möge dieses Buch endlich auch im deutschen 
Sprachraum einen guten Beitrag zu einer 
konstruktiven Kultur der Konfliktaustragung 
leis-ten!« Nicht nur in Konfliktsituationen ist 
gewaltfreie Kommunikation hilfreich. Sie ist 
in jedem Gespräch mit Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen anwendbar und trägt zu ei-
nem Klima der Offenheit und Einfühlsamkeit 
bei. Das machen die vielen Beispiele  aus der 
Lebenspraxis des Autors unmittelbar deut-
lich.            Bri-
gitte Pietschmann

Nie wieder fies
Amy MacDonald: Nie wieder fies. Aus dem 
amerikanischen Englisch von Cornelia Krutz-
Arnold. Mit Illustrationen von Cat Bowman 
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Smith. 204 S., geb.  14,50. Verlag Freies   
Geistesleben, Stuttgart 2002
»Vertretung versenken« – das ist das liebste 
Spiel der fünften Klasse, das sie bis zur Per-
fektion beherrscht. Diesem Spiel sind schon 
mehrere Lehrer zum Opfer gefallen, bis dem 
Schulleiter Mr. Bickle als letzte Lösung Mrs. 
Matilda Maxwell einfällt. Unglücklicherwei-
se ist sie noch dazu die Tante des Schülers 
Simon, der aber jetzt am liebsten in die Erde 
versinken möchte, denn seine Tante ist nicht 
nur schon etwas älter, nein sie verfügt auch 
noch über einige liebenswerte und originelle 
Schrullen, mit denen sie sogleich die Klasse 
aufmischt. Tante Mattie schafft es nicht nur, 
binnen kürzester Zeit das gesamte Kollegium 
gegen sich aufzubringen und eine Intrige der 
Schulleitung gegen sich in Gang zu setzen, 
sondern sie entwaffnet die Schüler der Klasse 
5 mit einer Eigenschaft, die heute bei vielen 
Menschen vergeblich gesucht wird: mit Hu-
mor! So fordert sie die Schüler auf, nur ja zu 
spät zu kommen und gute Ausreden zu erfin-
den, denn unterwegs passieren ja so viele in-
teressante Dinge. Wie immer geschieht in der 
Klasse das Gegenteil der Aufforderung. Auch 
taucht sie eines Tages mit zwei ungleichen 
Schuhen auf. Begründung: So tut immer nur 
ein Fuß mit dem neuen Schuh beim Einlaufen 
weh, und jeder mag doch neue Schuhe, oder?
Als der Mathe-Marathon ansteht, bringt On-
kel Philbert der Klasse in kürzester Zeit ein 
Multiplizierverfahren bei (man probiere es 
aus), so dass diese Kinder zum ersten Mal ein 
Erfolgserlebnis haben. So gerüstet machen 
sich die Kinder an eine Erfindung zu einem 
Schulwettbewerb, aber darüber und über die 
wichtige Rolle, die dabei der Papagei Runcib-
le spielt, darüber sollte man dann selber lesen, 
denn dieses Buch ist nicht nur für Kinder ab 
zehn Jahren empfehlenswert, sondern auch für 
jeden Erwachsenen, der sich, gleich ob Eltern 
oder Lehrer, in einer pädagogischen Situation 
befindet, die mit diesem Alter zu tun hat. 
Dieses Buch vermittelt nämlich etwas, was 
im Umgang mit Kindern besonders wichtig 
ist: echten Humor – nicht irgendeine Art von 
albernem Fernsehklamauk! Jeder, der in einer 
verkrampften Situation urplötzlich mit Kin-

dern einmal lachen musste, kann dies bestäti-
gen und wird in diesem köstlichen Buch eine 
so erfrischende Art von Humor, gemischt mit 
Situationskomik, finden, dass man es am  lieb-
sten in einem Zug lesen möchte. Dabei muss 
auch der Übersetzerin Cornelia Krutz-Arnold 
gedankt werden, die das Anliegen der Autorin 
gekonnt ins Deutsche übertragen hat, und Cat 
Bowman Smith, die das Buch mit amüsanten 
Zeichnungen illustrierte.   

Horst Konrad

Artus-Geschichte
Kevin Crossley-Holland: Artus – Der ma-
gische Spiegel. 338 S., geb.  17,50. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 2001
Hat man sich für dieses Buch mit dem geheim-
nisvoll illustrierten Umschlag entschieden, so 
wird man nicht enttäuscht werden. Denn zwi-
schen den Buchdeckeln ist Leben, mit allem, 
was dazu gehört: Leidenschaft und Schwäche, 
Glauben und Zweifel, Liebe und Tod. Erzählt 
wird in hundert Geschichten, langen oder kur-
zen, wie es gerade kommt. Jede von ihnen 
berichtet eine prägnante Begebenheit. Außer-
dem ist der äußerst abwechslungsreiche Text 
mit kleinen Zeichnungen versehen.
Und wer erzählt? – Artus selbst, ein Junge 
aus den Welsh Marches, dem Grenzland zwi-
schen England und Wales, wo die Zwischen-
welten und Übergänge mehr zu spüren sind 
als anderswo. Man schreibt das Jahr 1199; 
der  nächste große Übergang, diesmal zu ei-
nem neuen Jahrhundert, steht an. Im Hinter-
grund ist von der Weltgeschichte die Rede, 
von Kreuzzügen und von Richard Löwenherz. 
Artus ist 13 Jahre alt und erzählt von sich und 
seiner Welt in einer auffallend schönen, poe-
tischen Sprache, aber doch der Sprache eines 
jungen Menschen, die sofort Anteil nehmen 
lässt. Zwei Beispiele dafür: »… meine eige-
nen Gedanken, die ständig ihre Form ändern, 
genauso wie Wolken« und: »… all die neuen 
Buchenblätter haben ihre Hände geöffnet und 
ihre Finger gespreizt …«
Sechzig Menschen leben auf Caldicot, dem 
Gut seines Vaters. Artus, seine Familie und 
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seine Freundin Gatty sind dem Leser rasch 
vertraut; über ferner Stehende kann er sich 
notfalls im vorangestellten Personenverzeich-
nis orientieren. Artus lernt Lesen, Schreiben 
und Religion bei Oliver, dem Priester. Für 
sich allein übt er Erinnern … Der wichtigste 
Mensch von allen aber ist für ihn Merlin, über 
den er sich viele Gedanken macht. Bald ahnt 
der Leser, dass der Autor in eine spirituelle 
Dimension hineinführt. In geschickter Weise 
wird gesagt, was Merlin alles nicht ist, und 
damit das übrige Umfeld des Jungen umris-
sen. Merlin ist nicht nur klug, sondern wahr-
scheinlich ein Zauberer. Er übergibt Artus 
ein Geschenk: einen schwarzen, spiegelnden 
Stein, einen Obsidian: »Er ist nicht, was ich 
sage, dass er ist. Er ist, was du in ihm siehst.«, 
sagt er dazu. So muss der Junge selbst heraus-
finden, was es damit für eine Bewandtnis hat, 
denn er soll lernen, aus eigenen Kräften zu 
verstehen und zu handeln.
Wenn Artus den Stein betrachtet, sieht er zu-
nächst sich selbst im Spiegelbild, dann aber 
zeigt ihm der Stein lang vergangene Bilder 
und erzählt von König Uther und Ygerna und 
von einem Mann mit einer Kapuze, von einem 
roten und einem weißen Drachen, von Rittern, 
Knappen und einfachem Volk. Die Sprache 
des Autors ist dann noch gedrängter, und alles 
geschieht in der Gegenwartsform, in kurzen, 
atemlosen Sätzen.

Medizinisch-Pädagogische Konferenz
Rundbrief für Ärzte, Erzieher, Lehrer und Therapeuten

Herausgeben von Dr. Claudia McKeen, Peter Fischer-Wasels
Aus dem Inhalt von Heft 24 / Februar 2003:

Kaspar Appenzeller †: Gedanken zu Sprüchen Rudolf Steiners das Kind betreffend
Rainer Patzlaff: Das Ergreifen des Ich im Laufe der Kindes- und Jugendentwicklung

Heide Seelenbinder: Sternkind – Himmlisches Anliegen und Erdenwirksamkeit
J. R. Reichart: Integrationsgestalt und Metamorphose der Zähne

Christoph Herrmann: Lymphdrainage und Kieferorthopädie
Elke Schaffrath: Das Temperament als dynamischer Entwicklungshelfer für das Kind

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

Artus erkennt, dass es ein magischer Stein ist. 
Immer selbstverständlicher wird es für ihn, 
in den Stein zu sehen und einzutreten in das 
Bild; immer mehr identifiziert er sich mit dem 
Geschehen, bis er begreift: Artus-im-Stein bin 
ich …
An prägnanten Knotenpunkten der Handlung 
kreuzen sich die Alltagswelt des Jungen und 
die Welt im Stein, und gerade hier kommt es 
zu betäubenden Erkenntnissen und Verknüp-
fungen. Artus passiert es sogar einmal, dass 
er das spirituelle Erleben mit der Wirklichkeit 
verwechselt. Doch standhaft hütet er sein Ge-
heimnis.
Meisterhaft beherrscht der Autor die verschie-
densten dichterischen Stilmittel, darunter die 
Kunst der Verzögerung. Es ist für Jugendliche 
und Erwachsene gleichermaßen kostbar, doch 
werden Erwachsene es noch mehr schätzen 
können. 
Dem Buch liegt eine CD mit einer Hörprobe 
bei; der Schauspieler Samuel Weiss spricht 
mehrere Kapitel mit einer engagierten, ganz 
dem hohen Anspruch angemessenen Sprache. 
Eine Fortsetzung ist inzwischen erschienen, 
ein dritter Band in Vorbereitung. Dann wird 
man Artus weiter begleiten können – als 
Kreuzfahrer nach Jerusalem, auf der Suche 
nach seinem König-Ich.                 

Maja Rehbein
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