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Besetzt
Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade in einem fremden Land angekommen. Sie 
folgen den Exit-Schildern am Flughafen oder im Bahnhof und stehen nun vor 
dem Ankunftsgebäude. Suchend blicken Sie sich um. Vor Ihnen eine Schranke 
mit einer Ampel auf Dauerrot, rechts ein Stacheldrahtzaun, links eine Sackgasse. 
Warnschilder: Privatbesitz, Durchfahrt und Betreten verboten, Stopp! Kein Wei-
terkommen. Leichte Verzweiflung steigt in Ihnen auf … Was tun? Die Hand in der 
Tasche, klimpern Sie gedankenverloren mit ein paar Geldmünzen und  – siehe 
da – »Sesam öffne dich«, der Zaun verschwindet, die Ampel schaltet auf Grün, 
eine herrliche Weite tut sich vor Ihnen auf. Erleichtert gehen Sie weiter, ein Taxi 
fährt heran, Sie steigen ein, und es bringt Sie zu Ihrem gewünschten Ziel ...
Stellen Sie sich vor, die Geschichte wäre nicht gut ausgegangen – eine kafka-
eske Situation, die wir vielleicht aus Alpträumen kennen – kein Ausweg, kein 
Weiterkommen. So weit ist das Bild aber nicht hergeholt: Meistens gehört der 
Boden, auf dem Sie stehen, jemandem. Der Besitzer kann andere ausschließen  
– freundlicherweise tut er es vielleicht gerade nicht, aber theoretisch kann er 
Ihnen den Zutritt verwehren, sich verteidigen, Sie verjagen – wie viele andere 
das auch könnten: einzelne Menschen, Volksstämme, Staaten und Staatenge-
meinschaften. Oder es lohnt sich gar, jemanden mit Gewalt aus seinem Land 
zu vertreiben. Denkt man diese Entwicklung weiter, so kommt man nicht drum 
herum, die naheliegende Prognose zu stellen, dass die Erde vor dem Ausverkauf 
steht. Niemandsland. Menschheitsland verschwindet. Also werden die Preise 
steigen, vor allem dann, wenn es sich um ein besonders lukratives Stückchen 
Erde handelt. Da lohnt schon mal eine kriegerische Attacke. In Friedenszeiten 
wird um diese Flächen in Quadratmetern gehandelt. Zahle ich den geforderten 
Preis für ein Stück Boden, darf ich darauf stehen – jedenfalls mit mehr Recht, als 
derjenige, dem dieses Stückchen Land nicht gehört. Doch was den Boden von 
anderen Gütern wesentlich unterscheidet, ist, dass er nicht wie andere Konsum-
güter nachwächst oder neu produziert werden kann. Er wird aber so behandelt 
und unterliegt den gleichen Marktmechanismen von Angebot und Nachfrage, als 
ob er nachwachsen würde. Das führt früher oder später in eine Sackgasse. Es 
wird also für unsere Kinder und Nachkommen enger werden, weil das Stückchen 
Erde, auf das sie treten, höchstwahrscheinlich schon jemandem gehört. 
Nun stellen Sie sich zu guter Letzt einmal vor, was das für ein Gefühl sein muss, 
wenn ein Kind sich anschickt, hier auf der Erde geboren zu werden, wenn es hier 
Fuß fassen und sich beheimaten will, und alles ist schon besetzt.

In Gedanken an die Opfer des Enteignungskrieges gegen den Irak, der heute 
Nacht (20. März 2003) begonnen hat.
      Für die Redaktion              Mathias Maurer
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      Wem gehört der 
Mond?
Klaus Rohrbach

Eine dumme Frage, nicht wahr? Sie kann allerdings 
– ernst gestellt – amüsiertes Staunen wecken, wohl 
nicht nur in der Erdkunde-Epoche einer 10. Klasse 

(»Die Erde als Ganzes – ein dynamischer Organismus«) oder in der 12. Klasse (»Wirt-
schaftsgeographie und Globalisierung«). »Der Mond gehört doch keinem«, heißt es dann 
spontan – und gleichzeitig ein wenig zögerlich. Oder etwa nicht? Dann weiß der eine viel-
leicht etwas oder der andere hat irgendwann irgendetwas gehört … Schließlich ist es her-
aus: Der Mond gehört Dennis Hope! – Wie bitte? Jawohl, und nicht nur der Mond, auch 
noch alle Planeten (außer Erde und Sonne) und einige Dutzend Monde dazu, im Prinzip 
das gesamte Planetensystem. »Aber das kann doch nicht sein! Der Mond kann doch nicht 
einem einzelnen Menschen gehören!« So spricht der gesunde Menschenverstand.

Der Mond gehört einem Kalifornier 

Nun, betrachten wir die skurrilen Fakten genauer: Dennis Hope lebt in Kalifornien. Dort 
befindet sich das Welthauptquartier seiner Organisation, der heute mehr als eine Million 
Mitglieder angehören, Hope nennt sie »Weltraum-Enthusiasten«. Sie haben extraterres-
trische Grundstücke von ihm gekauft (vorwiegend auf dem Mond, Mars, der Venus etc.) 
und werden entsprechend als deren »Besitzer« registriert. Wie kann das sein? Dennis 
Hope beruft sich auf ein amerikanisches Gesetz von 1862, den Homested Act. Es regelt 
die Inbesitznahme von Land, das (noch) keinem gehört. Dieses Gesetz des »Wilden 
Westens« verlangt, dass ein beanspruchtes Gebiet acht Jahre lang durch einen Aushang 
öffentlich bekannt gemacht werden muss, so dass ein eventuell berechtigter Einspruch 
ohne Zeitdruck erfolgen kann. Nach acht Jahren allerdings geht das besagte Gebiet in den 
legalen Besitz des Antragstellers über. Dennis Hope beantragte nun im Jahre 1980 seinen 
Anspruch auf alle Planeten und Monde (außer – wie gesagt – Erde und Sonne) beim 
Grundbuchamt in San Francisco/Kalifornien. Gleichzeitig informierte er die UNO, die 
US-Regierung und die damalige Sowjetunion von seinem Antrag. Niemand nahm die Sa-
che ernst, man hielt sie eher für einen Scherz im »Land der unbegrenzten Möglichkeiten« 
... Seit 1988 jedoch bezeichnet sich Dennis Hope als legaler Besitzer von acht Pla-neten 
und 61 Monden. Schon vor ihm (und nach ihm) gab es Spaßvögel, die etwas Ähnliches 
behaupteten, allerdings ohne »gültige« Gesetzeslage. Und jetzt begann Dennis Hope sein 
Geschäft: den Verkauf von extraterrestrischen Grundstücken (inklusive den Schürfrech-
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ten)! Hatten 1999 erst ca. 23.000 Parzellen den »Besitzer« gewechselt, so waren es im 
Mai 2002 schon – wie erwähnt – über eine Million. Jedes Grundstück auf dem Mond 
– mit freier Sicht auf die Erde – ist ungefähr 1777 acres groß und entspricht damit nach 
Angaben Hopes mehr als ebenso vielen Fußballfeldern. Die Kosten dieses »Geschenk-
artikels«, wie er vorsichtshalber genannt wird, sind erträglich: nur 15,99 US-Dollar! 
Allerdings kommen noch 1,16 US-Dollar Mondsteuer hinzu sowie 10 US-Dollar für 
Versand und Verpackung. Mit rund 30 US-Dollar ist man also dabei! Dafür bekommt man 
allerdings neben dem Grundstück auf dem Mond (oder Mars, Venus …) noch eine Be-
sitzurkunde, eine Mondverfassung und eine Landkarte mit der eingezeichneten Position 
des gekauften Grundstücks. Und dies alles auf »simuliertem Pergamentpapier, fertig zum 
Einrahmen«, inklusive einer 30-Tage-Rückgaberecht-Garantie, falls man »mit dem Pro-
dukt nicht vollauf zufrieden« ist.1 Die bisherigen Landeplätze der NASA sind allerdings 
nicht zu kaufen, denn sie sollen der ganzen Menschheit gehören … Unter den Kunden 
befänden sich etwa 250 Prominente, darunter auch zwei ehemalige US-Präsidenten (ver-
mutlich Jimmy Carter und Ronald Reagan), heißt es werbeträchtig.

Die rechtliche Lage

Man reibt sich die Augen und fragt, ob das denn überhaupt erlaubt sei. Nein, das ist es na-
türlich nicht! Schon am 10. 0ktober 1967 trat das »Outer Space Treaty« in Kraft. Bis 2001 
haben 96 Staaten den Vertrag ratifiziert, weitere 27 immerhin unterzeichnet. Hope macht 
allerdings darauf aufmerksam, dass diese Vereinbarung nicht auf ihn zutreffe; denn er sei 
keine »Nation«, sondern ein einfacher Privatmann. Tatsächlich ging man wohl in den 60er 
Jahren davon aus, dass nur Staaten in der Lage seien, Weltraumfahrten zu finanzieren. 
Das hat sich allerdings geändert. Längst schon spricht man von einer Kommerzialisierung 
des Weltraums (die beiden ersten »Kunden« absolvierten bekanntlich bereits ihre millio-
nenteure Reise ins All), und auch militärische Nutzungspläne und Rohstoffexplorationen 
sind durchaus Wirklichkeit geworden. Der Vertrag von 1967 erklärte nun den Weltraum 
zum Eigentum der ganzen Menschheit. Artikel 2 schließt jede staatliche Inbesitznah-
me aus: »Der Weltraum, eingeschlossen der Mond und andere Himmelskörper, können 
nicht durch eine Geltendmachung der Souveränität, durch Gebrauch oder Inbesitznahme 
oder durch andere Mittel zum Besitz einer Nation erklärt werden«, zitiert Florian Röt-
zer2 den Vertragstext. Von »Unternehmen« oder »Privatpersonen« wird also tatsächlich 
nicht gesprochen, und auf eben diese Gesetzeslücke beruft sich Dennis Hope, durchaus 
nicht gänzlich ohne Berechtigung, wie juristische Fachleute zähneknirschend einräumen 
müssen. Doch es gibt ein zweites Abkommen, das am 11. Juli 1984 in Kraft trat: das 
sogenannte »Moon-Treaty«. Es wiederholt die grundlegenden Artikel des »Outer Space 
Treaty«, fügt aber im Artikel 11 hinzu: »Weder die Oberfläche noch der Boden unter der 
Oberfläche des Mondes oder irgendein Teil desselben oder eine hier befindliche Ressour-
ce dürfen zum Besitz eines Staates, einer internationalen Staaten- oder Nichtregierungs-

1 	 lunarembassy.com 
2  Florian Rötzer: Sonne, Mond und Sterne. Wem gehört das Weltall? www.heise.de (10.8.1998),    

S. 4, Telepolis Weltraum 
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organisation, einer nationalen Or-
ganisation oder Nichtregierungs-
identität oder einer natürlichen 
Person werden. Die Platzierung 
von Personal, Raumfahrzeugen, 
Ausrüstung, Einrichtungen, Sta-
tionen und Installationen auf oder 
unter der Oberfläche des Mondes, 
aber auch Bauten, die mit dem 
Mond verbunden sind, dürfen kein 
Eigentumsrecht an der Oberfläche 
oder am Boden unter der Oberflä-
che oder an irgendwelchen anderen 

Dennis	Hope	verkauft	Mondgrundstücke

Gebieten schaffen.«3 Weiterhin sollen die Staaten miteinander klären, wie die natürlichen 
Ressourcen ausgebeutet werden könnten, wobei auch die Interessen und Bedürfnisse der 
Entwicklungsländer berücksichtigt werden müssten. Damit dürfte nun alles geklärt sein, 
sollte man meinen. Doch mitnichten, sagt Hope – inzwischen vermutlich mehrfacher 
Millionär – und weist darauf hin, dass (bis 2001) nur neun Staaten das Abkommen ratifi-
ziert und lediglich fünf weitere es unterzeichnet hätten, darunter keine einzige weltraum-
fahrende Nation! Die USA und die damalige Sowjetunion lehnten das Abkommen sogar 
dezidiert ab; es ging ihnen wohl zu weit. Damit ist es vorerst ein »Papiertiger« und de 
facto ungültig. Da also die Frage des Privatbesitzes an Himmelskörpern noch ungeregelt 
ist – zumindest nicht explizit verboten –, hat dieses »rechtliche Vakuum« eine Reihe von 
Nachfolgern auf den Plan gerufen, die ebenfalls Grundstücke verkaufen.

Skurrile Trittbrettfahrer 

Gregory Nemitz, Gründer einer bislang eher noch virtuellen Erschließungsgesellschaft, 
hat kurz nach der erfolgreichen Landung der amerikanischen Sonde NEAR im Februar 
2001 auf dem Asteroiden Eros einen offenen Brief verfasst, in dem er die Landung der 
Sonde »auf seinem Besitz« ausdrücklich begrüßt. Denn seit dem 3. März 2000 sei er der 
Eigentümer von Eros, da er als erste Privatperson das Recht auf diesen Himmelskörper 
geltend gemacht habe. Der NASA hat er eine Rechnung über 20 US-Dollar geschickt: 
Damit würden die Parkkosten der Sonde für die nächsten 100 Jahre abgedeckt.4

Als Dennis Hope im Jahr 1996 seine Homepage eröffnete, trat der Deutsche Martin 
Jürgens aus dem westfälischen Westerkappeln (westlich von Osnabrück gelegen) an die 
Öffentlichkeit mit dem ernst gemeinten Anspruch, er und nur er sei der rechtmäßige Be-
sitzer des Mondes. Der Rentner sieht sich in direkter Erbfolge seit 1756; es gebe nämlich 
eine Urkunde, die belege, dass der preußische König Friedrich der Große seinem Urahn 
Aul Jürgens den Mond damals geschenkt habe. Der heilkundige Bauer hatte seinerzeit 

3  Florian Rötzer (10.8.1998), S. 4/5 
4  Florian Rötzer: Die Sonne ist mein Eigentum. www.heise.de (15.5.2002), S. 3, Telepolis Welt-

raum 
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dem Alten Fritz einen sehr wirkmächtigen Segen erteilt; jedenfalls hatte dieser seine 
außenpolitischen Erfolge auf den Segen zurückgeführt und mit jener Mondgabe wohl 
seine Dankbarkeit ausdrücken wollen. »Der Mond gehört seit dem 15. Juli 1756 meiner 
Familie«, zitiert die »Schweriner Volkszeitung« am 8.8.1996 in einer dpa-Meldung den 
empörten Nachkommen, der die Bundesregierung beauftragt hat, seine Rechte gegenüber 
den Bezirksbehörden von San Francisco durchzusetzen. In einem Brief vom 17. Juni 1996 
schreibt er an Dennis Hope: »Werter Herr Hope, ich rechne Ihnen vergebend an, dass Sie 
aus Unwissenheit gehandelt haben.« In der Sache bleibt der Rentner jedoch unerbittlich: 
»Friedrich hat verfügt, dass der Mond auf ewig im Familienbesitz bleibt und immer an 
den jüngsten Sohn weiter gegeben werden muss.« Er selbst wolle mit dem Erdtrabanten 
kein Geld verdienen, das sei »typisch US-amerikanische dummdreiste Überheblichkeit 
und Raffgier«. Und etwas einschränkend ergänzt er: »Vielleicht hat Friedrich der Zweite 
die ganze Geschichte ja auch gar nicht so ernst gemeint«.5

Einem Juristen platzt der Kragen

Um den Streit zu schlichten, wurde das Institut für Luft- und Weltraumrecht der Univer-
sität Köln – es ist kein rheinischer Karnevalsscherz – beauftragt, dazu eine qualifizierte 
Stellungnahme zu erarbeiten. Am 10.1.1997 veröffentlichte die »Rhein-Zeitung« die dpa-
Meldung, dass das Institut mit seiner Prüfung den ganzen Spuk nun beendet habe: Der 
Mond gehöre niemandem und dürfe folglich auch nicht verkauft werden! Das würden 
eindeutig die Weltraumverträge von 1967 und 1984 regeln. Auch eine Schenkung durch 
einen preußischen Souverän – so das Blatt – habe nach Auffassung des Kölner Instituts 
keine Rechtsgültigkeit, denn: »Der Alte Fritz hätte überdies nur dann etwas wirksam 
übereignen können, wenn er selber Eigentümer der betreffenden Sache gewesen wäre.«  
Dennis Hope ficht all das nicht an; er beruft sich auf die Ungültigkeit jener Verträge und 
verkauft erfolgreich und ungestört weiter. 

Nicht genug damit, nun will der Jurist Virgiliu Pop aus Glasgow, Schottland, der sich 
schon länger mit Weltraumverträgen und Besitzansprüchen im Weltraum beschäftigt, 
das gesamte »Weltraummonopoly« ad absurdum führen. Er befürchtet, dass die zu er-
wartende Privatisierung der Weltraumfahrt zu großen Konflikten führen werde, wenn 
die Eigentumsverhältnisse nicht international eindeutig geklärt seien. Erst recht gelte 
diese Forderung bei einer möglichen Militarisierung des Weltraums. Er hat deshalb am 
28. April 2001 öffentlich seine Besitzansprüche auf die Sonne angemeldet! Einschließ-
lich aller Elementarteilchen, um eventuelle andere spitzfindige Besitzansprüche anderer 
auszuschließen (vgl. Archimedes Institute). Daran hatte bislang noch niemand gedacht, 
vermutlich weil die Sonne einfach zu heiß ist. Pop will nun den gesamten Weltraum-
kolonialismus rechtlich aushebeln, indem er als legitimer Besitzer der Sonne von den 
angeblichen Eigentümern aller extraterrestrischen Grundstücke Energiegebühren (!) ein-
fordern will. Damit möchte er auf die Unhaltbarkeit der Ansprüche jener »Besitzer« von 
Weltraumgrundstücken effektvoll aufmerksam machen. Pop wörtlich: »Als Spieler des 
›himmlischen Monopoly‹, dem nun das ›Elektrizitätswerk‹ des Sonnensystems gehört, 

5  »Heftiger Streit um den Besitz des Mondes«, in: Schweriner Volkszeitung, 9.8.1996 
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beabsichtige ich, den anderen ›Besitzern‹ Geld für die Energie und das Licht von der 
Sonne abzuknöpfen (…) Falls die anderen meinen Anspruch nicht anerkennen, dass ich 
die Sonne besitze, dann würden sie auch ihre eigenen Ansprüche untergraben. Wenn sie 
aber anerkennen, dass ich die Sonne besitze, dann sind sie verpflichtet, mir etwas für 
die Energie ›meiner‹ Sonne zu zahlen. Mein Anspruch ist nicht mehr oder weniger groß 
als der ihre.«6  Pop erwartet wohl, dass man seine Ansprüche anfechten werde; damit 
würde eine gerichtliche Klärung erzwungen werden. Großzügig verzichtet er darauf, den 
Erdenbürgern Rechnungen für seine »Energielieferungen« zu schicken. Umgekehrt hat 
er sich auch scherzhaft abgesichert, denn es könnten ja auf den Besitzer der Sonne eines 
Tages Schadenersatzklagen zukommen: »Ich erkläre mich hiermit als nicht verantwort-
lich für jedwede Art von Schaden, der durch ›meinen‹ Besitz in der Form von Hautkrebs, 
Hitzeschlag, Sonnenblitzen etc. entsteht. Sie sollten stets eine schützende Sonnencreme 
benutzen, Sonnenbrillen und Sonnenhüte tragen sowie genügend Wasser trinken.«7

Ist das alles Wirklichkeit? fragen die Blicke so mancher Schüleraugen. Und: Was soll 
man denn von dem Ganzen halten?

Der Mond darf nicht verkauft werden

Der von Rudolf Steiner menschenkundlich schlüssig begründete methodische Hinweis, 
die gedankliche und urteilende Bearbeitung der im Unterricht dargestellten Phänomene 
und Tatsachen nicht am gleichen Tag erfolgen zu lassen, sondern erst am folgenden, kann 
zu erstaunlich weit reichenden Gesprächen und Erkenntnissen führen. Die individuelle 
Verarbeitung in der Nacht, das Absinken-Lassen und »Überschlafen« des Gehörten (eine 
auch aus dem Alltag bekannte lebenspraktische Erfahrung bei schwierigen Entscheidun-
gen) ist ein grundlegendes methodisches Prinzip der Waldorfpädagogik. Kurz werden 
die Fakten am nächsten Morgen noch einmal herein gerufen. Bald ist klar, dass man 
Sonne, Mond und Sterne nicht einfach verkaufen kann. Warum eigentlich nicht? Im Ge-
spräch wird deutlich, dass diesen Himmelskörpern der Warencharakter fehlt. Sie können 
und dürfen nicht wie normale Waren verkauft und verbraucht werden; denn sie können 

6 Florian Rötzer (15.5.2002), S. 5
7 ebenda, S. 5
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auch nicht wieder – welch absurder Gedanke – durch Arbeit neu produziert werden, wie 
das ja mit Zahnbürsten, Autos, Computern usw. zweckmäßig geschieht. Mondboden 
– den darf man also nicht verkaufen. Insofern hat das »Moon Treaty« (bzw. das »Outer 
Space Treaty«) im Prinzip völlig Recht. Das gäbe ja auch möglicherweise erschreckende 
Machtverhältnisse, wenn nun jemand alle Grundstücke aufkaufen und die Bodenschätze 
allein ausbeuten würde. Weltdiktatur und kolonialer Weltraum-Imperialismus wären das! 
– Zufriedene Stille. – Wenn man nun Glück hat, stellt ein Schüler die folgende Frage:

»Und was ist mit der Erde?«

»Wieso? Was soll mit der Erde sein?« – »Darf man denn die Erde verkaufen?« – »Na, die 
verkauft man doch nicht!« – »Doch, man verkauft sie, den Boden, die Grundstücke. Wir 

besitzen zu Hause doch auch ein Grund-
stück …« – »Also, das ist ja wohl etwas 
anderes!« – »Wieso?« – »Naja, das ist 
doch Privateigentum; das haben deine 
Eltern doch rechtmäßig bezahlt! Für 
200 Euro den Quadratmeter, was weiß 
ich.« – »Jawohl, wie die beim Mond, 
also irgendeinem Bodenbesitzer?« – 
Pause. – Dann: »Ja, willst du denn die 
Sozialisierung, den Kommunismus?« 
– »Genau! In der DDR war der Boden 
doch auch Staatseigentum, und wohin 
das geführt hat, wissen wir eigentlich!« 
– »Aber doch nicht wegen des soziali-
sierten Bodens!« – Und so weiter … Es 
ist nicht leicht, aber ungemein bewusst-
seinserhellend, die Begriffe zu klären. 
Manche Gedankeninhalte und Denk-
bewegungen scheinen gleichsam wie 

betoniert zu sein und müssen erst gelockert werden. Was also darf verkauft werden und 
Privatbesitz sein? Was genau ist der Charakter, das Wesen einer Ware? Was ist beim 
Boden dabei grundsätzlich anders? Und bald kommen weitere Fragen auf: »Was ist 
dann eigentlich mit den Bodenschätzen, also Erdöl, Kohle, Erzen? Die lassen sich doch 
ebenfalls nicht neu produzieren. Millionen Jahre hat ihre Entstehung gebraucht. Also 
dürften dies ebenfalls keine normalen Waren sein!« Unversehens – auf dem Umweg des 
Mond-Verkaufsspektakels – ist das eigentliche Thema ins Blickfeld gerückt: Wem soll 
die Erde verantwortlich gehören? Wie müssen oder müssten wir rechtlich mit der Erde, 
dem Grund und Boden umgehen? Soziale Phantasie ist gefragt. Historische Beispiele 
können dabei Hilfestellung geben:
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Spekulative Exzesse oder sinnvolle Gestaltung

Innerhalb weniger Sekunden explodierten die Bodenpreise! Das geschah am 20. Juni 
1991, genau um 21.49 Uhr. Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth verkündete in Bonn 
das mit Spannung erwartete Abstimmungsergebnis des Bundestags über den zukünftigen 
Parlaments- und Regierungssitz des wiedervereinigten Deutschlands: Nach zehn Stunden 
heftiger Debatte votierten 338 Stimmen für Berlin und 320 für Bonn. An diesem Abend 
verteuerte sich der Berliner Boden nach Expertenmeinungen schlagartig um rund 100 
Milliarden Mark!

Ein anderes Beispiel zeigt die Möglichkeit einer bis ans Absurde grenzenden Boden-
spekulation: So stiegen die Bodenpreise in Japans Hauptstadt Tokio im Laufe der 90er 
Jahre ungebremst immer weiter, bis der Quadratmeter Boden in der innerstädtischen 
Geschäftsstraße zuletzt eine Million Mark kostete! Kein Käufer konnte diese Phantasie-
summe tatsächlich bezahlen, das System brach folgerichtig auch bald zusammen. Der 
soziale und ökonomische Schaden durch eine nun schon seit Jahren gelähmte Wirtschaft 
ist kaum zu ermessen.

Im altdeutschen Bodenrecht gab es die Allmende, einen Teil der Gemeindeflur, der der 
Gemeinschaft gehörte und jedem zur Nutzung offenstand (als Weide, Wald und Ödland, 
aber auch die Wasserläufe zum Fischen). In Russland gab es bis 1917 die Mir-Ordnung 
mit der gemeinschaftlichen Nutzung des Wiesen- und Weidelandes und der periodischen 
Umverteilung des Gemeindelandes. Die Indianer Nordamerikas empfanden es als wider-
sinnig, den Weißen ihr Land – ihre »Mutter« und den Ruheort der Ahnen – zu verkaufen. 
Entsprechend schmerzlich war es für sie, dass die Weißen dies nicht wissen wollten und 
das Land brutal zerstörten. In Israel wurde die Bodenreform nach der Staatsgründung 
1949 Grundgesetz (der Boden ist Staatseigentum, lediglich zur Nutzung frei gegeben). 
1893 wurde die Obstbausiedlung Eden (im Norden Berlins) gegründet, die zwei Welt-
kriege, das Nazi-Regime und die DDR mit einer wechselvollen Geschichte überlebte. Die 
zentrale Idee war, dass der Boden sogenanntes Freiland war, also kein Privateigentum. 
Ein ähnliches Beispiel war die Handwerkersiedlung Gildenhall bei Neuruppin (Branden-
burg).8

Auch Steiner zeigte im Rahmen seiner Dreigliederung des sozialen Organismus in zahl-
reichen Vorträgen auf, dass jedes Privateigentum an Boden verheerende ökonomische 
und soziale Folgen haben müsse. Und schließlich ist dieses Prinzip ja auch bei uns heute 
bekannt. Den meisten Waldorfschulen wird der Grund und Boden, auf dem sie ihre 
Gebäude errichtet haben, nicht als Eigentum gehören. Er gehört der Gemeinde, also der 
Gemeinschaft, und hat im Rahmen des Erbpachtrechts eine bestimmte Nutzung erfahren. 
Verkauft worden ist das Grundstück nicht, nur verpachtet …
Gelingt das Gespräch darüber, ist ein zentraler Gedanke einer gesunden Gestaltung des 
sozialen Organismus verstanden worden.

Zum	Autor: Klaus Rohrbach, geboren 1951 in Osnabrück, Studium der Germanistik, Geographie und 
Philosophie in Münster/Westf., seit 1980 Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Würzburg. 

8 vgl. Werner Onken: Modellversuche mit sozialpflichtigem Boden und Geld, Lütjenburg 1997
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     Krankes Geld – gesundes Geld
Frank Bohner

Die ohnehin angespannte finanzielle Situation vieler Waldorfschulen wird zunehmend 
schwieriger: Neben oftmals unzureichenden staatlichen Zuschüssen verschlechtert sich 
auch die Einkommenssituation vieler Eltern auf Grund der kritischer werdenden allge-
meinen Wirtschaftslage. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieser Herausforderung zu be-
gegnen. Einiges spricht dafür, sich verstärkt mit Wirtschaftsfragen zu beschäftigen. Denn 
auf Dauer wird wohl kein Weg an einer intensiven Auseinandersetzung mit dem Themen-
komplex Wirtschaft, vor allem auch mit dem Thema Geld, vorbeiführen. Gerade vor dem 
Hintergrund vieler bemerkenswerter Ausführungen Rudolf Steiners liegt dieser Schluss 
nahe. Zwar lebt man in der anthroposophischen Welt sicher zu Recht mit dem Anspruch, 
anders mit Geld umzugehen. Dieser andere Umgang kann jedoch die Fehlstrukturen des 
heutigen Geldsystems keinesfalls ausgleichen. 

                Unnatürliche 
Vermehrung

In einem Vortrag vom 
30.11.1918 sagte Rudolf 
Steiner: »Es gibt heute et-
was höchst Unnatürliches 
in der sozialen Ordnung, 
das besteht darin, dass das 
Geld sich vermehrt, wenn 
man es bloß hat. Man legt es 
auf eine Bank und bekommt 
Zinsen. Das ist das Unnatür-
lichste, was es geben kann. 
Es ist eigentlich ein bloßer 
Unsinn. Man tut gar nichts; 
man legt sein Geld, das man 
vielleicht auch nicht erar-
beitet, sondern ererbt hat, 
auf die Bank und bekommt 
Zinsen dafür. Das ist ein 
völliger Unsinn.«1

Ähnlich lautet ein Zitat 

»Wachstum« einer Geldanlage bzw. einer Schuldenlast durch 
Zins und Zinseszins bei verschiedenen Zinssätzen in einem Zeit-
raum von 50 Jahren
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vom 26.5.1919: »Schon 
Aristoteles hat gesagt, 
das Kapital sollte keine 
Jungen bekommen, aber 
es bekommt nicht nur 
Junge, sondern die Jun-
gen wachsen heran, bis 
sie groß sind; man kann 
die Anzahl der Jahre an-
geben, bis das Kapital 
sich verdoppelt, wenn es 
nur sich selbst überlassen 
ist.«2 In den »Kernpunk-
ten« heißt es gar: »Wenn 
der soziale Organismus 
sich so weiter entwickelt, 
wie er es bisher getan hat, 
dann entstehen Schäden 
der Kultur, die für die-
sen Organismus dasselbe 
sind, was Krebsbildungen im menschlichen natürlichen Organismus sind.«3

In der Tat nehmen seit vielen Jahren die Geldvermögen geradezu explosionsartig – tu-
morhaft – zu. Wenn auf der einen Seite die Summe der Geldvermögen durch Zinserträge 
anwächst, so findet dies unvermeidlich sein Gegenstück in einer entsprechenden Ver-
schuldung an anderer Stelle der Volkswirtschaft (z.B. bei den Unternehmen), verbunden 
mit dem Druck, einen für die Verzinsung ausreichenden Überschuss zu erwirtschaften. 
Das zinsbedingte Wachstum der Geldvermögen fordert und erzwingt also ein entspre-
chendes Wachstum des Sozialprodukts. 

Anders ausgedrückt: Der Zins setzt die Wirtschaft unter einen permanenten Wachstums-
zwang, was auf Dauer unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstört (so Bernd Senf4). 
Der Zusammenhang zwischen Geldvermögensbildung und wachsender Verschuldung 
wurde von Helmut Creutz als »monetärer Teufelskreis« bezeichnet.5 Treffender wäre laut 
Bernd Senf der Ausdruck »monetäre Teufelsspirale«, denn im Laufe der Zeit beschleunigt 
sich das Wachstum der Geldvermögen und Schulden derart, dass es schließlich irgend-
wann jeden Rahmen sprengt, auch den einer ganzen Volkswirtschaft oder Gesellschaft. 

Zinsmonopoly

Das Sozialprodukt kann also unmöglich mit dem Wachstum Schritt halten, das durch die  
rasant gewachsenen Geldvermögen und Schulden eingefordert wird. Das aber bedeutet, 
dass die Wirtschaft einen immer größer werdenden Teil der Geldvermögen nicht binden 
kann. Deshalb driften immer mehr Gelder in die spekulative Sphäre ab. Damit wird das 
Geld, das einstmals eingeführt wurde, um den Tausch zu erleichtern, zu einem Spekula-
tionsmittel, das herrscht, anstatt den Menschen zu dienen. Steiner schrieb bereits 1917: 
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»Geld wird im gesunden sozialen Organismus wirklich nur Wertmesser sein; denn hinter 
jedem Geldstück oder Geldschein steht die Warenleistung, auf welche hin der Geldbesit-
zer allein zu dem Gelde gekommen sein kann. Es werden sich aus der Natur der Verhält-
nisse heraus Einrichtungen notwendig machen, welche dem Gelde für den Inhaber seinen 
Wert benehmen, wenn es die eben gekennzeichnete Bedeutung verloren hat.«6 Demnach 
sind wir weit von einem »gesunden sozialen Organismus« entfernt. Vielmehr ist es so, 
dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung beim Zinsmonopoly gewinnt. 

Denn es wäre falsch zu glauben, dass nur derjenige Zinsen zahlt, der sich Geld leiht. 
Schließlich sind in jedem Preis, den wir bezahlen, Zinsanteile enthalten. Nämlich die, 
welche die Produzenten von Gütern und Dienstleistungen zahlen müssen, um Maschinen, 
Rohstoffe und Gebäude anschaffen zu können. Der Anteil schwankt bei den Gütern und 
Dienstleistungen, die wir kaufen, entsprechend der Höhe des jeweiligen Kapitaleinsatzes. 
Im Durchschnitt stecken so in allen Preisen mehr als ein Drittel Zinskosten – mit stei-
gender Tendenz. Bei Neubaumieten sind es sogar bis zu 80 Prozent. Durch den Vergleich 
der eigenen Zinseinnahmen mit einem Drittel der jährlichen Ausgaben kann jeder leicht 
überprüfen, ob er gewinnt oder verliert beim großen Zinsmonopoly. 

Geschwürbildung

So zahlen achtzig Prozent der Bevölkerung mehr Zinsen, als sie erhalten. Ursache der 
geschilderten Diskrepanzen ist die extreme Ungleichverteilung der Geldvermögen in 
Deutschland. Zehn Prozent haben einen nur geringen Ertragsüberschuss, während zehn 
Prozent der Bevölkerung als die Gewinner im Zinsmonopoly zu betrachten sind. Ihr Ge-
winn stellt zusammengenommen genau den Anteil dar, den die ersten achzig Prozent der 
Bevölkerung verloren haben. So fallen die 300.000 Euro, die der Besitzer eines Geldver-
mögens von einer Milliarde Euro täglich in Form von Zinsen gutgeschrieben bekommt, 
nicht vom Himmel. Sie müssen vielmehr von den arbeitenden Menschen erwirtschaftet 
werden. Konkret heißt das, ihnen wird das Geld genommen. So werden ständig riesige 
Geldmengen verschoben: seltsamerweise von denen, die weniger Geld haben, als sie 
brauchen (Dieter Suhr7 bezeichnet das als »Bedarf ohne Geld«) zu denen, die mehr haben, 
als sie brauchen (»Geld ohne Bedarf«). So ist es nur folgerichtig, dass Bund, Länder und 
Gemeinden – allesamt hoch verschuldet – im Schulwesen, im sozialen Netz und auch im 
Umweltschutz weiterhin drastische Kürzungsmaßnahmen durchführen werden, um die 
steigenden Zinszahlungen leisten zu können. 

Steiner beschrieb die Möglichkeit, durch einfaches Verleihen von Geld ein arbeitsloses 
Einkommen zu erzielen; im Aufsatz »Die Dreigliederung des sozialen Organismus, die 
Demokratie und der Sozialismus« heißt es: »Denn nicht darauf beruht die Schädlichkeit 
der nichtarbeitenden Rentenbesitzer, dass sie ein verhältnismäßig Weniges den Arbeiten-
den entziehen, sondern darauf, dass sie durch die Möglichkeit, arbeitsloses Einkommen zu 
erzielen, dem ganzen Wirtschaftskörper ein Gepräge geben, das antisozial wirkt. Derjenige 
ganze Wirtschaftskörper ist etwas anderes, in dem arbeitsloses Einkommen unmöglich ist, 
als der andere, in dem ein solches erzeugt werden kann, wie ein menschlicher Organismus 
etwas anderes ist, bei dem sich an keiner Stelle ein Geschwür bilden kann, als ein solcher, 
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bei dem sich das Ungesunde in einer Geschwürbildung an einer Stelle entlädt.«8

Die Subventionierung des Besitzes durch die Arbeit gibt dem sozialen Organismus 
also ein »antisoziales Gepräge«. Als »Rentenbesitzer« bezeichnet Steiner die Bezieher 
von Zinseinkünften u.ä. Allerdings wird den Arbeitenden nicht, wie Steiner meint, »ein 
verhältnismäßig Weniges« entzogen. Vielmehr wandern nach Berechnungen von Helmut 
Creutz in Deutschland jeden Tag ca. 500 Millionen Euro von der Arbeit zum Besitz. 

Aus dem unkontrollierten Wachstum der Geldvermögen resultieren also verschiedene 
Probleme: ein verheerender Zwang zur Ausweitung der Verschuldung mit zum Teil gera-
dezu dramatischen Konsequenzen für viele überschuldete Privatpersonen, Unternehmen 
und Staaten, ein Wachstumszwang mit ökologisch fatalen Folgen und eine wachsende 
Kluft zwischen Arm und Reich, um nur einige Punkte zu nennen. Die genannten Prob-
lementwicklungen könnten  aber durch eine Verlangsamung des Wachstums des Geldver-
mögens bzw. dessen Schrumpfung entscheidend abgeschwächt werden. 

Geld, das stinkt und rostet

So kommt auch Steiner im Vortrag vom 24.6.1919 zu dem Schluss, dass sich Geld ab-
nützen solle: »Wie die anderen Dinge stinkend werden, so auch das Geld. So trägt das 
Kapital keine Zinsen, aber es muss die Möglichkeit geschaffen werden, dass das, was 
früher gearbeitet wurde, in einer künftigen Leistung enthalten ist.«9 Weiter heißt es: »Es 
gibt keinen Zins vom Zins. Den kann es nicht geben, ferner auch nicht ein beliebiges Ar-
beitenlassen des Kapitals. Das Geld wird stinkig. Es geht ebenso wie andere Dinge, wie 
Fleisch und dergleichen, verloren.«10

Bereits der Philosoph Diogenes soll den Vorschlag gemacht haben, Geld aus Knochen 
anstatt aus Edelmetall herzustellen. Denn während Edelmetall aufgrund seines Schmuck-
wertes gerne gehortet wurde und somit der Zirkulation entzogen war, würden Knochen 
in der Tasche mehr oder weniger übel gerochen haben. Mit der Folge, dass man das Kno-
chengeld dann eben ausgegeben hätte. Außerdem bestimmte man den Wert des Geldes 
damals über sein Gewicht – ein Gewichtsverlust durch Abnutzung hätte damit unwei-
gerlich einen Wertverlust zur Folge gehabt. Das Geld ist für die Zirkulation gemacht. 
Kreislaufstörungen des Geldes führen in der Regel zur unausweichlichen Erkrankung des 
sozialen Organismus. Auf den Vorschlag von Diogenes geht auch das Knochengeld-Ex-
periment zurück, das Berliner Spontis in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
durchgeführt haben und das in den Medien Aufsehen erregte. 

Wenn Geld dient, läuft die Wirtschaft

Die Einführung »rostender Banknoten« forderte Silvio Gesell, ein Zeitgenosse Steiners. 
Rosten sollten allerdings nur die Banknoten, die rasteten. Der Wert des zirkulierenden, also 
nicht rastenden Geldes hingegen sollte erhalten bleiben. Geldalterung hat aber nichts mit 
Inflation zu tun! Auch Steiner kommt in den »Kernpunkten« zu dem Ergebnis: »Und da-
mit Geld, das nicht in Produktionsbetrieben arbeitet, nicht mit Umgehung der Maßnahmen 
der Wirtschaftsorganisation von Inhabern zurückbehalten werde, kann Umprägung oder 



428

Neudruck von Zeit zu 
Zeit stattfinden. Aus 
solchen Verhältnissen 
wird sich allerdings 
auch ergeben, dass 
der Zinsbezug von ei-
nem Kapitale im Lau-
fe der Zeit sich immer 
verringere. Das Geld 
wird sich abnützen, 
wie sich Waren ab-
nützen. Doch wird 
eine solche vom Staa-
te zu treffende Maß-

nahme gerecht sein. ›Zins auf Zins‹ wird es nicht geben können.«11 Steiner deutet hier an, 
dass ein reformiertes, gewissermaßen dienendes Geld die Wirtschaft wieder zum Laufen 
bringen könnte (Dauerkonjunktur jenseits von Boom und Depression!), da man es ja nur 
schwer zurückbehalten könne. Schließlich ist Geld für den Tausch, also für die Zirkulation 
gemacht: Nur wenn es strömt, kommen Angebot und Nachfrage zusammen, alle Men-
schen sind beschäftigt – und  ordentlich entlohnt! 

Geld soll altern

Im Rahmen des Nationalökonomischen Seminars,12 nämlich in der sechsten Seminarbe-
sprechung vom 5. August 1922, verwendet Steiner das Bild von der Alterung des Geldes: 
»Daraus folgt unmittelbar, dass das Geld alt werden muss. Es handelt sich lediglich dar-
um, auf welche Weise man das technisch ausführen kann.« 

Leider gab es über die Frage der technischen Durchführung der Geldalterung über lan-
ge Jahre Streit, was viele Menschen abschreckte. Weil man sich nicht auf eine »Methode« 
einigen konnte, beschränkte sich die zunächst sehr theoretisch anmutende Diskussion auf 
kleine Kreise. Damit blieb die so wichtige Steinersche Forderung der Geldalterung wei-
ten Teilen der anthroposophischen Welt sowie der Öffentlichkeit unbekannt. Gilt es dies 
nicht zu ändern? Das folgende Zitat mag die Frage beantworten: »Andere Güter, für die 
aber das Kapital nur als Repräsentant dastehen sollte, haben die Eigentümlichkeit, dass 
sie sich entweder abnutzen oder nicht mehr gebraucht werden können, wenn sie nicht zur 
rechten Zeit in Gebrauch genommen werden. Dem Kapital muss die Eigenschaft aufge-
drückt werden, insofern es Geldkapital ist, dass es an dem Schicksal aller anderen Güter 
teilnimmt. Während unser gegenwärtiges Wirtschaftsleben darauf sieht, dass das Kapital 
sich in einer gewissen Zeit verdoppelt, würde ein gesundes Wirtschaftsleben es dahin 
bringen, dass das bloße Geldkapital in derselben Zeit verschwinden würde, nicht mehr da 
sein würde. Es ist heute noch etwas Horribles, wenn man den Leuten sagt, nach fünfzehn 
Jahren sollen sie nicht das Doppelte haben, sondern nach einer angemessenen Zeit soll 
das, was Geldkapital ist, nicht mehr da sein, weil dasjenige, was in diesem Kapital steckt, 
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an der Abnützung teilnehmen muss. Gewiss kann dabei auf manches, was im Sparen liegt 
oder dergleichen, Rücksicht genommen werden. So stehen wir heute nicht vor kleinen 
Abrechnungen, sondern vor großen Abrechnungen. Und wir müssen den Mut haben, zu 
diesen großen Abrechnungen uns zu bekennen. Sonst wird die soziale Ordnung, oder 
besser gesagt, die soziale Unordnung, das soziale Chaos, über uns hereinbrechen.«13 

Immer mehr Menschen realisieren, dass wir diesem Chaos jeden Tag ein Stück mehr 
entgegengehen – mit allen Folgen für Kultur, Arbeit, Weltfrieden und Ökologie. Die ein-
dringliche Warnung, mit der das obige Zitat endet, sollten wir also sehr ernst nehmen.14 

Gerade die Waldorfbewegung mit ihrem enormen Potenzial und ihrer fast universellen 
Ausrichtung sollte die geschilderte Herausforderung annehmen. 

Zum Autor: Frank Bohner, Jahrgang 1961, ist an beruflichen Schulen tätig. Er steht für Vorträge, 
Seminare und Gastepochen an Waldorfschulen zum Thema Geldwirtschaft zur Verfügung. E-Mail: 
bohnerfr@uni-hohenheim.de
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     Chiemgauer regional: 
das neue Geld
Christian Gelleri

»Die große Frage für die Zukunft wird sein: Wie werden wir uns zu benehmen haben 
gegenüber den Kindern, wenn wir sie so erziehen wollen, dass sie als Erwachsene in 
das Soziale, das Demokratische, in das Liberale in umfassendstem Sinne hineinwachsen 
können?«1

In der Waldorfschule gibt es etliche Bemühungen, die Schüler auf ihrem Weg zum 
»Künstler«, zum »Demokraten« und zum »Unternehmer« zu begleiten. Gelobt werden 
an Universitäten und in Unternehmen sehr häufig die kreativen Fähigkeiten von Absol-
venten der Waldorfschulen, oft auch die Sozialkompetenz, doch bei Gesprächen fällt 
immer auch das Urteil auf: »Ein bisschen weltfremd sind sie ja schon, wirtschaftliche und 
rechtliche Zusammenhänge sind den Schülern weitestgehend unbekannt.« Ein möglicher 
Weg, dies zu ändern, wäre, den Stoffplan um das Fach Wirtschaft und Recht zu erweitern 
und anhand geeigneter Präsentations- und Arbeitsmaterialien anzufangen, den Schülern 
grundlegende Hintergründe darzubieten und den Unterricht durch schüleraktivierende 
Lernformen zu bereichern. 

Die Freie Waldorfschule Chiemgau geht einen anderen Weg: Sie bietet den Schülern 
der Oberstufe in freiwilligen Unternehmensprojekten an, sich als Jungunternehmer zu be-
tätigen. Schülerunternehmen werden an den meisten Schulen in der Regel als sogenannte 
»Übungsfirmen« betrieben, die exemplarisch echte Unternehmensabläufe in die päd-
agogische Situation transformieren und Handlungsabläufe relativ realistisch simulieren. 
Zwar erfüllt dies durchaus den Zweck, die praktischen Fähigkeiten der Schüler zu stär-
ken. Oft bleiben Übungsfirmen aber bei einem Lernen durch Nachahmen und einem Fort-
schreiben bestehender Strukturen stehen. In der Pubertät gilt es aber, auf eine neue Ebene 
des Lernens zu gehen. Rudolf Steiner bezeichnet das als »Hineinstellen in die Welt«2, um 
ihre Rätsel wahrzunehmen, zu entschlüsseln und bewusst gestalten zu lernen. 

Da ist es nur konsequent, ein echtes Unternehmen aufzubauen, das sich der harten Wirt-
schaftsrealität stellt. Nun schickt man die Schüler nicht auf die Straße und sagt: Entwik-
kelt die Idee, mietet euch Räume usw. Es braucht die Einbettung in ein pädagogisches und 
strukturelles Umfeld, insbesondere die Betreuung durch eine verantwortliche Lehrkraft 
und die Mitnutzung der schulischen Infrastruktur.

Anfang dieses Schuljahres wurden in Prien drei Schülerunternehmen gegründet: die 
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Büroartikelfirma »Heftmax«, das Solarunternehmen »Strom vom Schuldach GbR« und 
das Gutschein-Netzwerk »Chiemgauer regional«. Betrieben wird das im Oktober 2002 
gegründete Schülerunternehmen Chiemgauer regional von sechs Schülerinnen und drei 
Lehrern. Ziel ist es, ein regionales Netzwerk von Unternehmen, Kunden und Vereinen 
aufzubauen, für die Vision einer nachhaltigen Wirtschaft zu sensibilisieren und ein regio-
nales Gutschein-System aufzubauen. 

Die Unternehmensidee »Chiemgauer«

Geld ist seinem Wesen nach ein Medium, das Fähigkeiten vermittelt und Leistungen 
ermöglicht. Differenziert man die Funktionen des Geldes, so zeigt es sich als Wertmesser 
und Zahlungsmittel, als Kreditmittel sowie als Schenkungsmittel. Ursprünglich gab es 
in den alten Kulturen nur das Schenkgeld im Zusammenhang mit Opfergaben, später 
wurde es abgelöst durch das Leihgeld und kurz darauf verwendet als Kaufgeld. Doch es 
degenerierte immer mehr zu einem Hortungs- und Spekulationsmittel. Bereits die Hälfte 
aller Euros befindet sich laut Aussage des Ifo-Instituts München entweder in Schwarz-
märkten oder außerhalb der Währungsunion. In den Regionen fehlt dieses Geld. Regional 
gebundenes Geld kann diesem Trend etwas Kraftvolles entgegenstellen. Ein demokra-
tisch definiertes Zahlungsmittel schafft eine gesunde Basis für die Zusammenarbeit in 
der Region. 

Die Unternehmensidee des »Chiemgauer-regional-Teams« besteht darin, einen Gut-
schein herauszugeben, der mit der Zeit altert und das Schenken in den Wirtschaftskreis-
lauf integriert. Die Idee des »alternden Geldes« stammt von Silvio Gesell (1862-1930), 

Die Priener Schüler mit ihrem Lehrer Christian Gelleri und dem Bürgermeister (rechts)



432

der eine Umlaufsicherung auf Geld gefordert hat, damit Geldbesitzer nicht mehr ge-
genüber den Leistenden bevorzugt werden. Steiner hebt dieses Verdienst Gesells aus-
drücklich hervor: »Und damit Geld, das nicht in Produktionsbetrieben arbeitet, nicht mit 
Umgehung der Maßnahmen der Wirtschaftsorganisation von Inhabern zurückbehalten 
werde, kann Umprägung oder Neudruck von Zeit zu Zeit stattfinden. Aus solchen Ver-
hältnissen heraus wird sich allerdings auch ergeben, dass der Zinsbezug von einem Ka-
pitale im Laufe der Jahre sich immer verringere. Das Geld wird sich abnützen, wie sich 
Waren abnützen.«3

Steiner betont jedoch auch, dass eine Umlaufsicherung allein nicht ausreiche, sondern 
ein ganzheitlicher Begriff des Geldes erarbeitet werden müsse. Für ihn ist das Schen-
ken der Schlüssel zu geistigen Innovationen. Besonders die Bildung sei angewiesen 
auf Schenkungen, die letztlich nur über das Wirtschaftsleben entstehen können. Das 
Chiemgauer-regional-Team hat einen solchen Schenkungsanteil in das System eingebaut, 
ohne dass der Konsument mehr bezahlen muss. Getragen werden die Schenkungen von 
den sogenannten »Überschussunternehmen« im Wirtschaftsleben (Wilhelm Schmundt, 
1898-1992), die den »Unterschussunternehmen« im Kulturleben finanzielle Mittel zur 
Verfügung stellen.

So funktioniert der Chiemgauer

Die Gutscheine werden gegen Euro im Wert Eins zu Eins ausgegeben und von den Kun-
den bei den mittlerweile 40 teilnehmenden Geschäften und Unternehmen eingelöst. Die 
Geschäfte sammeln die Gutscheine. Am Ende des Monats holt der zuständige Betreuer 
die Gutscheine ab. Chiemgauer regional überweist den Gutscheinbetrag abzüglich fünf 
Prozent. Von den fünf Prozent gehen drei Prozent an ein gemeinnütziges Projekt (zum 
Beispiel Neubau der Waldorfschule Chiemgau oder Feuerwehrauto des Marktes Prien), 
und zwei Prozent verbleiben als Einnahme beim Schülerunternehmen. Von dort beginnt 
der Kreislauf wieder von Neuem. 

Einige Unternehmen geben den Gutschein an ihre Lieferanten weiter, damit sich die 
Belastung auf mehrere Schultern verteilt. Auf diese Weise entsteht langsam ein Kreislauf. 

Kreislauf des 
Chiemgauers

3  R. Steiner: 
Die Kernpunk-
te der Sozialen 
Frage, S. 132 
f.  Tb. 606, GA 
23, Dornach 
1991
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Allerdings stößt man 
hier auch auf Gren-
zen, da Unterneh-
men größere Beträ-
ge bargeldlos abwi-
ckeln. Hierfür wird  
in Zusammenarbeit 
mit Experten und 
einer Bank ein elek-
tronischer Verrech-
nungsring entwi-
ckelt, der in einem 
weiteren Schritt eine 
Kundenkarte bein-
halten soll.
Für die Einheimischen dienen die Gutscheine als regionales Identifikationsmedium, indem 
sie sagen: »Wir bezahlen mit unseren Chiemgauern!«

Erfolgreicher Regiogeld-Kongress

Zum Start des Schülerunternehmens Chiemgauer regional fand am 8. und 9. März in 
Prien der 1. Regiogeld-Kongress unter dem Motto »Jenseits der Globalisierung – mit-
tendrin im Neuen Miteinander« statt. Mit dem »Chiemgauer« konnten bereits alle An-
gebote während des Kongresses bezahlt werden. Ein Teilnehmer: »Die Scheine sehen so 
wunderschön aus mit den Kunstwerken auf den Rückseiten, und sie gehen leicht von der 
Hand, einige behalte ich mir aber, da die erste Auflage gering ist und der Wert sicherlich 
steigt, wenn Sammler davon Wind bekommen.« Der Priener Bürgermeister Christian 
Fichtl zeigte sich im Grußwort begeistert von der Idee, dass gemeinnützige Projekte in 
der Region durch den Kauf von Chiemgauern finanziert werden können. 

Prof. Margrit Kennedy, eine international bekannte Beraterin von regionalen Geldpro-
jekten und Buchautorin, zeigte anhand ihrer Schaubilder, wie tief die Wirtschaftskrise 
bereits vorangeschritten sei und dass schleunigst etwas unternommen werden müsse. 
Nicht Krieg oder Schuldenmachen sei die Lösung, sondern ein neues Geldsystem, das im 
Vergleich zu den anderen Varianten fast nichts kostet. Sie betonte, dass der Ansatz von 
Chiemgauer regional der erste Schritt für ein regionales Geld sei. Dieses würde kleinen 
und mittleren Unternehmen in der Region zu mehr Unabhängigkeit verhelfen. Hans 
Diefenbacher, Berater der evangelischen Kirche für Umweltfragen, veranschaulichte an 
Beispielen aus Irland und England, wie Regionen in kürzester Zeit aufblühten, als sie ein 
regionales Geld einführten. 

Johannes Stüttgen, ein langjähriger Freund und Schüler von Joseph Beuys, betrachtete 
das Geld aus der Perspektive des Künstlers. Die Kunst gehe immer von einem Ich aus, 
das in Aktion tritt, um eine bestimmte Form zu erreichen. Dieses Grundprinzip ließe sich 
auf das soziale Geschehen erweitern, wenn wie hier die Schule in Aktion tritt, um einen 
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Impuls in der Region zu setzen. Es sei 
die höchste Pflicht der Schule und der 
Hochschule, die soziale Mitwelt wahr-
zunehmen und zu gestalten. Der von 
den Lehrern und Schülern gestaltete 
Gutschein sei somit ein Kunstwerk, 
das dazu auffordert, dass die Mitwelt 
sich ebenfalls aktiv an diesem Kunst-
werk beteiligt.

Margrit Kennedy berät Geldprojekte

Beuys-Kenner 
Johannes Stüttgen 
während seines 
Vortrages auf dem 
Regiogeld-Kon-
gress

Perspektiven 
Das Beispiel des Schülerunternehmens Chiemgauer regional zeigt, wie die Waldorfschu-
le sich stärker mit der Außenwelt verbinden und Impulse für wichtige gesellschaftliche 
Fragen geben kann. Die Region Chiemgau spürt den frischen Wind der Unternehmer und 
beginnt, sich für die Schule und ihre Arbeit zu interessieren. Natürlich gab es auch schon 
vorher durch künstlerische Darbietungen und sportliche Erfolge der Schule Kontakte, 
doch dass die Waldorfschule sich auch in eine wirtschaftliche Krise einmischt, ist sowohl 
für die Lehrer und Eltern als auch für die Menschen im Umfeld der Schule eine neue 
Erfahrung. Sicherlich braucht es noch Zeit, bis sich alle an den Gedanken einer impuls-
gebenden und vernetzten Schule gewöhnen, doch der Erfolg zeigt, dass die Zeit reif ist für 
neue Lernformen, die bewährte alte ergänzen; und dass sie reif ist für innovative Ideen, 
die bestehende Strukturen bereichern und transformieren.

Zum Autor: Christian Gelleri, Lehrer für Wirtschaftslehre und Wirtschaftsinformatik an der Wal-
dorfschule Chiemgau, Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Rosenheim und 
der Wirtschaftspädagogik an der Universität München.
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     Fluss der Bewegung – 
ein Spektakel zum Staunen
Ein Physik-Projekt der Rudolf-Steiner-Schule 
München-Schwabing

Walter Kraus

Im Alter von acht Jahren zog ich mit meiner Familie aufs Land. Dort schlug mich das 
Wasserrad der Dorfmühle mit seiner gleichmäßigen Bewegung und die Kraft des Was-
sers, die diese riesigen Mühlensteine bewegen kann, in Bann. An einem Bach im nahe-
gelegenen Wald baute ich Wasserräder, verengte den Bachlauf, um den Wasserstrom und 
somit die Umdrehungen des Rades zu erhöhen. 

Mit 13 bauten wir dann im Handwerksunterricht eine Kugelbahn. In meine Konstrukti-
on hatte ich einen Looping und zwei Tunnels eingebaut. Den Ablauf der Natur in Bahnen 
zu leiten faszinierte mich. Eine weitere Anregung erhielt ich als Erwachsener durch den 
Film »Der Lauf der Dinge« der Schweizer Künstler Peter Fischli und David Weiss. So 
kam ich im letzten Schuljahr auf die Idee, einen Projektunterricht anzubieten, in dem 
Schüler eine Kettenreaktion aus den vier Elementen aufbauen könnten. Die Ursache-
Wirkung-Inszenierung brauchte keinen aus dem Alltag bekannten Sinn zu besitzen. Wir 
hielten uns an einen Ausspruch des englischen Philosophen David Hume (1711-1776): 
»Daraus, dass eines auf das andere folgt, folgt gar nichts.« Es meldeten sich acht Schüler 
aus der 9. Klasse. Sie bauten in sechs Wochen mit je drei Doppelstunden pro Woche ein 
»Domino« aus Alltagsgegenständen mit elf Stationen. Das Angebot zur Präsentation der 
Installation auf einer Ausstellungseröffnung veranlasste mich, zusätzlich einen einwöchi-
gen Ferienkurs anzubieten. In dieser Zeit bauten die Schüler ein Kettenreaktions-Spekta-
kel aus Feuer, Wasser, Dampf und Schwerkraft mit 28 Stationen und einer halbstündigen 
Ablaufdauer.

Wir präsentierten unsere Installation, die den Namen »Fluss der Bewegung« erhielt, 
im Artehof »Casa de Mais«, der südlich von München gelegen ist. Es folgten weitere 
Vorführungen in der Turnhalle unserer Schule für die Teilnehmer der Herbsttagung für 
Waldorflehrer.

Der Projektkurs

In der ersten Doppelstunde sahen die Schüler das Video »Der Lauf der Dinge«. Anschlie-
ßend sollten sie eigene Ideen von Teilstücken einer Kettenreaktion in Konstruktions-
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zeichnungen festhalten. In der folgenden Doppelstunde fuhren sie zum nächstgelegenen 
Wertstoffhof, um in Altmetall- und Holzcontainern nach interessanten Gegenständen zu 
suchen. Auch durchforsteten sie die Physiksammlung und den Dachspeicher der Schule.

So entstanden die ersten Stationen in Einzel- oder Gruppenarbeit. Der nächste Schritt, 
die einzelnen Stationen zu verbinden, erwies sich als viel schwieriger. Hier war Teamar-
beit gefordert, da man die Objekte aufeinander abstimmen musste, ohne dass ein äußeres 
Eingreifen nachhalf. Die Natur lässt sich eben nicht so leicht in den Griff bekommen! So 
wurde viel beobachtet und diskutiert, Ideen tauchten auf, wurden verworfen, verändert 
oder umgesetzt. 

Der Sommerferienkurs

»Zu Beginn der Sommerferien rief Herr Kraus an und fragte mich, ob ich Lust hätte, den 
›Fluss der Bewegung‹ nochmals aufzubauen. Leider hatten wir am Ende des Physik-
wahlfaches alles wieder weggeworfen. Natürlich war ich von der Idee begeistert, und ich 
freute mich erstmals auf die letzte Ferienwoche.« (Martin, 9. Klasse)

»In der letzten Sommerferienwoche ging es dann los. Wir trafen uns jeden Tag um        
10 Uhr in der Schule. Dort dachten wir uns nach einer kurzen Besprechung neue Statio-
nen für den ›Fluss der Bewegung‹ aus. Jeder hatte in der Kettenreaktion seinen eigenen 
Abschnitt, an dem er arbeitete. Bei Problemen half man sich untereinander und gab sich 

Der Gesamtaufbau von »Fluss der Bewegung« in der Turnhalle der Schwabinger Waldorfschule
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Inspirationen. Wir hatten viele gute Einfälle, besonders gefiel uns, dass wir nicht alles am 
gleichen Tag wieder abbauen mussten. Zwischen 13 und 14 Uhr belieferte Herr Kraus 
uns in der Physiksammlung mit Essen und Getränken. Da der Raum voller technischer 
Instrumente war, erfand man hier den Großteil der Kettenreaktion. Um ca. 18 Uhr war 
Feierabend.« (Linus, 10. Klasse)

»Als alles so war, wie wir es uns vorgestellt hatten, kam der große Transport. Da Herr 
Kraus bekanntlich einen Twingo fährt, war es nicht einfach, die benötigten Gegenstände 
(Stative etc.) und uns mit unseren Rucksäcken darin unterzubringen. Im ›Casa de Mais‹ 
angekommen, luden wir alles aus und fingen mit dem Aufbau an. Wichtig war hierbei, 
alles so zu platzieren, dass es von allen Seiten gut einsehbar war und im zeitlichen Ablauf 
ein Rhythmus entstand, der dem Zuschauer die Möglichkeit gab, über das gerade Abge-
laufene nachzudenken. Oft musste ich mich ärgern, da irgendetwas nicht so funktionierte, 
wie es sollte, zum Beispiel die Dampfschiffchen, die partout nicht so laufen wollten, wie 
ich das wollte.« (Martin)

Objektbeschriftung und Plakatierung

Für die Ausstellungseröffnung Ende September erhielt jede Station noch einen phantasie-
vollen Namen; der physikalische Begriff als Untertitel charakterisierte dann die Art der 
Bewegung. Um für unser Projekt zu werben, stellten wir eine Serie von acht Postkarten 
her, die Vorderseiten mit Bildern aus der Installation, die Rückseiten mit einer kurzen 
Projektbeschreibung.

Des Weiteren entwarfen wir noch ein Plakat, das die Veranstaltung ankündigte. Schließ-
lich beauftragten wir einen Videofilmer, die Probeläufe und die Vorführung im Film fest-
zuhalten. Nach intensiver Schneidearbeit entstand ein neun Minuten langer Film über den 
Ablauf der Kettenreaktion.

Warum rollen Dosen nach 
oben?

Mit dem Projekt wird Physik als eine 
phantasievolle Tätigkeit erlebbar; vor aller 
Berechnung steht ja auch in der Physik, 
wie in jeder Naturwissenschaft, die Be-
geisterung und das Staunen. Das, was für 
einen modernen naturwissenschaftlichen 
Unterricht gefordert wird, nahm hier Ge-
stalt an. Schon bei der Suche von Gegen-
ständen im Wertstoffhof war eine intuitive 
Herangehensweise gefordert: Ein schöner 
alter Spaten wurde entdeckt. Der Schüler 
überlegte: Wie kann ich ihn in Bewegung 
setzen? Wie kann man ihn so aufstellen, 

Martin bei den letzten Vorbereitungen
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dass er in seiner Schönheit zur Geltung 
kommt? Ebenso war Kreativität gefragt, 
um bestimmte Probleme zu lösen.

Ein Beispiel: Die ursprünglich verwen-
deten kippenden Kerzen erloschen oft 
beim Umfallen, oder sie lagen brennend 
auf dem Papier, ohne dies zu entflammen. 
Als zuverlässiger erwiesen sich gezogene 
und geschobene Kerzen. 

Die Schüler bauten in die Installation 
auch die aus der Neuntklass-Physik-Epo-
che bekannte Wasserrakete ein. Sie wird 
mit dem Rückstoßprinzip angetrieben. 

Das Raketenauto

Welche Druck- und Wasserverhältnisse in der Rakete zur größten Beschleunigung führen, 
wurde in vielen Versuchen erprobt.
Die Schüler fanden heraus, dass die Anzahl der Luftpumpenschübe vom Luftvolumen 
und von der Menge des eingefüllten Wassers abhängt. Ein Optimum an Kraft erreichte 
das Raketenauto, wenn die Flasche zu einem Viertel mit Wasser gefüllt wurde.

Die Faszination einer Kettenreaktion

Der kontrollierte Ablauf einer Bewegung ohne äußeres Eingreifen steckt gewissermaßen 
an. Gita, eine Sechstklässlerin schrieb: »Es gab auch ein paar Ausrutscher, aber ich find’ 
es schon interessant, wie eine Sache zu einer anderen kommt.«

In der Installation wurden verbeulte Dosen verwendet, nach jedem Ablauf gab es Ab-
nützungserscheinungen, die Ausrichtung stimmte nicht mehr, die Kettenreaktion wurde 
durch eine zufällige Erschütterung ausgelöst – viele Unwägbarkeiten, die das Ereignis 
spannender für uns, aber auch für die Zuschauer macht.

»Mein Wunsch wäre, dass bei einer Aufführung einmal alles, ohne Eingreifen von uns, 
funktionieren würde.« (Martin)

Weitere Informationen: Postkarten (ein Satz von 8 Stück) wie auch das neun Minuten 
lange Video auf VHS oder eine SVCD für den PC oder den DVD Player können zum 
Selbstkostenpreis von zehn Euro inklusive Versandgebühr erworben werden unter: Ru-
dolf-Steiner-Schule München-Schwabing, z. H. Walter Kraus, Leopoldstr. 17, 80802 
München, www.waldorfschule-schwabing.de 

Zum Autor: Walter Kraus, Jahrgang 1961, Lehre zum Elektroniker, Abitur über den zweiten Bil-
dungsweg, Studium der Physik an der TU München, Lehramtsstudium an der LMU München, seit 
acht Jahren Lehrer für Physik, Mathematik, Computer und Technologie an der Rudolf-Steiner-
Schule Schwabing – prozessverantwortlich für die Oberstufenreform, seit diesem Jahr Dozent am 
Südbayrischen Seminar für Waldorfpädagogik und Erwachsenenbildung.
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Am Anfang kamen wir in die Turnhalle 
und sahen viele kleine und große Geräte, 
die Fenster waren mit schwarzen Folien 
verdeckt. (Kathrin). Am Anfang des Expe-
riments wurde unter einem alten Teekessel 
Feuer gemacht, ein roter Stöpsel ist raus 
und an eine Dose gesprungen (Nicola). 
Die Dose ist wie eine Seilbahn losgefah-
ren und an zwei Pantoffeln gestoßen, die 
zu laufen anfingen (Nicolas). Die Schuhe 
watschelten gegen eine Dose, diese Dose 
ist gegen eine weitere Dose gefahren, die 
ist auch gegen eine Dose gestoßen und ge-
gen noch eine und noch eine usw. Ich weiß 
nicht mehr, wieviele Dosen es waren (Hec-
tor Bruno). Die letzte etwas größere Dose 
schob eine Kerze unter Klopapier, das ein 

Sägeblatt festhielt. Als dann das Klopapier 
verbrannt war, knallte das Sägeblatt gegen 
eine Murmel. Die rollte dann eine Leiste 
hinunter (Benedikt).
Die Kugel brachte eine Axt zum Niederfal-
len; sie durchschnitt ein straffgespanntes 
Seil, an dem ein Auto befestigt war (Ai-
mée). Das Auto durchtrennte eine Schnur, 
und ein Stein zog die brennenden Unter-
tassen unter einen Dampfkochtopf (Jonas). 
Dieser Schnellkochtopf hatte ein Loch, an 
dem ein Gummihandschuh befestigt war; 
an dem Handschuh hing eine Schnur, so 

dass der Dampf den Handschuh aufblies, 
der mit einer Schnur verbunden war. Diese 
wiederum zog eine Kerze unter einen Fa-
den, der zu brennen anfing und ein Wasser-
raketenauto starten ließ (Andreas). 
Das Auto fuhr gegen einen Wasserkanister 
und schubste diesen um (Jonathan). Aus 
dem Kanister floss nun Wasser in eine Plas-
tikschale. In der Schale befand sich eine 
Dose, an der ein schräg stehender Stuhl 
befestigt war. Als die Schale fast voll war, 
kippte der Stuhl und hob dabei eine Kerze 
an, die Papier entzündete (Vincent).

Watschel-Schuhe

Das Hausfrauen-Experiment

 Wasser, Schwerkraft 
 und Feuer
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Die Kerze brachte dann zwei Boote zum 
Brennen, die mit Wasserdampf angetrie-
ben wurden (Ruben). Die Boote brannten 
nun eine Schnur durch, so dass ein Stein 
herunter fiel. Der Stein setzte eine Kugel 
in Bewegung, die ein Teelicht verschob, so 
dass der Wachsverschluss von einer was-
sergefüllten Dose schmolz und das Wasser 
herausfloss. Die an einem Hebel befestig-
te Dose war dann leichter, so dass die am 
anderen Hebelarm befestigte Kerze nach 
unten ging und eine Schnur durchbrannte 
(Julian). Dadurch kippte eine Gießkanne 
um, die das Wasser in eine Art Rasenspren-
ger goss (Jonas). Das Wasser floss in eine 
Schale, die auf einer Wippe stand. Die 
Schale füllte sich, wodurch sich die Wippe 
neigte und dadurch ein Brett wegrutschte, 
das einen Hammer hielt (Benedikt). Der 
Hammer schlug gegen eine große Axt (Te-
resa).
Die Axt löste eine Mülltüte, die sich lang-

sam nach unten drehte und eine schwere 
Eisenkugel anschubste (Merve). Die Ku-
gel rollte ein mit Honig verschmiertes 
Brett runter und krachte gegen ein Brett 
(Amelie) – wodurch, wie beim Domino, 
eine Reihe von Brettern nacheinander um-
stürzten (Maximilian). Am letzten Brett 
befand sich eine Nadel, die zerstach einen 
mit Wasser gefüllten Luftballon (Kathrin). 
Eine Rinne brachte das Wasser in eine 
Schüssel, in der ein Wolkenkratzer, gebaut 
aus Würfelzucker und Honig, stand. Auf 
diesem Zuckerturm war ein Brett mit einer 
Kerze gelagert. Als das Wasser den Zu-
ckerberg zerfrass, ging das Brett mit der 
Kerze nach unten, und die Kerze entzün-
dete einen papierumwickelten Draht. Die 
Flamme kletterte daran hoch und zündete 
das Feuerrad an (Rosa). Als das Feuerrad 
sich nach unten drehte, zündete es dort eine 
auf zwei Autoreifen montierte Mistgabel 
an, die in einem großem Schwung das Feu-
er weiterreichte (Theresa). Ein Stein fing 
Feuer und fiel nach einigem Hin- und Her-
schaukeln herunter, brannte ein bisschen 
Papier an, das sich in einer Schlange zu 
einer Kugel hoch brannte (Lisa).
Der entfachte Feuerball dreht sich um die 
eigene Achse nach unten und plumpste dort 
in ein Wasserbecken. Das war der Schluss 
(Jonathan).

  Feuerschlange
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     Der Mensch und der Tintenfisch 
Was hat der Tintenfisch mit dem Kopf zu tun?
Vito Susca

Das Lehrbeispiel von Tintenfisch, Maus, Lamm oder Pferd und Mensch, wie es Rudolf 
Steiner für den ersten Tierkundeunterricht im vierten Schuljahr entwickelt,1  ist auch heute 
noch aktuell und hat seine volle wissenschaftliche Berechtigung. Es eignet sich nach wie 
vor, um den heranwachsenden Menschen ein Gefühl für die wesentlichen Gemeinsam-
keiten und Unterschiede der Tiergruppen und des Menschen zu geben. 

Steiner wählt das Beispiel des Tintenfisches repräsentativ für ein »Kopftier«, Maus, 
Lamm oder Pferd für ein »Rumpftier«. Der Mensch reiht sich als »Gliedmaßenwesen« 
in diese Ordnung ein. Das »Kopftier« steht für alle so genannten niederen Tiere. Steiner 
führt Folgendes dazu aus: »Der Kopf ist zwar sehr kompliziert ausgestaltet, aber er ist 
eigentlich nur ein umgewandelter Tintenfisch; ich meine, ein umgewandeltes niederes 
Tier, denn der menschliche Kopf verhält sich zu seiner Umgebung ähnlich so, wie die 
niederen Tiere sich zu ihrer Umgebung verhalten. Und mit seinem Rumpf ist der Mensch 
am meisten den höheren Tieren ähnlich: Maus, Lamm, Pferd.« Dann erläutert er, wie der 
Lehrer in den Kindern ein Gefühl für diesen Zusammenhang wecken solle: »Sie müssen 
es schon dahin bringen, dass die Kinder ein Gefühl davon bekommen, wie die niederen 
Tiere frei sich bewegende Köpfe sind, nur noch nicht so vollkommen wie der Menschen-
kopf. Und Sie müssen in den Kindern ein Gefühl erwecken dafür, dass die höheren Tiere 
hauptsächlich Rumpf sind und die Organe hauptsächlich zur Befriedigung der Bedürf-
nisse des Rumpfes raffiniert von der Natur ausgestaltet haben, was beim Menschen viel 
weniger der Fall ist; er ist in Bezug auf seinen Rumpf unvollkommener ausgestaltet als 
die höheren Tiere.«2  Dies soll dem Lehrer dadurch gelingen, dass er Tintenfisch, Maus, 
Lamm und Pferd in ihrer Umgebung je auf eine eigentümliche Art darstellt. Es soll hier 
nicht ausgeführt werden, wie das geschehen kann. Darauf geht ja Steiner genügend in 
seinem Vortrag ein. Ein wertvoller Beitrag zu diesen Ausführungen von Steiner findet 
sich bei Gerbert Grohmann in seinem Buch »Tierform – Menschengeist«.3  Er weist dort 
darauf hin, dass die Beschreibung der Tiere künstlerisch sein soll und sich nicht über 
naturwissenschaftliche Tatsachen hinwegsetzen darf. Die Darstellung soll so lebensvoll 
sein, dass sie nicht nur den Kopf in Anspruch nimmt, sondern auch Gefühl und Willen 
der Kinder rege macht.

Es kann für den heutigen Waldorflehrer, der nach lebensnahen Beispielen sucht, be-
fremdlich sein, ein Tier zu beschreiben, welches die Kinder nicht in ihrer Umgebung 
erleben können. Die meisten Kinder haben die Möglichkeit, eine Maus, ein Lamm oder 
ein Pferd in der Natur auf dem Feld oder auf dem Bauernhof zu erleben. Wie aber steht es 
mit der Möglichkeit, einen Tintenfisch in seiner natürlichen Umgebung zu beobachten? 
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Diese Schwierigkeit bestand genauso zu Steiners 
Zeiten. Was veranlasste ihn, speziell den Tinten-
fisch als das Lehrbeispiel für ein »Kopftier« zu 
wählen? 

Es handelt sich beim Tintenfisch um eine hoch-
interessante Tierart, welche zwar zu den niede-
ren Tieren gehört, dabei aber eine Organisation 
besitzt, die ohne weiteres mit der von höheren 
Tieren vergleichbar ist. Da erscheint die Tatsache 
zweitrangig, dass dieses Tier nicht leicht zu be-
obachten ist. Der Lehrer kann ja heutzutage auf 
viele Quellen naturkundlicher Bücher oder sogar 
Filmmaterial zurückgreifen, um einen Eindruck 
von diesem Tier zu gewinnen. Der vorliegende 
Beitrag soll mit seinem einzigartigen Wesen be-
kannt machen, um die Beweggründe Steiners, ge-
rade dieses Tier für den Unterricht auszusuchen, 
nachvollziehbar zu machen.

Die Kopffüßer

Die Gattung der Tintenfische (Sepia) gehört zur Klasse der Kopffüßer, den Kephalopo-
den, welche wiederum dem Stamm der Mollusken zugeordnet werden. Die Tintenfische 
sind demnach eng verwand mit Muscheln (Bivalvia) und Schnecken (Gastropoda), unter-
scheiden sich dabei von ihnen zwar äußerlich stark, aber nicht prinzipiell physiologisch. 
Am Kopf dieser Kephalopoden, zu denen auch Kraken gehören, befinden sich direkt die 
»Füße« (Tentakel). Man halte sich hierbei Kinderbilder von Menschen vor Augen, die an 
einem runden Gebilde gliedmaßenähnliche Striche ohne einen Rumpf zeigen. Die Tenta-
kel werden auch als Fangarme bezeichnet. Sie sind Abkömmlinge des vorderen Fußteils. 
Man muss sie als eine Art Zunge ansehen; sie werden vom Zerebralganglion (Nerven-
knoten im Gehirnbereich) innerviert und sitzen am Kopf rund um die Mundregion. In 
einem Vortrag vom 1. Januar 1922 in Dornach führt Steiner den Naturphilosophen Lorenz 
Oken an, der die menschliche Zunge als Tintenfisch bezeichnet.4  Diese Analogie wird 
jedem einleuchten, der einen Kraken, während er mit seinen Tentakeln den Untergrund 
nach allen Seiten abtastet, oder auch bei der Sepia das Umschlingen der Beute mit den 
Tentakeln beobachtet hat. Tintenfische haben zwei spezialisierte längere Fangarme, mit 
denen sie Beute fangen können und zum Mund ziehen, wobei die anderen Tentakel die 
Beute sichern. Bei allen Kopffüßern besitzen die Tentakel Saugnäpfe, mit welchen sich 
die Tiere an dem, was sie umgreifen, fest verankern können. Ernst-Michael Kranich stellt 
in seinem Buch »Wesensbilder der Tiere« die Tentakel als nach außen gerichtete Zunge 
zur Geschmackswahrnehmung dar, wobei die Saugnäpfe besonders sensibel sind: »Sie 
[die Sepia] unterscheidet wie der Mensch süß, sauer, bitter und salzig. Es besteht sogar 
eine Ähnlichkeit zwischen den großen Geschmackspapillen am Grund der menschlichen 
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Zunge, den Wallpapillen (Papillae vallatae) und den Saugnäpfen … Schmecken erregt 
starke Empfindungen von Lust und Unlust und das Begehren, besonders wenn im Hunger 
der Nahrungstrieb aufglüht.«5

Die Kopffüßer bewegen sich in ihrer Umgebung durch ihre Tentakel einerseits mit 
scheinbar ungeordneten, nach allen Seiten tastenden Bewegungen, andererseits sind sie 
in der Lage, eine bestimmte Sache festzuhalten, wenn sie ihr Interesse erweckt. Dies 
erscheint wie ein Bild des menschlichen sinnlichen Wahrnehmens und der Konzentration 
auf eine ganz bestimmte einzelne Tatsache. 

Auffällig sind bei den Kopffüßern die großen, hoch entwickelten Augen; unterhalb des 
Gehirns befinden sich Statozysten (Gleichgewichtsorgane), die bei höheren Kopffüßern an 
das Labyrinth der Wirbeltiere erinnern. Hinter den Augen liegen Riechgruben. Im Gehirn 
sind die Ganglien (Nervenknoten) konzentriert. Charakteristisch sind auch die Kiefer, die 
als kräftige Beißwerkzeuge fungieren und an den Schnabel von Papageien erinnern. 

Die Tintenfische haben außergewöhnlich große Neuronen (Nervenzellen), an denen man 
die Entstehung und Fortleitung der Nervenimpulse gut untersuchen kann. Im Nervensy-
stem der Tintenfische finden sich mehrere Nervenzellen, deren Axone (typische lange 
Fortsätze der Neuronen, die Nervenimpulse vom Zellkörper zu den Zielzellen leiten) einen 
Durchmesser von einem Millimeter haben. Auf Grund ihrer Größe sind diese Riesenaxone 
leicht mit Mikroelektroden anzustechen. Viele der klassischen Experimente zum Mem-
branpotenzial und der Entstehung von Nervenimpulsen wurden an den Riesenaxonen der 
Tintenfische durchgeführt. Auch die moderne Naturwissenschaft hat den Tintenfisch als 
»Modelltier« für neurophysiologische Experimente entdeckt. Die Wissenschaftler Hodg-
kin und Huxley bekamen 1963 den Nobelpreis für Medizin unter anderem für ihre Arbeit 
an den Riesenaxonen der 
Tintenfische. Die Impuls-
leitung in den Riesenaxo-
nen ist sehr schnell; sie 
sind in Verhaltensweisen 
eingebunden, die hohe 
Geschwindigkeit erfor-
dern wie z.B. Flucht. Die 
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Einige Kopffüßer:  
a.   Loligo (Squid), b. Sepia 
(Gemeiner Tintenfisch) mit 

verschiedenem Aussehen,  
c. Nautilus (Perlboot),  
d. Octopus (Gemeiner 

Krake). a bis c aus Volker 
Storch und Ulrich Welsch: 

Systematische Zoologie,  
Stuttgart 51997; d aus Her-

mann Poppelbaum: Tierwe-
senskunde, Dornach 1992.
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Verhaltensforschung hat gezeigt, dass die 
Kopffüßer zu komplexem, säugetierähnli-
chen Verhalten fähig sind.6 Die Physiolo-
gen führen dies vor allem auf das beson-
ders gut entwickelte Nervensystem zurück, 
was auch für sie eine Voraussetzung ist für 
die Fähigkeit des Denkens. Der bekann-
te Meeresforscher Jacques Cousteau be-
zeichnet die Tintenfische als »the soft in-
telligence«.7 Vor allem der Zusammenhang 
zwischen dieser besonderen Innervierung 
mit Riesenaxonen und der nach hinten ge-
richteten Flucht ist bemerkenswert, da hier 
eine antipathische, eine sich auf sich selbst 
zurückziehende Reaktion vollführt wird. 
Dieser Vorgang kann als Sinnbild für das 
genommen werden, was beim Menschen 
durch die höhere Ausprägung der Innervie-
rung zum Selbstbewusstsein führt. 

Linsenauge und menschliches Auge

Die große Analogie zum Vertebratennervensystem gilt auch für das Verhältnis der Lin-
senaugen der Kopffüßer zu den Wirbeltieraugen. Die Funktionsweise des Linsenauges 
kann mit der einer Kamera verglichen werden. Das Auge der Kopffüßer hat eine kleine 
Öffnung, die Pupille, durch die Licht in das Auge tritt. Wie die Blende einer Kamera 
verändert die Iris den Durchmesser der Pupille. Durch die Linse hinter der Pupille wird 
das Licht auf die Retina mit den lichtempfindlichen Rezeptoren fokussiert. Um den Fokus 
auf der Retina einzustellen, kann die Linse des Tintenfischauges durch Muskeln vor und 
zurück bewegt werden – vergleichbar der Schärfeneinstellung eines Kameraobjektivs. 
Das Auge des Menschen und anderer Wirbeltiere ist zwar auch nach dem Kameraprinzip 
aufgebaut, entwickelte sich aber phylogenetisch anders als das Linsenauge der Kopffü-
ßer und unterscheidet sich in mehreren grundlegenden Aspekten. Bei den Kopffüßern 
entsteht die Netzhaut aus einer Einstülpung der embryonalen Epidermis; dadurch sind 
die Sehzellen dem Licht zugewandt (everse Retina). Bei den Wirbeltieren bildet sie sich 
dagegen aus einer Einstülpung des Gehirns. Deswegen sind die Sehzellen dem Licht 
abgewandt (inverse Retina). Allgemein entstehen alle Komponenten des Kopffüßerauges 
aus der Außenhaut (dem Ektoderm). Aus diesem Grund ist es nur dem vorderen, rein 
optisch wirkenden Teil des menschlichen Auges vergleichbar.8  Auf Grund der erwähnten 
Gegensätzlichkeit und der Bildung der Augen bei Kopffüßern und beim Menschen stellt 
Grohmann fest, dass beim Menschen die Außenwelt schon im Sehvorgang auf die eigene 
Innenwelt stößt.
Hingabe an die Umgebung
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Durch die Hinwendung der Augen zur  Au-
ßenwelt findet beim Tintenfisch eine viel 
feinere Wahrnehmung der Umgebung statt. 
Eindrü-cke von Dingen in seiner Umgebung 
können unvermittelt durch seinen Organismus 
dringen und eine Reaktion auslösen. Dieser 
Zusammenhang lässt sich ganz gut an dem 
Farb- und Musterwechsel der Tintenfischhaut 
studieren, wenn sich die Tiere in verschiede-
nen Umgebungen bewegen. Man hat den Ein-
druck, dass diese Tiere ein Teil der Umgebung 
werden. Bei Kraken verändert sich nicht nur 
die Farbe der Haut, sondern auch ihre Ober-
fläche, so dass sie oft von einem Fels nicht zu 
unterscheiden sind. Berücksichtigt man diese 
direkte Beziehung zu ihrer Umgebung nicht, 
sind solche schnellen (weniger als eine Sekun-
de) Anpassungen an Farbe und Muster nicht 
zu begreifen. Der Kopffüßer steht dermaßen 
gut in Verbindung zur Umgebung, dass er bei Gefahr ein Phantom aus Tinte hinterlassen 
kann, um den Angreifer zu täuschen. Er hinterlässt sozusagen eine »Attrappe« seiner 
selbst in der Umgebung, während er durch einen Rückstoß dem Angreifer zu entkommen 
versucht. Der ganze Organismus nimmt jede einzelne Welle im Wasser wahr und reagiert 
direkt darauf. Er ist wie ein großes »Ohr« mit der Umgebung verbunden – eine besondere 
Ausbildung dieses Organs ist überflüssig!  Der ganze Leib des Tintenfisches lebt somit in 
unmittelbarer Verbundenheit mit der Umgebung. Auch das Sehen und Schmecken ist, wie 
das übrige Wesen, ganz nach außen gerichtet. Durch diese Sinnesorgane und das Gehirn 
kommt, so Kranich, eine große Analogie zum menschlichen Kopf zum Ausdruck. Beim 
Menschen ist die Beziehung zur Umgebung in den Sinnen gedämpft. Beim Tintenfisch 
ist das Fehlen von Gliedmaßen und Rumpf die Ursache dafür, dass Zurückhaltung und 
Zentrierung fehlt. So ergibt sich eine extreme Hinwendung zur Umgebung. Das Innere 
des Tintenfisches ist dadurch unmittelbar ansichtig. Es äußert sich als Farbenspiel in der 
Haut. Die inneren seelischen Erregungen des Menschen werden jedoch erst durch das 
Mienenspiel erkennbar.9

Bei der Darstellung des Tintenfisches ist der Farbenwechsel der Haut weniger dahin-
gehend zu interpretieren, dass er mit den menschlichen Gefühlsregungen vergleichbar 
wäre, die sich im Gesicht zeigen; vielmehr steht der Tintenfisch als Ganzes mit seinen 
Sinnen und seinem Nervensystem in unmittelbarer Verbindung mit der Umgebung, dem 
Meer. Steiner legt Wert darauf, dass bei der Beschreibung des Tintenfisches im ersten 
Tierkundeunterricht vor allem die feine Sensibilität, das Wahrnehmungsvermögen für die 
Vorgänge in der Umgebung herausgearbeitet wird. Das innige seelische »Mienenspiel« 
des Tintenfisches, so Kranich, ist ein Widerspiegeln seiner Hingabe an die Umgebung. 
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»In den vibrierenden, sich zusammenballenden Farben und dem Erbleichen äußert sich 
unmittelbar Seelisches. Die ganze Gestalt der Sepia ist Physiognomie, und das Farben-
spiel, soweit es nicht Anpassung an die Umgebung ist, ihre wechselnde Miene.«10

Menschliches Gehirn und Sepia

Das Gehirn des Menschen schwimmt, oder besser gesagt: schwebt in einer Flüssigkeit, 
dem so genannten Liquor cerebrospinalis (Gehirn-Rückenmark-Flüssigkeit), vergleich-
bar dem Zustand des Tintenfisches im Meerwasser, in einer passiven Haltung. Es hat 
gegenüber der äußeren Atmosphäre einen geringen Überdruck. Obwohl unser Gehirn nur 
durch feine, schwache Fäserchen und Blutgefäße an den angrenzenden Häuten verbunden 
ist, ist es doch gut dadurch stabilisiert, dass der Liquor eine gewisse »Schwerelosigkeit« 
des Gehirns bewirkt. So bleibt das empfindliche Gehirn bei kleinen Stößen des Kop-
fes unbeschädigt. Der Vergleich des schwebenden Tintenfisches mit dem schwebenden 
Gehirn lässt sich im Biologieunterricht der 10. Klasse, wenn das Gehirn des Menschen 
durchgenommen wird, anstellen. Die Schüler werden sich sicherlich an den Tintenfisch 
erinnern und ihn nun aus einem anderen Blickwinkel betrachten können. 

Der Tintenfisch erscheint wie das menschliche Gehirn »blutleer«. Die Blut-Hirn-Schran-
ke beim Menschen verhindert ein direktes Eintreten von roten Blutkörperchen in das neuro-
nale System des Gehirns. Dies ist an sich eine sehr interessante Tatsache, da kaum ein wei-
teres Organ so »blutleer« ist. Die roten Blutkörperchen beim Menschen sind ja bekanntlich 
kernlose Zellen, die das eisenhaltige Atmungspigment Hämoglobin enthalten, welches in 
erster Linie zum Gastransport dient. Der Tintenfisch erscheint ebenfalls »blutleer«, besitzt 
aber in der Blutflüssigkeit (Hämolymphe) ein Atmungspigment, das so genannte Hämozy-
anin, das nicht in den Zellen eingeschlossen ist. Das Hämozyanin enthält Kupfer und bildet 
mit Sauerstoff eine leicht bläuliche Farbe, die im Tier kaum wahrnehmbar ist. Wie schon 
das Auge des Tintenfisches von außen gebildet ist, so drückt sich in der Hä-molymphe eine 
weitere Verschmelzung mit der Umgebung aus, da sie anders als das Blut des Säugers eine 
mehr transparente und wässrige Eigenschaft zu haben scheint. Frits H. Julius schreibt dem 
Eisen einen Drang zur Verwirklichung, zum Dasein, zur Selbstbehauptung gegenüber der 
Umgebung zu. Beim Kupfer handele es sich dagegen mehr um ein Zum-Ausdruck-Bringen 
des inneren Wesens in der äußeren Erscheinung.11  Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, 
dass der Tintenfisch seiner Umgebung innig zugewandt ist.

Hierdurch und durch die besondere Innervierung beim Tintenfisch ist ein Zusammen-
hang mit dem menschlichen Gehirn evident, was Steiner auf folgende Weise formuliert: 
»Wahr ist, dass Gehirn- und Nervensystem gerade nur dadurch mit dem erkennenden 
Denken etwas zu tun haben, weil sie sich immerfort aus der Organisation des Menschen 
ausschließen und weil dadurch das denkende Erkennen sich entfalten kann.«12

Die Tintenfische gehören zu einer sehr alten Tiergruppe. Ihre Blütezeit, in der es zehn-
tausende Arten gab, ist längst vorüber. Viele von ihnen hatten eine Schale, in die sie 
sich wie die Schnecken zurückziehen konnten. Die vielen versteinerten Fossilien der 
Ammoniten, auch Ammonshorn genannt, zeugen davon. Es ist frappierend, dass der 
Wulst im Seitenwinkel des menschlichen Gehirns auch als Ammonshorn (Cornu ammo-
nis) bezeichnet wird. Nautilus (Perlboot) ist heute noch einer der wenigen Vertreter der 
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Kopf-füßer mit Schale. Er verwendet die gekammerte Schale vor allem als Instrument, 
um die Tiefe zu wechseln oder nach dem archimedischen Prinzip in einer bestimmten 
Wassertiefe zu schweben. Andere Kopffüßer haben die Schale stark verändert. Der Tin-
tenfisch Sepia besitzt im Körperinneren den so genannten Schulp. Man findet ihn häufig 
am Strand liegen. Es handelt sich um eine sekundär nach innen umplatzierte Schale. Er 
dient unter anderem auch der Tarierung in der Wassersäule wie beim Nautilus die äußere 
Schale. Auch dies ist für Kranich eine Hinweis darauf, dass die Kopffüßer ohne Schale 
(die meisten Kraken) sich mehr nach außen wenden als die mit fester Schale wie der 
Nautilus. Die Sepia nimmt dabei eine mittlere Stellung ein.13

Es bietet sich auch hier ein Vergleich des menschlichen Schädels mit der Kephalopo-
denschale im Biologie-Unterricht in der Oberstufe an. Steiner kommt in seinem Vor-
trag vom 1. Januar 1922 zu folgender Aussage: »Aber die Hauptsache, worauf es beim 
menschlichen Kopf auch ankommt: innerlich weiche Masse, von einer Schale umgeben, 
das ist bei den niederen Tieren noch in seinem undifferenzierten Zustand vorhanden. 
Derjenige, der die Natur unbefangen beobachtet, wird gerade bei dem Schalentier das 
Einfache, das Primitive für den menschlichen Kopf finden, und er wird die menschliche 
Hauptesbildung zu den niederen Tieren in eine Beziehung bringen. Innerlich betrachtet, 
steht eine Auster dem menschlichen Kopf näher als ein Affe. Wenn Sie ein schleimiges 
Tier, umgeben von einer Schale betrachten, so ist das eigentlich die einfachste Form für 
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einen menschlichen Kopf.«14

Weitere Aspekte, welche die Analogie zwischen Tintenfisch und Kopf noch erweitern, 
wie z.B. die Atmung und die Embryologie, findet man bei verschiedenen Autoren.15 Meine 
Ausführungen sollten verdeutlichen, dass auch aus moderner wissenschaftlicher Sicht die 
Wahl Steiners, den Tintenfisch als Lehrbeispiel zu nehmen, zutreffend ist, da dieser so vie-
le Aspekte des menschlichen Kopfes aufweist wie kein anderes niederes Tier. Es erscheint 
mühselig, nach anderen Lehrbeispielen zu suchen, wenn man das »Meisterstück« bereits 
serviert bekommen hat. Als Lehrer muss man nach dem Studium der vielen Einzelheiten 
sich ein lebendiges Bild von dem Wesen des Tintenfisches machen. Dieses sollte man dann 
in den Unterricht tragen und die Schüler einer vierten Klasse miterleben lassen. 

Zum Autor: Dr. rer. nat. Vito Susca, geboren 1966 in Süditalien, Studium der Biologie in Kiel und 
Düsseldorf, Schauspielausbildung in Bologna/Italien, wissenschaftlicher Mitarbeiter in verschie-
denen europäischen Forschungsprojekten zur Biologie großer Meeresfische, berufsbegleitendes 
Seminar zum Waldorflehrer in Krefeld, seit 2001 Lehrer für Naturwissenschaften an der Freien 
Waldorfschule Schwäbisch Hall.
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      Pioniere in einer 
neuen Zeit
Zum Bedeutungswandel 
von Kindheit
Thomas Marti

Aus der Hand der amerikanischen Kultur-
anthropologin Margaret Mead liegt eine 
Neuauflage eines Buches1 vor, das auch 
dreißig Jahre nach seiner Erstveröffentli-
chung noch aktuell und von besonderem 
Interesse ist. Es handelt sich um den Titel 
»Der Konflikt der Generationen. Jugend 
ohne Vorbild«. Margaret Mead (1901-1978) beschreibt darin den Wandel der Kulturen 
und die Stellung, die den einzelnen Generationen, namentlich den Kindern und Jugend-
lichen, in den jeweiligen Gesellschaften zukommt. Nach mehr als 50 Jahren forschender 
Feldarbeit zur Kulturanthropologie v.a. im südpazifischen Raum, wie auch als aufge-
schlossene und engagierte Zeitgenossin war Margaret Mead besonders prädestiniert, den 
geschichtlichen Wandel, dem die verschiedensten Kulturen unterworfen sind, zu be-
schreiben und einen Bezug zu unserer gegenwärtigen Zivilisation herzustellen.2

Vergangenheits-, Gegenwarts- und Zukunftsbezug

Margaret Mead (1901-1978)

1  Mead, M. (1970): Culture and Commitment. A Study of the Generation Gap. London 1970.  
Dtsch. Neuauflage 2000 im Verlag Dietmar Klotz, Eschborn

2  M. Mead ist ins Kreuzfeuer wissenschaftlicher Kritik geraten, und zwar im Wesentlichen aus 
folgenden Gründen: Hauptsächlich Derek Freeman warf M. Mead vor, ihre Untersuchungen auf 
Samoa nicht gründlich genug und mit ideologischer Voreingenommenheit betrieben zu haben. 
Sie hätte dadurch einen Mythos von der Friedfertigkeit der Naturvölker aufgebaut. Auf diesen 
Punkt konzentriert sich auch die Hauptkritik: M. Mead wurde vorgehalten, einen extremen Kul-
turdeterminismus zu vertreten, sie hätte den Menschen einseitig von den kulturellen Gegeben-
heiten geprägt dargestellt und seine biologisch-genetische Bedingtheit ausgeblendet. Sie hätte 
dadurch, wie der Verhaltensforscher I. Eibl-Eibesfeldt im Vorwort zu Freemans Buch bemerkte, 
den liberalistischen Vorstellungen zur Erziehung der amerikanischen Jugend Vorschub geleis-tet 
(freie Sexualität, Gleichheit der Geschlechter, Friedfertigkeit des Menschen etc.). Die Kritik an 
M. Mead kommt also zur Hauptsache aus dem darwinistischen Lager und ist im ideologischen 
Spannungsfeld der Frage »Anlage oder Umwelt?« angesiedelt (Weiteres siehe: Freeman, D. 
[1983]: Liebe ohne Aggression. Margaret Meads Legende von der Friedfertigkeit der Naturvöl-
ker. München). – Für die vorliegende Darstellung des letzten Buches von Mead scheint mir diese 
Kritik jedoch nicht relevant.
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Mead charakterisiert drei Kulturformen, die sich im Wesentlichen durch ihre Orientie-
rung entweder an der Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft unterscheiden:

1.  Die postfigurative Kultur ist vergangenheitsbestimmt und konservativ, die Alten do-
minieren in der Gesellschaft und sind Gewähr dafür, dass das Bisherige erhalten und 
bewahrt bleibt. Kinder, Jugendliche und die Erwachsenen lernen, was die Alten vorle-
ben, sie orientieren sich an deren Vergangenheit. Treue, Pflicht und Beständigkeit sind 
die geforderten Tugenden.

2.  Die kofigurative Kultur wird bestimmt durch die Werte, die in der fortpflanzungsfä-
higen, erwerbstätigen und leistungsstarken Eltern- bzw. Erwachsenengeneration vor-
herrschen. Das Lernen findet unter Ebenbürtigen statt. Die Orientierung an den jeweils 
gegenwärtigen Notwendigkeiten ist kulturbestimmend. Diese Kulturform ist in einem 
gewissen Sinn opportunistisch und verlangt Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

3.  In der präfigurativen Kultur lernen die Alten und Erwachsenen von den Jugendlichen. 
Die Kultur befindet sich in einer Pioniersituation, in welcher unbekannt ist, was das 
Neue sein wird. Es gibt kein gültiges Vorbild mehr, an das man sich mit Sicherheit 
halten könnte. Alle müssen sich mit Fähigkeiten ausrüsten, die zukunftsoffen sind.

Die Vergangenheit – Postfigurative Kulturen

»In einer postfigurativen Kultur3 geht Wandel so langsam und unmerklich vonstatten, 
dass Großeltern sich für ihre neugeborenen Enkel keine andere Zukunft vorstellen kön-
nen als ihre eigene Vergangenheit. Die Vergangenheit der Eltern ist die Zukunft einer 
jeden neuen Generation; ihr Leben bildet den Grundplan. Die Zukunft der Kinder wird 
so gestaltet, dass sie nach dem Abschluss ihrer Kindheit das erleben werden, was die 
Vorfahren nach Abschluss ihrer Kindheit erlebt haben« (27). 

»Indem die Älteren dem Kind gegenüber ausdrückten, wie sich sein Schicksal gestalten 
müsste, weil es im Speziellen wie im Spezifischen Kind ihres Fleisches und Geistes, ihres 
Landes und ihrer Tradition sei, wurde dem Kind grundlegende Lernerfahrung so früh, 
so unartikuliert und mit solcher Gewissheit vermittelt, dass sein Begriff von der eigenen 
Identität und dem künftigen persönlichen Geschick bald nahezu unumstößlich feststand« 
(27). 

Das Individuelle hatte keine Bedeutung, nur die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, ihrer 
Tradition und Geschichte. »Die Antworten auf die Frage: Wer bin ich? Was macht ei-
gentlich mein Leben als Mitglied meiner Kultur aus? Wie spreche ich, wie bewege ich 
mich, wie esse ich, wie schlafe und liebe ich, wie verdiene ich meinen Lebensunterhalt, 
wie werde ich Vater oder Mutter, wie stelle ich mich zum Tod? werden als vorbestimmt 
erfahren« (32). 

»Der Prototyp der postfigurativen Kultur ist die isolierte primitive Kultur, die Kul-
tur, deren Vergangenheitsgeschichte nur in den Erinnerungen ihrer Mitglieder lebendig 

3  Wo nichts weiteres angegeben ist, stammen die Zitate aus dem genannten Buch (mit Seitenanga-
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bleibt« (48). 
Wir brauchen zur Illustration nicht nach vergangenen steinzeitlichen Kulturen zu su-

chen, wir finden Relikte davon auch in unserer Gegenwart. Sie sind überall da verkörpert, 
wo festgelegte Rituale und unberührbare Autoritäten (meist die Ältesten) dafür sorgen, 
dass die Traditionen und das Lehrgut erhalten und allfälliger Wandel ausgeschlossen 
bleibt. Dies ist der Fall in vielen religiösen Sekten, in esoterischen Logen, in der katholi-
schen und orthodoxen Kirche, in den meisten noch existierenden Monarchien, in vielen 
Zünften, Jagd- und Schützenvereinen, in akademischen Verbindungen … 

»Mangel an Zweifel und Mangel an Bewusstheit [scheinen] für die Erhaltung einer 
postfigurativen Kultur entscheidend zu sein« (57).

Die Gegenwart – Kofigurative Kulturen

»Eine kofigurative Kultur ist eine Kultur, in der die Mitglieder der Gesellschaft ihr Ver-
halten nach dem Vorbild der Zeitgenossen ausrichten« (61). Am Vorbild der ebenbürti-
gen Zeitgenossen ergibt sich, was Trend und Mode ist und einer »Forderung der Zeit« 
entspricht. Aktualität und stetiger Wandel sind prägend. Das Mit-der-Zeit-Gehen ist die 
Losung. Zukunft ist die Vorstellung von verbesserter Gegenwart. Das Gegenwärtige hat 
jeweils nur für kurze Zeit Bestand, der stetige Wandel ist die einzige Konstante. 

»Kofiguration findet ihre Ansätze in einem Bruch im postfigurativen System. Die ver-
schiedensten Umstände können einen solchen Bruch herbeiführen« (62) – es sind Um-
stände, die wie Naturereignisse einbrechen: Kriege, Katastrophen, wirtschaftliche Krisen, 
ethnische Vertreibungen, neue Formen der technischen Entwicklung, – alles Situationen, 
die den bestimmenden Einfluss der Alten zunichte machen, weil sich diese unter den 
veränderten Gegebenheiten nicht mehr zurechtfinden. Die Alten kommen sich wie Immig-
ranten in einem neuen Land vor und finden sich da als Fremde wieder. Ihr Wissen, ihre 
Erfahrung und ihre Macht sind bedeutungslos geworden. 

Nicht mehr Treue, Pflicht und Beständigkeit sind gefordert, sondern Anpassungsfähig-
keit und Opportunismus, Mobilität und Flexibilität. Es ist dabei nicht zu verkennen, dass 
die kofigurative Gesellschaft an einer gewissen Oberflächlichkeit und Unverbindlichkeit 
leidet. Vertiefung ist kaum möglich, wenn unklar bleibt, ob das Heutige morgen noch 
gilt. 

Typisch für die kofigurative Gesellschaft ist eine stärkere Schichtung der Generatio-
nen: Kinder lernen vermehrt von Kindern, Jugendliche von Jugendlichen (Cliquen und 
Peergroups), die Erwachsenen von Ebenbürtigen (Berufsverbände, politische Parteien, 
Arbeitsteams und Kollegien usw.) und die Alten von den Alten (Seniorenclubs). Im »ver-
tikalen« Lernen allerdings bestimmen weitgehend die Angehörigen der leistungsstarken 
Generation, also der Erwachsenen, was Gültigkeit hat und wo die gesellschaftlichen To-
leranzgrenzen liegen. 

Die Erwachsenen sind tonangebend und bestimmen, was z.B. aus dem Verhalten der 
Jugendlichen akzeptabel ist und was nicht. Das ist auch dann der Fall, wenn Erwachsene 
gewisse Elemente von »Jugendkultur« assimilieren und beispielsweise Modestile, Sprach-
jargons, Freizeitgewohnheiten u.a. von den Jugendlichen übernehmen, vielleicht sogar 
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kommerzialisieren und in die eigenen Marktmechanismen einbauen. Erst dadurch wird 
»Jugendkultur« salon- oder gesellschaftsfähig. 

Wie in den postfigurativen Gesellschaften gibt es auch in der kofigurativen bestimmte 
Rituale, die den Bestand des Gültigen sichern. In der Arbeitswelt sind es das Qualifikati-
ons-, Beförderungs- und Entlohnungswesen innerhalb einer klaren Hierarchie, welche als 
Anreize dienen, die Leistungsbereitschaft der Einzelnen auf Bahnen zu lenken, die dem 
momentanen Interesse der Firma oder der Organisation dienen. Im Bildungs- und Erzie-
hungssystem ist es das Berechtigungswesen, welches Analoges bezweckt: Akademische 
Titel, Diplome, Zertifikate, Eintritts-, Zwischen- und Abschlussprüfungen, die Selektion, 
die Reglements und Lehrpläne sowie die verbindlich erklärten Lehrmittel sichern den 
Erfolg oder weisen ihn aus. Wer Eingang in die Erwachsenenwelt, hier die »Weihe« und 
einen bestimmten Status erreichen will, muss sich den Verhaltens- und Leistungsnormen 
unterziehen, die hier und jetzt gelten. Das Individuelle hat nur insofern eine Bedeutung, 
als es in die kofigurativen Strukturen der Erwachsenenwelt passt.

Der Wandel in der kofigurativen Kultur wird als Fortschritt empfunden. In Wirklich-
keit wird aber meist nur das Bisherige verbessert oder effizienter organisiert. Die wirt-
schaftliche Globalisierung beispielsweise ist nicht neu; anders als bisher ist nur, dass 
sich die Freie Marktwirtschaft jetzt, nach dem Fall des Eisernen Vorhanges, ungehindert 
und weltweit etablieren kann. Das Programm bleibt dabei das alte. Ähnlich ist es mit 
den neuen Informations- und Kommunikationsmitteln: Technisch liegen unbestreitbare 
Fortschritte vor, gesellschaftlich jedoch verbessert sich nur die kofigurative Leistungs-
fähigkeit; ebenbürtige Zeitgenossen kommunizieren schneller und angeblich effizienter 
miteinander, und das Lernen ist immer auf dem aktuellsten Stand der Zeit. Die kofigura-
tive Gesellschaft reproduziert sich selbst.

Die Zukunft – Präfigurative Kulturen

Ähnlich wie die kofigurativen Gesellschaften auf einem Bruch zur vorangehenden, so ba-
siert auch die präfigurative Kultur auf Einbrüchen, die von der herrschenden Generation 
nicht mehr bewältigt werden können. Der ständige Wandel erreicht ein Tempo und eine 
Dimension, welche die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Erwachsenen überfor-
dert. Denn das Neue ist unbekannt und noch unbetreten. Dies erzeugt zunächst Angst, be-
wirkt eine ständige Suche nach Sicherheit und vielfach eine Flucht nach vorn. Mitmachen 
gilt als einzige Rettung. Erwachsene, die mit der Entwicklung nicht mehr Schritt halten 
können, fühlen sich ständig gestresst und überfordert. Ausbrennen und Krankwerden ge-
hören zu den negativen Symptomen, die andeuten, dass die kofigurative Gesellschaft an 
ihre Existenzgrenzen gelangt ist. Die bisherigen Konzepte haben ausgedient und müssen 
zukunftsoffenen Ideen weichen. 

Alle erwachsenen Angehörigen der Gesellschaft »gleichen Einwanderern, die als Pio-
niere in das neue Land zogen, ohne auch nur im geringsten zu wissen, welche Anforde-
rungen die neuen Lebensumstände an sie stellen würden« (104). »Wir sind Einwanderer 
in die Zeit, die ihre vertraute Welt hinter sich ließen, um in einer neuen Ära unter völlig 
anderen Bedingungen zu leben, als sie bisher an der Tagesordnung waren« (107).  
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Weder die Vergangenheit noch die Gegenwart geben durch Vorbilder die nötige Sicher-
heit und Orientierung, und deshalb sind nicht mehr Flexibilität und Anpassungsfähigkeit 
im Rahmen des Bestehenden gefragt, vielmehr sind Zukunftsoffenheit, d.h. Phantasie, 
Intuition, Mut und Pioniergeist vonnöten, um vor den neuen Herausforderungen zu be-
stehen. Das ist die Situation des neugeborenen Kindes. 

Mead sieht die präfigurative Kultur wie ein Samenkorn, das gerade am Aufkeimen 
ist, verletzlich und zukunftsoffen: »Meines Erachtens steht die Entwicklung einer neuen 
Kulturart dicht bevor. […] Das Kommende in dieser neuen Kultur wird vom Kind und 
nicht mehr von Eltern und Großeltern repräsentiert werden. Statt des aufrechten Alten im 
Silberhaar, der in der postfigurativen Kultur Vergangenheit und Zukunft in all ihrer Grö-
ße und Kontinuität vertrat, muss das ungeborene, das bereits empfangene, aber noch im 
Mutterleib ruhende Kind zum Symbol des zukünftigen Lebens werden. Es ist ein Kind, 
dessen Geschlecht, äußeres Erscheinungsbild und Fähigkeiten noch unbekannt sind. Mag 
es geniale Anlagen haben, mag es ein schwer geschädigtes armes Wesen sein – in jedem 
Falle bedarf es einer einfühlsamen, neuernden und selbstlosen Fürsorge, wie wir sie heute 
noch nicht annähernd praktizieren« (121).

Die präfigurative Kultur ist eine offene, unbekannte Kultur. Entsprechend sind die 
Formulierungen Meads vorsichtig und tastend. Es wird freilich deutlich, dass die Autorin 
stark unter dem Eindruck der Ereignisse der 60er- und 70er-Jahre stand. Damals setzte 
sich mit dem Aufruf Rachel Carsons (»Der stumme Frühling«) die grüne Bewegung ge-
gen die Umweltzerstörung in Gang, es tobte der Vietnam-Krieg, und unter der Fahne von 
flower power breitete sich weltweit der Pazifismus aus. Die Jugendlichen nahmen sich 
Revolutionäre wie Che Guevara oder Mao-tse-tung zu ihren Vorbildern, sie orientierten 
sich an den Existenzialisten wie einem Albert Camus oder Jean-Paul Sartre, sie solidari-
sierten sich mit den Dissidenten im Ostblock und kämpften auf den Straßen und in den 
Schulen mit marxistischen Parolen gegen das bourgeoise Establishment. In der Tsche-
choslowakei wurde der Prager Frühling durch den Einmarsch der Sowjettruppen nieder-
geschlagen, die Dritte Welt wurde zum Thema und die bürgerliche Entwicklungspolitik 
geriet ins Kreuzfeuer der APO (Außerparlamentarische Opposition), und in den USA 
erhoben sich unter der Führung von Martin Luther King die Schwarzen und kämpften für 
ihre Rechte. In allen offenen Gesellschaften gründeten sich jugendliche Subkulturen, in 
denen Beat- und Popmusik, Bewusstseinserweiterung durch LSD, das Make-peace-not-
war und die freie Liebe praktiziert und kultiviert wurden. Etwas später trat die AKW-Op-
position in Erscheinung, machten Umweltaktivisten von Greenpeace von sich reden und 
gelang Amnesty International der Durchbruch in die Weltöffentlichkeit. 

Jugendliche Opposition und jugendliches Dissidententum in globalem Ausmaß war 
eine historische Novität. Weltweite Solidarität mit den Unterdrückten, Entrechteten und 
Benachteiligten war das Motto, das in erster Linie von Jugendlichen ausging oder bei 
ihnen ein begeistertes Echo fand. Die jugendliche Generation war es, in der die Idee der 
Menschengemeinschaft in der globalen Welt geboren und praktiziert wurde – ohne grund-
sätzlichen Machtanspruch und ohne versteckte Hintergedanken.

Unter diesen Eindrücken ist  Meads Sicht auf die präfigurative Kultur entstanden. Des-
halb konnte sie hoffen, dass in der präfigurativen Kultur die Welt eine Gemeinschaft ist, in 
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der tragend ist »der Gedanke, dass alle Menschen im gleichen Sinne Menschen sind« und 
in der wegleitend ist »die Frage, was denn nun allen Menschen gemeinsam sei« (102).

Es wäre freilich ein Missverständnis zu glauben, Margaret Mead wäre mit ihren The-
sen der Parole »Kinder an die Macht!« gefolgt. Wenn sie vom Kind als dem Symbol der 
neuen Kultur spricht, dann meint sie nicht, dass Kinder in gesellschaftliche Funktionen 
eingebunden werden und sie das bestimmende Sagen erhalten sollten. Kinder brauchen 
nach wie vor die liebende und schützende Fürsorge durch die Erwachsenen. Denn »ohne 
den Beistand der Erwachsenen wird das Kind nach wenigen Stunden sterben. Ohne den 
Beistand der Erwachsenen wird es nie sprechen lernen. Ohne die Erfahrung des Vertrau-
ens wird es nie ein vertrauensvolles Mitglied der Gesellschaft werden, das fähig ist, zu 
lieben und für andere zu sorgen« (123). 

»Wir müssen, darauf läuft es hinaus, für uns selbst in Erfahrung bringen, wie sich 
das Erwachsenenverhalten so ändern lässt, dass wir postfigurative Erziehung mit ihren 
geduldeten kofigurativen Elementen aufgeben und neue präfigurative Lehr- und Lern-
methoden entwickeln können, die die Zukunft offen halten. Wir müssen neue Vorbilder 
für Erwachsene schaffen, die fähig sind, ihre Kinder nicht das Was, sondern das Wie 
des Lernens, nicht eine Bindung an etwas Bestimmtes, sondern den Wert einer Bindung 
zu lehren. … Wir müssen nunmehr offene Systeme schaffen, die sich auf die Zukunft 
konzentrieren – und damit auf die Kinder, auf diejenigen, über deren Fähigkeiten wir 
noch am wenigsten unterrichtet sind und deren Entscheidungsfreiheit nicht vorgegriffen 
werden darf« (126).

In der kofigurativen Kultur bekommt das Individuelle des Menschen einen neuen Stel-
lenwert: Es leitet sich nicht mehr von Vergangenem ab, auch nicht mehr vom Hineinpas-
sen in die gegenwärtige Gesellschaft, das Individuelle wird wie zum Kristallisationskern 
für das Zukünftige. Aus der Individualität des Menschen werden die Kräfte kommen, die 
der Gemeinschaft zufließen müssen.

Was bleibt?

Inhaltlich ist dem Buch nichts Wesentliches beizufügen. Da es aber 1970 geschrieben 
wurde und seither ein Dritteljahrhundert verstrichen ist, stellt sich die Frage, wie es sich 
in unsere Gegenwart einfügt. Ich versuche in einigen Punkten meine Einschätzung dazu 
zu formulieren:
•  Mir scheinen die von Margaret Mead entwickelten Begriffe zur Charakterisierung der 

Kulturentwicklung mehr als nur historisch interessant. Sie bieten ein Instrument, um 
sich in der gegenwärtigen Situation, in der wir uns befinden, zu orientieren. Insbeson-
dere sind sie geeignet, das wirklich Neue in der Entwicklung vom nur angeblich Mo-
dernen zu unterscheiden. Entscheidend ist dabei die Frage, wie weit eine Neuerschei-
nung nur dem verbesserten Zugriff auf Bisheriges dient, oder ob auch Unbekanntes, 
Unbestimmtes und Nichtkalkulierbares zugelassen wird. Daran lässt sich ermessen, ob 
etwas Neues auch zukunftsoffen ist.

•  Das beschleunigte Tempo, unter dem die meisten Menschen heute leiden, das Für-
nichts-mehr-genügend-Zeit-zu-haben und das Gestresstsein als weit verbreitetes Le-
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bensgrundleiden scheint mir den Zustand der Gegenwart treffend zu erfassen. Wenn 
man davon ausgeht, dass »Zeit« grundsätzlich immer auch »Leben« bedeutet, dann 
muss man den Einbruch in die gegenwärtige kofigurative Zivilisation als einen Ein-
bruch in die Vitalität verstehen. Das sich epidemisch ausbreitende Burnout, die mar-
kant zunehmenden psychosomatischen Beschwerden und Immunitäts- oder Abwehr-
schwächen (Allergien usw.) in der Bevölkerung sind nur beispielhafte Fakten, die auf 
einen massiven Einbruch in die Vitalität hindeuten.

•  Es ist unverkennbar, dass die gegenwärtige kofigurativ geprägte Kultur an ihre Exis-
tenzgrenzen gekommen ist, sich die schwer lösbaren Probleme häufen und als Altlas-
ten entpuppen. Ebenso unverkennbar ist, dass die jetzt herrschende Generation von Er-
wachsenen ihr Machtinstrumentarium ungern aus der Hand gibt und das Terrain nicht 
freiwillig räumt. Davon spricht nicht nur die große Politik und Wirtschaft, auch im 
Kleinen sind die Anstrengungen unübersehbar, die eine Effizienzsteigerung bewirken 
sollen: durch wirksameres Management, durch straffere und griffigere Führungsin-
strumente, durch effizientere Steuerung mit verbessertem Controlling und Reporting, 
durch Gewinnung von besseren Messgrößen und Kennzahlen  zwecks ökonomischerer 
Kosten- und Leistungsrechnung und durch den Einsatz neuer technischer und wissen-
schaftlicher Mittel aller Art. Neuorganisation und Strukturreform sind die Losung. 
Basisinitiativen und Selbstverwaltung sind out, eine eiserne Armierung der Organisa-
tionen dagegen in. An die Stelle von Alternativszenen ist die Koalition der Struktur-
reformer getreten, die Welt ist wieder im Griff. Die existenziellen Fragen aber, die die 
Jugend von damals hatte, sind weitgehend unbeantwortet geblieben. Die Prob-leme, 
die die Jugend damals bewegten, haben sich weiter verschärft.

•  Im Schul- und Bildungswesen ist die Situation nicht grundsätzlich anders. Auch hier 
ist zu beobachten, wie Strukturen nur kofigurativ verbessert werden, eine echte Er-
neuerung aber kaum wirklich stattfindet. Die Schlussfolgerungen, die aus der PISA-
Studie gezogen werden, veranschaulichen das Bemühen, das bisherige Schulwesen 
nur leistungsfähiger und effizienter zu machen. Eine grundsätzliche Horizonterwei-
terung in der Pädagogik ist dagegen nicht in Sicht. Die staatlich verwalteten Schulen 
sind an ihre Leistungsgrenzen gelangt, denn die Strukturreformen hinken den tatsäch-
lichen Aufgaben meist um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinterher. Mit dem ständigen 
Aktivismus im organisatorischen Bereich werden die Beteiligten, in vorderster Front 
die Lehrerinnen und Lehrer, ausgelaugt und ermüdet, ohne dass ihnen die Freiheit ge-
schenkt würde, im Sinne der präfigurativen Kultur gestaltend aktiv zu werden und in 
ihrem Berufsleben umfassend Neuland zu erforschen. Dabei bleiben sie in einer unge-
sunden Lohnabhängigkeit, und das ihnen Zugestandene hat immer noch den Charakter 
des Müssens, bestenfalls des Dürfens. Ihnen – dem »Personal« – wird Verpflichtung 
vor dem Gesetzgeber, nicht aber echte Verantwortung für die Kinder übertragen. Diese 
wird immer noch von den Bildungsmachern beansprucht.

•  Der deutlichste und auffallendste Wandel in Richtung präfigurativer Kultur der Schule 
hat im Bereich der Methodik und Didaktik stattgefunden: Die Lehr- und Lernmetho-
den erfuhren in den letzten Jahren eine starke Öffnung, die (postfigurative) Wissens- 
und Stoffpaukerei hat an Gewicht verloren und hat vermehrt einem Gewusst-wie Platz 
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gemacht. 
•  Dieser an sich erfreuliche pädagogi-

sche Entwicklungsschritt scheint mir 
gegenwärtig von zwei Richtungen her 
in Gefahr: Erstens durch den Einsatz 
der Bildschirmmedien, die eine mutier-
te Variante von Frontalunterricht mit 
vorgefertigten Inhalten darstellen, aber 
zwecks wirkungsvollerer Aneignung 
»individualisiert«, d.h. in Einzelabfer-
tigung und »zielorientiert« dargereicht 
werden. Zweitens durch die ungebrems-
te Einwirkung des gesellschaftlichen 
Umfelds auf die Schule, die die Lehr-
kräfte ausbeutet und ihnen die Kraft und 
Zeit raubt, sich hingebungsvoll und zu-
kunftsoffen auf die Arbeit mit den Kin-
dern einzulassen.

Die für mich wichtigste und zentrale Kon-
sequenz des Buches von Margaret Mead 
ist die Aufforderung, im Sinne einer prä-
figurativen Kultur aktiv zu werden, den 
Kindheitskräften Raum und Nahrung zu 

Margaret Mead auf einer ihrer anthro-
pologischen Forschungsreisen

geben und sie nicht mehr länger in das Bisherige einzuzwängen. Dazu müssen wir die 
alten ideologischen Scheuklappen ablegen, die Machtansprüche zurückstellen und offen 
werden für das, was aus der Initiative jedes einzelnen Menschen der Gemeinschaft zuflie-
ßen kann. Einer konsequent am Menschen und seiner Entwicklungsfähigkeit orientierten 
Pädagogik kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. Sie ist meines Erachtens die Heraus-
forderung für das 21. Jahrhundert. Die Erziehungskunst Rudolf Steiners ist beseelt von 
dieser Aufgabe. Sie gibt uns mit der Menschenkunde Mittel in die Hand, die Gestaltung 
einer präfigurativen Kultur im Sinne Meads zukunftsoffen anzugehen und Wirklichkeit 
werden zu lassen.

Zum Autor: Thomas Marti, geb. 1949 in Bern. Studium der Biologie, Chemie, Philosophie und Päd-
agogik an der Universität Bern. Von 1979-89 Oberstufenlehrer an der Rudolf-Steiner-Schule Ittigen/
Bern. Seither freischaffender Biologe, Kursleiter und Redaktor der Schulpraxis, der pädagogischen 
Zeitschrift der Staatsschulen im Kanton Bern. Seit 1990 Gastdozent an der Freien Hochschule für 
anthroposophische Pädagogik Mannheim. – Mehrere Buchveröffentlichungen und zahlreiche Zeit-
schriftenartikel zu biologischen, menschenkundlichen und pädagogischen Themen.
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Statt Input zählt 
jetzt Output
Eine symptomatische Antwort 
auf den PISA-Schock

Die Botschaft der PISA-Studie vom vorigen 
Jahr war klar und einfach. Deutschland, das 
Land der Dichter und Denker, lag in seiner 
Lesekompetenz weit unterhalb des internatio-
nalen Durchschnitts. Ähnlich schlecht waren 
die Ergebnisse in Mathematik und Naturwis-
senschaften. Darüber hinaus trat ein soziales 
Prob-lem zutage: Nirgendwo war die Diskre-
panz zwischen guten und schlechten Leistun-
gen so hoch wie bei uns. Mit dieser Einsicht 
war die gängige Auslesepraxis im staatlichen 
Schulwesen, durch die Erfahrung Hunderter 
von Waldorfschulen in ganz Europa längst als 
teurer, schädlicher und vollkommen überflüs-
siger Unfug entlarvt, nun auch mit streng wis-
senschaftlichen Argumenten drastisch in Frage 
gestellt. Finnland, Schweden und andere Län-
der zeigten, dass gezieltes Fördern mehr bringt 
als Sitzenbleiben, dass deutsche Gymnasien zu 
viel Geld bekommen und deutsche Grundschu-
len zu wenig, dass mehr für die sprachliche 
Früherziehung und gegen die bedrückenden 
Probleme der Migrantenkinder getan werden 
muss. Die zuständigen Politiker und die Kul-
tusministerien, durch die Ereignisse von Mei-
ßen und Erfurt zusätzlich unter Druck geraten, 
mussten sich etwas einfallen lassen. 
Haben sie inzwischen beschlossen, oder auch 
nur erwogen, nach dem Vorbild Schwedens 
und Finnlands das Sitzenbleiberelend ab-
zuschaffen und wenigstens bis zur siebten 
oder achten Klasse alle Kinder beieinander 
zu lassen? Haben sie womöglich die Ge-
hälter der Studienräte, weltweit so ziemlich 
die höchs-ten, bis auf weiteres eingefroren 

und die eingesparten Mittel für eine bessere 
Ausbildung der Kindergärtnerinnen oder die 
gezielte Förderung schwacher Grundschul-
kinder zur Verfügung gestellt? Sind sie dabei, 
den durch eine zunehmende Zahl von Lehr-
kräften im Angestelltenverhältnis ohnehin 
schon unterhöhlten Beamtenstatus für Leh-
rer endgültig abzuschaffen und die beliebten 
Frühpensionierungen weniger stark als jetzt 
zu begünstigen? Oder sind sie gar bereit, wie 
die Schweden, den teuren und nachweislich 
weitgehend überflüssigen Apparat der staatli-
chen Schulverwaltung auf die legitime Funk-
tion der Rechtsaufsicht zu beschränken und 
die Funktionen der Dienst- und der Fachauf-
sicht an die Organe der Selbstverwaltung in 
den Schulen und Kommunen zu übertragen? 
Nichts von alledem. Stattdessen rufen sie nach 
mehr Durchgriff und Kontrolle. Warum?

Freiheiten im Würgegriff
Wie man scherzhaft sagt, sind unsere Länder-
parlamente, die zuständigen legislativen Or-
gane, mal voller und mal leerer, aber immer 
voller Lehrer. Diese Standesvertreter sind an 
ernsthaft systemverändernden Maßnahmen 
nicht interessiert. So erhalten denn nur weni-
ge Alibi- und Vorzeige-Schulen die notwendi-
gen drei Grundfreiheiten moderner Schulen: 
das Lehrplan-, das Personal- und das Budget-
Recht. Schulen in freier Trägerschaft werden 
diskriminiert. Nur von »Teil-Autonomie« 
darf die Rede sein, wie die Mitte der 90er 
Jahre so plötzlich aufbrechende Debatte über 
neue Freiheiten im Schulwesen gezeigt hat. 
Und so bleiben auch die Antworten auf PISA 
da, wo sie nach Meinung des Establishments 
hingehören: fest im Griff der herkömmlichen 
Strukturen. Dementsprechend sehen die Ant-
worten auch aus: sehr anders, als der gesunde 
Menschenverstand vor noch zehn Monaten 
vermuten durfte.

 Zeichen der Zeit
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Test-Flut
Woher der Wind jetzt weht, zeigt symptoma-
tisch ein ungewöhnlich schnell und kompe-
tent erstelltes Gutachten, das am 18. Februar 
dieses Jahres in Berlin öffentlich vorgestellt 
wurde. Ausgearbeitet wurde es in nur fünf 
Monaten durch ein hochkarätiges Experten-
team, koordiniert von Prof. Eckhard Klieme 
vom Deutschen Institut für Internationale 
Pädagogische Forschung (DIPF) in Frankfurt 
a. M., angeregt und mitgetragen von Edelgard 
Bulmahn, der Bundesministerin für Bildung 
und Forschung, und Karin Wolff, Kultusmi-
nisterin in Hessen und Präsidentin der Kultus-
ministerkonferenz (KMK).1

Wenn man bedenkt, wie viele ideologische 
Grabenkriege seit 1945 über die richtigen 
Prinzipien der Steuerung des Schulwesens, 
über organisatorische Konzepte und Lehr-
plan-Inhalte in Deutschland geführt worden 
sind, nimmt sich dies neue Papier als erstes 
deutliches Signal einer kopernikanischen 
Wende aus. Wo bisher der Lehrplan und – seit 
den 60er Jahren – das »Curriculum« regierten, 
theoretisch die Vorgaben des Parlaments und 
praktisch die Vorschriften der Schulbehörde, 
wird jetzt, im Geist wirtschaftlicher Globa-
lisierung und des »Shareholder Value«, der 
»Output« zum Maß aller Dinge: der mit wis-
senschaftlich gesicherten Verfahren ermittelte 
Leistungsstand der Schulen. Hierfür werden 
»Standards« vorgeschlagen, wie sie in ande-
ren Ländern schon erprobt sind. Eine wichti-
ge Voraussetzung hierfür ist die Erarbeitung 
so genannter »Kompetenzmodelle« für die 
einzelnen Lernbereiche, die nach Jahrgangs-
stufen beschreiben, was gelernt werden kann 
und soll. Dabei geht es nur nebenher um In-
halte, um den bloßen Wissens-»Stoff«, haupt-
sächlich jedoch um durchaus anspruchsvolle 
Qualitäten: »Kompetenzen, Qualifikationen, 
Wissensstrukturen«, ja sogar um »Einstellun-
gen, Überzeugungen, Werthaltungen«, wie sie 

für ein »lebenslanges Lernen« nötig sind. Das 
Gutachten beschreibt am Beispiel mathemati-
scher Kompetenzmodelle (mit engem Bezug 
auf die »Principles and Standards« des US-
amerikanischen National Council of Teachers 
of Mathematics, NCTM, vom Jahre 2000), 
wie das im einzelnen funktioniert. (Im Anhang 
werden auch Beispiele aus den Bereichen 
Fremdsprachen und Naturwissenschaften 
skizziert.) Es leuchtet ein, dass bei der Wende 
vom »Input« zum »Output« die traditionellen 
Lehrpläne und Richtlinien, wenn nicht völ-
lig wegfallen, so doch erheblich schrumpfen 
können. So versucht das Gutachten, eine ra-
tionale Beziehung zwischen einem »Kern-
curriculum« als nützlichem Restbestand der 
Tradition und den neuen »Standards« als den 
wesentlichen Kriterien für die Evaluation, die 
Messung der Ergebnisse, herzustellen. Eif-
rig warnen die Verfasser davor, die Bewer-
tung nach »Standards«, die natürlich durch 
geeignete Tests erfolgt, für die traditionelle 
Praxis des Benotens und der Vergabe von 
Abschlüssen zu »missbrauchen«. Für sie ist 
die Evaluation nach »Standards« lediglich ein 
pragmatisches Mittel der Bewusstmachung, 
das den Schulen helfen soll, sich selbst zuver-
lässig einzuschätzen und herauszubekommen, 
woran sie arbeiten müssen; sie ist aber nicht 
ein Mittel der Selektion im Rahmen des Be-
rechtigungswesens. Ob der »Missbrauch« zu 
vermeiden ist, darf bezweifelt werden. Gibt 
es, so darf man fragen, dann künftig zwei Sor-
ten von Tests, solche, bei denen man das Sit-
zenbleiben fürchten muss, und solche, die der 
gemeinsamen Arbeit helfen? Auf jeden Fall 
ist nun auch in Deutschland, wie schon lange 
in den USA, eine Flut von Tests zu erwarten.

Waldorfverträgliche Standards?
Was bedeutet der neue Trend, der sich hier 
abzeichnet, für die Schulen in freier Träger-
schaft und speziell für die Waldorfschulen? 
Nebenbei gesagt: Auch sie, weil es sich ja um 
»nationale Standards« handelt (das »National 
Curriculum« des Vereinigten Königreichs 

1  Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. 
Eine Expertise. (www.dipf.de/aktuelles/expertise-
bildungsstandards.pdf)



459

lässt grüßen!), werden den neuen Spielregeln 
unterworfen und damit auch allen Versuchun-
gen der Anpassung in »vorauseilendem Ge-
horsam« ausgesetzt sein, wie bisher schon 
beim Abitur. Wie stark der Druck wird, oder 
ob vielleicht eher eine entlastende Wirkung 
durch Freude an bestätigter »Leistung« ein-
tritt, wird entscheidend davon abhängen, ob 
die neuen »Standards« auf der jeweiligen 
Jahrgangsstufe im Sinne eines Minimums 
definiert werden, wie die Verfasser des Gut-
achtens es vorschlagen, oder ob (weitgehend 
illusorische) »Regelstandards« höheren Ni-
veaus gelten werden. Bei Minimalstandards 
sollten gerade die Waldorfschulen auf jeden 
Fall mithalten können, zumindest in den Be-
reichen Sprachkompetenz und Mathematik. 
Probleme könnten auftreten, falls entwick-
lungspsychologisch und wissenschaftstheore-
tisch nicht hinreichend reflektierte Standards 
zur Anwendung kommen sollten, die den an-
thropologischen Grundlagen der Waldorfpäd-
agogik widersprechen. Um ein – einstweilen 
noch – fiktives Beispiel zu nennen: etwa die 
Kompetenz, naturwissenschaftliche Kausal-
zusammenhänge schon im Kindergartenalter 
bemerken und definieren zu können,2 oder die 
Kompetenz, in Klasse 4 das Atom-Modell er-
läutern zu können. Im Bereich der Naturwis-
senschaften dürften am ehesten »Standards« 
zu befürchten sein, mit denen die Waldorf-
schulen auf keinen Fall leben könnten. Da 
wären dann unsere Verfassungsrechtler ge-
fordert. Jedenfalls sollten wir beizeiten darauf 
hinwirken, dass Maßstäbe, die unserem mit 
guten Gründen »goetheanistisch« orientierten 
Naturkundeunterricht jeden Boden entziehen 
würden, nicht zu Vorschriften werden.
Natürlich soll es auch bei der Formulierung 
von Standards nach dem Minimal-Prinzip 
möglich sein, begabte Kinder zu höheren   
Leistungen herauszufordern. Das Gutachten 
befürwortet ausdrücklich, dass einzelne Schu-
len unterschiedliche Profile entwickeln und 
für manches »besonders hohe Erwartungen 
formulieren«. Warum sollten nicht Waldorf-
schulen in ihrer bewährten Tradition hinsicht-

lich der sprachlichen, der musikalischen oder 
der eurythmischen Kompetenz ihrer Schüle-
rinnen und Schüler, in Zusammenarbeit mit 
der Behörde oder der Institution, die zum 
Tes-ten anreist, außergewöhnlich hohe Mini-
malstandards ansetzen? Das bräuchte den Un-
terricht und den Schulbetrieb in keiner Weise 
zu stören.

Lehrer unter Druck!
Tief zu bedauern sind die Lehrerinnen und 
Lehrer an den staatlichen Schulen, die künf-
tig  – anders als die Lehrer an freien Schulen, 
die ihre Lehrpläne selbst verantworten – von 
zwei Seiten her unter Druck geraten werden. 
Denn natürlich unterliegen die Verfasser des 
Gutachtens einer Illusion, wenn sie meinen, 
dass der nach wie vor gegebene »Input« auf 
ein handliches, freilassendes »Kern-Curricu-
lum« schrumpfen könnte, wie in Schweden. 
Deutsche Schulbehörden arbeiten gründlich. 
Wie könnten sie sonst ihre Daseinsberechti-
gung legitimieren! Die armen Kolleginnen 
und Kollegen an den staatlichen Schulen 
werden sich jetzt nicht nur, wie bisher, gegen 
das »Soll« des »Inputs«, sondern auch noch 
gegen das wissenschaftlich gesicherte »Ist« 
der »Output«-Messungen zu wehren haben, 
unter den doppelt kritischen Augen der El-
tern und der examensgefährdeten Schüler. Ob 
dann überhaupt noch ein begabter, engagier-
ter junger Mensch Lust darauf hat, Lehrer zu 
werden, ist fraglich. Ein neuer OECD-Report 
weist mahnend darauf hin, dass speziell Eng-
land, Frankreich, die USA und Deutschland 
schon jetzt vor akuten Nachwuchsproblemen 
stehen.3

2  Wassilos Fthenakis, wissenschaftlicher Direktor 
des Münchner Staatsinstituts für Frühpädagogik 
und maßgeblicher Berater der Bertelsmann-Stif-
tung, die sich bei der Förderung frühkindlicher Bil-
dung künftig besonders engagieren will, setzt sich 
dafür ein, »bei den unter Sechsjährigen Sprach-
kompetenz, naturwissenschaftliches und techno-
logisches Verständnis sowie kognitive Fähigkeiten 
wie Zahlenbegriff und Zeitverständnis stärker zu 
fördern«. Frankfurter Rundschau 19.2.03
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Lehrer sind Unternehmer
Die Lehrer der Zukunft werden Unternehmer 
sein. Wer sie daran hindert, wird für seine Schu-
len keinen Nachwuchs mehr finden. Insofern 
stimmt es nachdenklich, dass die Frankfurter 
Expertise auf 140 Seiten für das von den Ver-
hältnissen geforderte Leitbild einer eigenver-
antwortlich tätigen Lehrperson kein einziges 
entschiedenes Wort übrig hat. Lehrkräfte an 
Staatsschulen, so scheint es, werden von ihren 
Experten als reine Manöv-riermasse betrach-
tet. Was sie selber wollen oder tun, bleibt im 
Dunklen. Wohin das führt, hat Marga Bay-
erwaltes in einem lesenswerten, autobiogra-
phisch fundierten Buch anschaulich gezeigt.4 
»Ich kenne keinen einzigen intelligenten jun-
gen Menschen«, schreibt Bayerwaltes, eine 
kompetente und engagierte Gymnasialpäd-
agogin, »der auch nur im Traum mit dem Ge-
danken gespielt hätte, Lehrer zu werden.« Wer 
es noch drastischer haben will, lese den eben 
erschienenen satirischen Roman von Markus 
Orths, der gleichfalls auf eigenen Erlebnissen 
im Raum staatlich gesteuerten Schulehaltens 
beruht.5  Mehr denn je sind die Schulen in 
freier Trägerschaft, und unter ihnen als In-
itiativträger die Waldorfschulen, durch die 
neue »Output«-Orientierung im Schulwesen 
herausgefordert, die unternehmerische Qua-
lität eines modernen Bildes vom Lehrerberuf 
offensiv zu vertreten.

Johannes Kiersch

3  John Coolahan: Teacher Education and the Tea-
ching Career in an Era of Lifelong Learning. 
OECD Education Working Paper No. 2. 20. Dec. 
2002

4  Große Pause! Nachdenken über Schule, München 
2002

5  Lehrerzimmer, Frankfurt a. M. 2003
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Aktion Mündige Schule: 

Frischer Wind für 
unsere Schulen!
Im Jahr 2003 werden auf Bundes- und Lände-
rebene eine Vielzahl von Konsequenzen aus 
dem PlSA-Schock gezogen bzw. konkretisiert 
werden. Da die Änderungen mit einem großen 
personellen und organisatorischen Aufwand 
einhergehen, werden sie die Richtung der Bil-
dungspolitik Deutschlands für längere Zeit 
festlegen. Die öffentliche Diskussion wird 
von drei unterschiedlichen Voraussetzungen 
geprägt: 
– Von der Erkenntnis des Scheiterns der zen-

tralistischen Organisation des Schulwesens, 
was zu der Forderung nach mehr Autonomie 
der Schulen und mehr Wettbewerb führt; 

– von einem aus dem Wirtschaftsleben auf die 
Schule übertragenen Ökonomiebegriff, der 
zu der Forderung nach der »Output-orien-
tierten« Schule führt; 

– von dem Misstrauen in die Selbstorganisati-
on des Bildungswesens, was in der Einrich-
tung der »Nationalen Bildungsstandards« 
als Vermischung von (staatlichem) Zentra-
lismus und (industrieller) Standardisierung 
zum Ausdruck kommt.

Zusammengefasst bestimmen also die Forde-
rungen nach mehr Wettbewerb, nach nationa-
len Bildungsstandards und nach einer effizien-
ten Qualitätskontrolle die laufende Debatte.
Was in dieser Perspektive fehlt, ist ein Bil-
dungsbegriff, der die »Schule der Zukunft« 
als pädagogischen Ort ansieht, in dem jen-
seits vordergründiger und einseitiger Zweck-
bestimmungen die Entwicklung individueller 
und sozialer Fähigkeiten der Kinder auf ihrem 
Weg zum erwachsenen, mündigen und ver-
antwortungsbewussten Menschen im Vorder-
grund steht; ferner fehlt die Einbeziehung der 
Erfahrungen mit dem Aufbau, der Organisa-
tion und der Qualitätsentwicklung selbstver-
walteter Schulen.

Chance und Verpflichtung

Da wir es mit einem voraussichtlich weit-
reichenden Umbruch zu tun haben, besteht 
gegenwärtig sowohl eine besondere Chance 
als auch eine besondere Verpflichtung für die 
freien Schulen, in die Debatte einzugreifen.
Die besondere Chance besteht darin, dass die 
Debatte überhaupt geführt wird und damit 
eine Möglichkeit bietet, die langen Erfahrun-
gen der selbstverwalteten Schulen über die 
private Nische hinaus verfügbar zu machen. 
Nur so können wir die Forderungen nach 
Wettbewerb, Standards und Evaluation in ei-
nen neuen Kontext stellen, der die pädagogi-
sche Freiheit – und als deren Voraussetzung 
die Gleichberechtigung der Schulen in staatli-
cher und freier Trägerschaft – in die Ideenfin-
dung einbezieht.
Die besondere Verpflichtung liegt darin, genau 
dies auch zu tun, um das gesamte Schulwesen 
voranzubringen. Verzichten wir darauf, so ge-
ben wir jenen Recht, die die freien Schulen in 
eine private Nische abdrängen wollen.

Die Idee

Die Schulen in freier Trägerschaft (bzw. de-
ren Verbände) führen in diesem Jahr mit Hilfe 
befreundeter Wissenschaftler, Politiker und 
anderer bekannter Persönlichkeiten des öf-
fentlichen Lebens eine Kampagne durch, die 
sich mit einem deutlich erkennbaren Profil in 
die bildungspolitische Debatte einmischt.
Inhaltlich sollten einige wenige Kernpunkte 
im Mittelpunkt der Kampagne stehen, auf die 
sich alle Beteiligten bei voller Wahrung ihrer 
unterschiedlichen Ausgangspunkte verständi-
gen können. Ziel wäre es, praktisch umsetz-
bare Konzepte zur Diskussion zu stellen, die 
unter Berücksichtigung der Ausgangslage 
geeignet sind, die Weichen in Richtung eines 
freien Schulwesens zu stellen. Zeitliches Ziel 
sollte es sein, in der Mitte des Jahres an die 
Öffentlichkeit zu gehen.
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Der Vorschlag

Für die öffentliche Debatte können die beiden 
Hauptthemen des vergangenen Jahres – Schul-
qualität und Gewaltprävention – zum Aus-
gangspunkt genommen werden. Anknüpfend 
an das bereits Dargestellte können drei Säulen 
beschrieben werden, deren Verwirklichung als 
Voraussetzung für eine substanzielle Erneue-
rung des deutschen Schulwesens im Sinne die-
ser beiden Begriffe zu sehen ist:

Qualitätsentwicklung der Schulen
Statt zentral vorgegebener Standards und de-
ren Überprüfung durch zentrale Institutionen 
wird ein unterstützendes System schulüber-
greifender Qualitätsentwicklung eingerichtet, 
das sich aus drei Elementen konstituiert:
–  Lizenzierung der einzelnen Schule durch 

eine akkreditierte Institution (Charter). 
Grundlage der Charter ist ein ausgearbeite-
tes Schulkonzept. 

–  Die einzelne Schule wird anhand ihres 
Schulkonzeptes von einer selbst gewählten 
und dazu autorisierten Institution beraten 
und evaluiert. 

–  Die beratenden bzw. lizenzierenden Insti-
tutionen werden ihrerseits von einem Ak-
kreditierungsrat anerkannt (analog zum 
Akkreditierungsverfahren für Studiengänge 
im Hochschulbereich).

Qualität lässt sich nicht von oben verordnen, 
sondern nur in jeder einzelnen Schule, also 
von unten her und im Konsens der frei zu-
einander findenden Lehrer und Eltern entwi-
ckeln. Ausgangspunkt der Eigenentwicklung 
können die bisher für die jeweilige Schule 
geltenden Lehrpläne, Stundentafeln usw. sein. 
Für deren Weiterentwicklung trägt sie selbst 
die Verantwortung.

Die Finanzierung der Schulen 
Die Mittelzuweisung wird durch ein nachfra-
georientiertes Finanzierungssystem der Schu-
len (Schülerkopfbetrag, Bildungsgutschein) 
ersetzt. An diesem System partizipieren alle 
genehmigten Schulen unabhängig von ihrem 
Träger.

Die einzelne Schule muss im Interesse ihrer 
pädagogischen Freiheit über ihre Mittel für 
Personal- und Sachausgaben frei verfügen 
können. Die staatliche und kommunale Fi-
nanzierung des Schulwesens bleibt unver-
zichtbar.
Durch dieses Konzept wird die Wahlfrei-
heit der Eltern gestärkt und gleichzeitig der 
Wettbewerb der Schulen um Schüler geför-
dert. Pädagogischer Wettbewerb steht bei 
Bildungspolitikern derzeit hoch im Kurs, die 
Wahlfreiheit der Eltern noch nicht.

Der rechtliche Status der Schulen 
Alle Schulen, deren Kollegien dies wollen, 
müssen rechtsfähig werden, also die Lehr-
plangestaltung autonom in ihren Gremien be-
schließen, Verträge abschließen, selbstständig 
über ihr Budget verfügen und alle personellen 
Entscheidungen selbst treffen können.
Dieses Konzept lässt sich mit der aktuellen 
Forderung nach mehr Selbstständigkeit und 
der Kommunalisierung der Schulen zusam-
men denken. In Betracht kommen auch Kör-
perschaften öffentlichen Rechts oder Stiftun-
gen (wie bei Hochschulen) oder gemeinnüt-
zige Vereine von Eltern und Lehrern. Andere 
Rechtsformen sind damit nicht ausgeschlos-
sen, sie werden aber für ein gemeinwohlori-
entiertes Schulwesen kaum typisch werden.

Die hier beschriebenen Konzepte stellen zu-
nächst eine Diskussionsgrundlage dar. Für 
die Popularisierung der Vorschläge muss die 
übergreifende Idee noch klarer herausgear-
beitet und ihre Verwirklichung durch die drei 
Säulen unmittelbar erkennbar werden.
Sinnvoll ist das hier vorgestellte Projekt nur, 
wenn es durch die Zusammenarbeit aller Pro-
tagonisten eines freien Schulwesens schnell 
und im Geiste gegenseitiger Achtung umge-
setzt wird. Entsprechend sind alle Rückmel-
dungen willkommen, die eine konstruktive 
Weiterentwicklung des Entwurfes darstellen. 

Henning Kullak-Ublick, Aktion mündige 
Schule e.V., E-Mail: hkullak@freie-schule.de
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Familie in 
Entwicklung
Seit einer Reihe von Jahren gibt es am Goe-
theanum in Dornach Tagungen für Mütter und 
Väter über »Familienkultur«. Wir fragten die 
beiden für diesen Arbeitsbereich am Goethea-
num Verantwortlichen, Birgit Kohlhase und 
Monika Kiel-Hinrichsen, nach den Motiven 
und Aufgaben der jährlichen Treffen.

Red.: Die Familienkulturtagungen hießen an-
fangs »Hausmüttertagungen«. Aus welchen 
Bedürfnissen heraus entstanden sie?
B. K.: Mütter sind für ihre Kinder die zunächst 
prägendsten Persönlichkeiten. Daraus ergibt 
sich eine große Verantwortung, die sich aus 
traditioneller Überlieferung nicht mehr leisten 
lässt. Als sich 1990 durch eine Mütterinitiati-
ve die Tagungen vorbereiteten, sollten sie ein 
Fortbildungsforum sein, um Mütter aus der 
Isolation heraus zu holen und um ein eigenes 
modernes spirituell gegründetes Berufsbild zu 
entwickeln.

Red.: Frau Kohlhase, Sie haben sich lange 
Jahre ganz der Rolle als Hausfrau und Mutter 
von vier Kindern gewidmet. Was haben Sie 
dieser Arbeit abgewinnen können?
B. K.: Dass es keinen schöneren und interes-
santeren Beruf gibt, in dem man als Mensch 
universell gefordert ist. Allerdings auch am 
wenigsten Anerkennung und schon gar keine 
finanzielle Absicherung bekommt. Ich habe 
gelernt, das Leben vollkommen neu anzu-
schauen und zu hinterfragen. Mein Streben 
nach Selbstverwirklichung (ich bin als Stu-
dentin in der Frauenbewegung aktiv gewe-
sen) ist erst im Erkennen und Bejahen meiner 
familiären Schicksalsbeziehungen möglich 
geworden. Lebenssinn und Auftrag können 
aufleuchten und selbst die oft negativ ange-
sehene Hausarbeit kann einen neuen Stellen-
wert bekommen, weil sie viel zu tun hat mit 
der Pflege der Lebenskräfte. Selbsterkenntnis 
durch schwierigste Grenzerfahrungen ist in 
diesem Beruf möglich. Denn Familienmensch 

zu sein ist nicht nur wunderschön, sondern 
auch oft begleitet von totaler Erschöpfung, 
Angst, Schmerz und Leid.

Red.: Was können die teilnehmenden Mütter 
(und auch Väter) auf solchen Tagungen erle-
ben und von ihnen mitnehmen?
B. K.: Nun, wir versuchen in unseren Ta-
gungen ein Forum zur Bewusstseinsbildung 
des modernen sozialen Lebens zu schaffen. 
Gefragt sind wir als Mütter und Väter immer 
direkt selbst, d.h. im Zentrum steht die eigene 
Persönlichkeitsentwicklung, die schließlich 
das Familienleben prägt. Es werden Fakten 
vermittelt, z.B. in Vorträgen, Kursen, Semi-
naren, aber wesentlich sind die Begegnungen, 
der Austausch und die dadurch angeregte in-
dividuelle Umsetzung in der Familie. Viele 
Menschen entwickeln durch den bewussten 
Blick auf ihre persönliche Situation ganz neue 
Perspektiven.  

Red.: Viele heutige Mütter stehen nicht mehr 
im Familienzusammenhang mit dem Vater ih-
rer Kinder. Frau Kiel-Hinrichsen, Sie haben 
selber biographisch neue Wege beschritten. 
Welche Möglichkeiten eröffnen sich heute?
M. Kiel-Hinrichsen: Nach der Trennung und 
einer langjährigen Zeit des Alleinerziehens 
lebe ich seit 13 Jahren in einer Patchworkfa-
milie. Durch diese neue Gemeinschaftsform 
mit meinen, deinen und unseren Kindern sind 
wesentliche Impulse in unser aller Leben ge-
kommen. Eine Patchworkfamilie kann ein 
Hoffnungsträger für viele Singles, Alleiner-
ziehende und Kinder werden, wenn man sich 
nicht scheut, in die vielschichtige Auseinan-
dersetzung innerhalb der manchmal kompli-
zierten Beziehungen zu gehen.

Red.: Die Probleme von Partnerschaft und 
Mutterschaft (Vaterschaft) hängen oft mit der 
Frage nach dem Lebenssinn und -auftrag zu-
sammen. Inwiefern kann sich das Bedürfnis 
nach Ichfindung und Selbstverwirklichung zu 
einer Bejahung menschlicher Bindungen wei-
terentwickeln?

M. K.-H.: Ich denke, dass es notwendig ist 
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zu erkennen, dass alle menschlichen Entwick-
lungen sich stark im Sozialen abspielen. Der 
kleinste soziale Organismus ist die Familie, 
in der auf vielen Ebenen Entwicklungen statt-
finden, oft sind hierbei die Kinder die Ent-
wicklungshelfer auf dem Lebensweg ihrer 
Eltern. So gehört die Mutter- bzw. Vaterschaft 
ein Stück des Lebensweges mit zu meiner 
Biographie. Schaffe ich es, die anstehenden 
Aufgaben in Partnerschaft und Elternschaft 
als zum individuellen Entwicklungsweg 
dazugehörig zu betrachten im Sinne einer 
Einweihung durch das Leben und die Blick-
richtung einzunehmen, dass alle persönliche 
Entwicklung auch immer ein Stück den ande-
ren Menschen zu verdanken ist, dann haben 
menschliche Bindungen einen großen Sinn, 
was nicht heißen soll, dass einem damit die 
ganz persönlichen Sinn- und Werdekrisen er-
spart bleiben. 

Red.: Die nächste Familienkulturtagung im 
Mai d. J. hat das Thema »Familie und Partner-
schaft – Aufbruch ins Ungewisse?« Können 
Sie die gestellte Frage etwas konkretisieren?
M. K.-H.: Wir stehen heute an einem Hö-
hepunkt der menschlichen Entwicklung zur 
Freiheit, der bereits seinen Tribut gefordert 
hat. Im Jahr 2001 wurden in der Bundesrepu-
blik Deutschland laut statistischem Bundes-

amt 385.591 Ehen geschlossen und 197.498 
Ehen wieder geschieden. Betroffen von den 
Scheidungen waren 153.517 Kinder. Das ist 
eine Form der Aufbruchstimmung, die in 
Trennungen mündet, äußerlich wahrnehmbar. 
Die andere ist mehr eine innere, die mit dem 
bereits erwähnten Lebenssinn und -auftrag zu-
sammenhängt. Die Frage kann auch sein, ob 
wir uns in eine Ungewissheit begeben wollen 
oder den Weg in die Zukunft vom Bewusst-
sein getragen gestalten können. Wir stehen an 
einem Scheidepunkt: Das traditionelle Bild 
von Familie und Partnerschaft trägt uns nicht 
mehr und ein neues noch nicht. Mit unseren 
Tagungen wollen wir an der Zukunftsgestal-
tung einer neuen Familienkultur aus Men-
schenerkenntnis gemeinsam arbeiten.

Red.: Wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

Die nächste internationale Familienkulturtagung für 
Mütter und Väter findet vom 16. bis 18. Mai 2003 am 
Goetheanum in Dornach statt. Kontakt: Birgit Kohl-
hase, Tel. 0711-4793773, Fax 0711-4793772; Moni-
ka Kiel-Hinrichsen, Tel./Fax 0431-521561; E-Mail: 
www.familientagung.de. Info und Anm.: Goetheanum, 
Tagungsbüro, Postfach, CH-4143 Dornach 1, Tel. 
0041-61-70644-44, Fax -46; E-Mail: tagungsbuero @
goetheanum.ch

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, 
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Gerichtsurteil gegen die Kirchen:

Wahrheitspflicht
Der Bundesgerichtshof, das höchste deutsche 
Gericht in Zivil- und Strafrechtsangelegenhei-
ten, hat in einem Verfahren gegen die christ-
lichen Kirchen und ihre Sektenbeauftragten 
entschieden. Nach dem Urteil des Gerichts 
müssen die Kirchen für rufschädigende Be-
hauptungen ihrer Sektenbeauftragten haften. 
Im vorliegenden Fall ging es um die Scha-
denersatzklage eines Heilpraktikers und So-
zialpädagogen, der vom Sektenbeauftragten 
der Diözese Bamberg seit Jahren öffentlich 
als Sektenführer diffamiert, dessen Klienten 
als Mitglieder einer Psychosekte abqualifi-
ziert wurden (Aktenzeichen III ZR 224/01). 
Kommt jetzt eine Welle von Schadenersatz-
klagen auf die Kirchen zu? Denkbar wäre 
es. Denn es gibt mehr als genug Sektenbe-
auftragte, die es mit ihren Recherchen nicht 
allzu genau nehmen, wenn es darum geht, das 
Sinnstiftungsmonopol der Kirchen im Kon-
kurrenzkampf auf dem Weltanschauungs-
markt zu verteidigen. Sie schrecken weder 
vor ehrenrührigen Unterstellungen noch vor 
Behauptungen zurück, die nicht weit von Ver-
leumdungen entfernt sind. Sektenbeauftrag-
te, so der Bundesgerichtshof, die im Auftrag 
der Kirchen ihre Urteile über neue religiöse 
Strömungen oder vergleichbare geistige Be-
wegungen verbreiten, dürfen nicht grundlos 
Behauptungen in die Welt setzen, die den Ruf 
von Menschen schädigen. Öffentlich-rechtli-
che Religionsgemeinschaften (Kirchen) müs-
sen für schuldhafte Pflichtverletzungen ihrer 
Bediensteten einstehen. Dazu gehören auch 
ideologische Entgleisungen im Meinungs-
kampf. Denn die Kirchen haben erheblichen 
Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung 
und unterliegen deswegen einer besonderen 
Sorgfaltspflicht bei der Verbreitung von Ur-
teilen über andere, die deren Persönlichkeits-
recht und wirtschaftliche Existenz betreffen. 
Zwar müssen die Kirchen nicht weltanschau-
liche Neutralität wahren, sie müssen aber in 
ihrer »Aufklärungs«-Arbeit »Sorgfalt, Sach-
lichkeit und Wahrhaftigkeit« walten lassen. 

Es ist schon bemerkenswert, dass der Bun-
desgerichtshof an diese Selbstverständlich-
keit erinnern muss.
Das Urteil betrifft nicht nur die Sektenbe-
auftragten der Kirchen selbst, sondern jede 
Äußerung, die im Namen der Kirchen oder 
in Ausübung eines kirchlichen Amtes abge-
geben wird. Insofern fällt so manches, was 
in der Vergangenheit von kirchlichen Vertre-
tern über die Anthroposophie gesagt worden 
ist und auch die Waldorfschule stark betrof-
fen hat, unter das Verdikt dieses Urteils. In 
Zukunft wird es sich lohnen, kirchlichen 
Äußerungen unter diesem Aspekt verstärkte 
Aufmerksamkeit zu widmen. Zumindest wird 
der Hinweis auf dieses Urteil, der von den Be-
troffenen kommen muss, die Kirchen zu einer 
deutlichen Mäßigung veranlassen müssen.

Lorenzo Ravagli

Theodor-Heuss-Preis
Der Koordinator der PlSA-Studie bei der 
OECD in Paris, Andreas Schleicher, erhält 
den Theodor-Heuss-Preis 2003. Dies teilte die 
in Stuttgart sitzende Theodor-Heuss-Stiftung 
am 12. März mit. Der undotierte Preis wird 
am 12. April in Stuttgart überreicht. 
Schleicher, PISA-Koordinator der Organi-
sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, erhält den Theodor-Heuss-
Preis, weil es ihm mit seiner Arbeit gelungen 
sei, eine längst fällige, breite und anhaltende 
öffentliche Debatte über Bildung anzustoßen, 
heißt es in der Würdigung. Mit der Verleihung 
des Preises an Schleicher will die Theodor-
Heuss-Stiftung deutlich machen, »dass Poli-
tik und Gesellschaft den Bildungsauftrag end-
lich auch als Chance begreifen und ergreifen 
müssen«. Die Theodor-Heuss-Stiftung sei mit 
Schleicher einer Meinung, dass die jahrzehn-
telangen Verkrustungen und Defizite im deut-
schen Bildungssystem nur durch langfristige 
Strategien korrigiert werden können. Schlei-
cher, ehemaliger Waldorfschüler, wurde 1964 
in Hamburg geboren, studierte dort Physik 
und machte sein Vordiplom in Australien.

red./dpa
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Pseudo-Diagnose
Anmerkungen zum ADS-Themenheft, 
»Erziehungskunst« 2/2003

Es liegt mir (zumal nach einem persönlichen 
Kennenlernen) fern, Arne Schmidt und Mi-
chael Meusers in irgendeiner Weise abspre-
chen zu wollen, dass sie sich mit großem 
Engagement und profundem Wissen für die 
so genannten ADS-Kinder einsetzen. Nun 
beweist aber die noch so profunde Kenntnis 
einer Theorie noch lange nicht deren Rich-
tigkeit. Sie kann in sich schlüssig und den-
noch trügerisch sein, nämlich dann, wenn sie 
von falschen Prämissen ausgeht. Manchmal 
zeigt die Analyse des Baugrundes, auf dem 
ein wunderbar logisches Gebäude errichtet 
wurde, dass es akut einsturzgefährdet ist. In 
meinem neuen Buch (s. Anm. 1, S. 468) habe 
ich den Boden, auf dem das ADHS-Theorie-
gebäude steht, einer solchen Analyse unterzo-
gen. Ergebnis: Treibsand. 
Darüber kann man natürlich verschiedener 
Meinung sein. Aber es fällt mir schwer zu ver-
stehen, warum Schmidt und Meusers – und 
andere Autoren des Heftes – über den Stand 
der wissenschaftlichen Diskussion in Sachen 
ADHS und Ritalin weiterhin so selektiv be-
richten, dass der irrige Eindruck entsteht, die 
Eckpfeiler der gängigen Theorie (rosa grun-
dierte Kästen S. 133 u. 137) seien über jeden 
Zweifel erhaben. Genau über diese Annahmen 
(wie auch über das im Kasten S. 135 empfoh-
lene diagnostische Prozedere) wird aber doch 
heftig gestritten! Die Leser haben ein Anrecht 
auf umfassende Information, oder? Weltweit 
melden sich immer mehr renommierte Fach-
leute – Kinderärzte, Psychiater, Neurologen, 
Pharmakologen, Heilpä-dagogen, Psycholo-
gen, Soziologen –, die ADHS für eine nutzlose, 
weil die eigentlichen Probleme verschleiernde 
Pseudo-Diagnose halten und den Einsatz von 

Methylphenidat scharf kritisieren, mit guten 
Argumenten zu Wort. (Apropos Methylphe-
nidat: Das Journal der American Medical 
Association berichtete Ende 2001 über eine 
Studie unter Leitung von Prof. Nora Volkow. 
Die Forscher seien »vollkommen überrascht 
gewesen von der Tatsache, dass Methylpheni-
dat stärker wirkt als Kokain. Die Ergebnisse 
zeigen klipp und klar, dass die Vorstellung, 
Ritalin sei ein schwaches Stimulans, vollkom-
men falsch ist.« Quelle: Psychologie Heute 
1/03. Man vergleiche dazu den Kasten S. 137 
im Beitrag von Schmidt und Meusers.) Längst 
sind die Kritiker nicht mehr darauf angewie-
sen, in unbeachteten publizistischen Nischen 
zu agieren. Die Kontroverse ist mitten in der 
Gesellschaft und mitten im akademischen 
Establishment angekommen. Von einem 
ADS-Schwerpunktheft der führenden Zeit-
schrift für Waldorfpä-dagogik wäre eigentlich 
zu erwarten gewesen, dass es diese Situation 
widerspiegelte. Alle Beiträge sind ausgewo-
gen und um Differenziertheit bemüht, keine 
Frage. Aber man hat den Eindruck, der wis-
senschaftskritische Diskurs liefe an den Auto-
ren vorbei. Ein informativer Artikel über die 
wichtigsten Vertreter der seriösen Gegenargu-
mentation hätte ja schon genügt.
Sehr wohltuend ist der Praxisbericht von Tho-
mas Jachmann. Pflichtlektüre für Lehrer!
Und noch etwas: Weder habe ich (oder hat Ge-
org Kühlewind) je gesagt, man solle gar keine 
Diagnosen stellen (Schmidt u. Meusers, S. 
141 u. Fußnote 1), noch würde es Kühlewind 
(oder mir) je einfallen zu behaupten, es gebe 
»keine verhaltensauffälligen oder psychisch 
kranken Kinder« (Pohl, S. 147). Diag-nosti-
sche Überlegungen und Vorschläge bezüglich 
»ADHS« sind in meinem neuen Buch zu fin-
den auf den Seiten 74 ff., 165 ff. sowie 195 
ff.                      Henning 
Köhler

 Im Gespräch
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Kindertypen?
Anmerkungen zu Heide Seelenbinders Beitrag 
in »Erziehungskunst«, 2/2003, S. 169 ff.

Zunächst danke ich Heide Seelenbinder für 
den fairen Ton der Auseinandersetzung. Man 
erlebt das (leider) nicht mehr oft. Über die 
Vorgehensweise im Bernard Lievegoed Insti-
tut steht mir kein Urteil zu, denn mein Infor-
mationsstand ist unzureichend, und ich habe 
vor allem keinen persönlichen Eindruck. Was 
die Bemerkungen betrifft, die Frau Seelenbin-
der über unseren Arbeitsansatz fallen lässt, 
sind allerdings einige Richtigstellungen nötig. 
Vorab möchte ich darauf hinweisen, dass mein 
neues Buch,1 obwohl dort einiges aus der diag-
nostischen und therapeutischen Werkstatt des 
J. Korczak Instituts berichtet wird, kein hin-
reichendes Bild von der anthroposophisch-
menschenkundlichen Substanz unserer Arbeit 
vermittelt, wie sie etwa bei Kinderkonferen-
zen oder internen Arbeitszusammenkünften 
(einschließlich Ausbildungslehrgängen) zum 
Tragen kommt. Man könnte den dritten Teil 
des Buches mit einem »Tag der offenen Tür« 
vergleichen, zu dem auch Menschen ohne an-
thropososophische Vorkenntnisse eingeladen 
sind, erste Eindrücke von der Arbeit in einem 
anthroposophisch orientierten Therapeutikum 
zu gewinnen. Da darf man z.B. nicht mit den 
sehr speziellen und für Außenstehende schwer 
verdaulichen Erörterungen des »Heilpäd-
agogischen Kurses« aufwarten, der zu den 
schwierigsten und in mancher Hinsicht hei-
kelsten Zyklen Rudolf Steiners gehört.2

1. Es ist irreführend, zu sagen, ich hätte in 
meinem neuen Buch (vgl. Anm. 1) oder 
sonstwo eine »eigene Kindertypologie entwi-
ckelt«. Vielmehr arbeite ich seit 1995 (und 
in letzter Zeit mit verstärktem Engagement) 
da-ran, rein aus der Beobachtung heraus zu 
erfassen, welche Veränderungen sich im 
Raum der Kindheit vollziehen. Dieses The-
ma, mit dem sich Erziehungssoziologen, In-
telligenzforscher, Neurologen, Sozial- und 
Entwicklungspsychologen schon seit einem 

Vierteljahrhundert herumschlagen, ist bisher 
anthroposophischerseits sträflich vernachläs-
sigt worden. Warum? Weil man »in unseren 
Kreisen« doch sehr anfällig dafür ist, so zu 
tun, als sei die Zeit um 1925 stehen geblieben 
und als könne man heute noch von denselben 
entwicklungspsychologischen und -physiolo-
gischen Eckdaten ausgegehen, noch densel-
ben »Normalitäts«-Begriff in Anschlag brin-
gen wie zu Steiners Zeiten.
2. Vornehmlich interessieren mich Bega-
bungsprofile bzw. Intelligenzvarianten, die 
von der konventionellen Erwartungsnorm 
abweichen. Besorgt stimmt mich, dass solche 
Andersartigkeiten oftmals voreilig und ein-
seitig als »Dysfunktionen« oder »Disorders« 
eingestuft werden, statt sie in erster Linie von 
der Kompetenzseite her zu erfassen und zu 
würdigen. Darin sehe ich eine regelrechte Be-
wusstseinskrankheit unserer Zeit. Im Hinter-
grund steht meine Überzeugung, dass in der 
gegenwärtigen Kulturkrise – bildhaft und sehr 
verkürzt gesagt – ein Hilfsangebot aus der 
geistigen Welt an uns ergeht: in Gestalt von 
sich inkarnierenden Individualitäten, deren 
»unzeitgemäße« Fähigkeitenpotenziale unse-
re Zivilisation braucht, um nicht in furchtbare 
Einseitigkeiten abzuirren. Wir müssen aller-
dings erkennen und aktiv beantworten, was 
da geschieht … sonst wird der Segen zum 
Fluch, vor allem für die betroffenen Kinder. 
In diesem Kontext geht es mir gerade nicht 
darum, eine neue Typologie nach herkömm-
lichem Muster zu entwickeln. Deshalb lautet 
mein Vorschlag, nicht mehr von »Typen«, 
sondern von »Wesensähnlichkeitsgruppen 
mit großer individueller Variationsbreite« zu 
sprechen. Worin der Unterschied besteht, habe 
ich an mehreren Stellen meines neuen Bu-
ches erläutert (z.B. S. 175, S. 230 f.). Thomas 
Stöckli gibt in seiner Rezension (Heft 2/2003, 
S. 205 ff.) eine treffende Zusammenfassung. 
– Das Arbeitsprojekt »Differentialphänome-
nologie abweichender Begabungsprofile« ist 
noch längst nicht abgeschlossen. Die wenigen 
Hinweise, die ich in Büchern, Artikeln und 
Interviews gab, haben nur schlaglichtartigen 
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Charakter. Erstmals im »Michel«-Buch wird 
am Beispiel einer »Ähnlichkeitengruppe« ge-
zeigt, wie sich allein aus der unbefangenen 
Beobachtung von geistigen, seelischen und 
körperlichen Phänomenen Praxisrichtlinien 
gewinnen lassen – jenseits aller weltanschau-
lichen Differenzen.
3. Ich erkenne »Pflegerseelen« keineswegs 
– wie behauptet – lediglich an ihrem Einfüh-
lungsvermögen. Wenn ich in Vorträgen und 
Fortbildungen eine Wesensbeschreibung die-
ser Ähnlichkeitengruppe gebe, kommen vie-
le Details ihrer körperlichen, seelischen und  
geistigen Grundbefindlichkeit zur Sprache. 
Sogar in den oben erwähnten schlaglichtar-
tigen Darstellungen habe ich mich über die 
betreffenden Kinder um einiges differenzier-
ter geäußert.
4. Es entspricht nicht den Tatsachen, dass 
unser Vorgehen im Janusz Korczak Institut 
allein oder in erster Linie verhaltenssympto-
matologisch orientiert sei. Wie kommt Heide 
Seelenbinder auf so etwas? Allein ein etwas 
genauerer Blick in das »Michel«-Buch hätte 
genügt, sie eines Besseren zu belehren. Im 
phänomenologischen Teil und in den Kapiteln 
zur Diagnose werden a) Seelengesten und in-
nere Grundorientierungen, b) Verhaltens- und 
Reaktionsmuster, c) interaktive Bezüge, d) 
körperliche Symptome beschrieben. (Die Rei-
henfolge stellt keine Gewichtung dar.) Ferner 
habe ich ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass eine gründliche biographische und Fa-
milienanamnese nicht fehlen darf.
5. Wer hat um Himmels willen das Gerücht in 
Umlauf gebracht, die Beobachtung des äuße-
ren Erscheinungsbildes spiele bei uns keine 
oder nur eine untergeordnete Rolle? Wir ha-
ben diesbezüglich eine regelrechte Übungs-
kultur entwickelt. Sie ist auch ein Kernstück 
der von uns geleiteten Ausbildungen. Aller-
dings handelt es sich, soweit ich sehe, um 
eine andere Methode als die im Lievegoed 
Institut favorisierte. (Macht ja nichts! Es lebe 
der Unterschied!) Näheres kann man in meh-
reren meiner Bücher nachlesen, vor allem in 
»›Schwierige‹ Kinder gibt es nicht«. Der Weg 

der Achtsamkeit, wie ich ihn verstehe und 
empfehle, ist sogar im eminentesten Sinne 
ein Weg des Sich-Vertiefens in das äußere Er-
scheinungsbild – mit dem Ziel allerdings, dass 
»die Bildnatur … durchsichtig gewissermaßen 
[werde für] das geistige Urbild« (Rudolf Stei-
ner). Dazu, so Steiner weiter, müsse man über 
»abstrakte Begriffe« hinauskommen und sich 
»mit anderem inneren Anteil und anderem in-
neren Interesse« dem betreffenden Menschen 
zuwenden. Diesem »anderen inneren Interes-
se« gilt unser Hauptaugenmerk. (Vgl. dazu in 
»Michel …«, S. 165 ff.)
              Henning 
Köhler

P.S.: Da ich nicht in jedem neuen Buch immer wieder 
alles, was ich schon in anderen Büchern lang und breit 
dargelegt habe, wiederholen kann, tritt die Schwierig-
keit auf, dass Menschen, die meine allmählich sich 
aufbauende Heilpädagogik nur bruchstückhaft ken-
nen, zu falschen Urteilen kommen. Deshalb sollte man 
immer auf die entsprechenden Rückverweise achten. 
Manches, was im letzten Buch nur gestreift wird, ist 
das Hauptthema eines früheren (so z.B. die Sinnes-
lehre, die Aufmerksamkeitsschulung unter besonderer 
Berücksichtigung äußerer Gestaltmerkmale).

Anmerkungen:
1  War Michel aus Lönneberga aufmerksamkeitsge-

stört? Der ADS-Mythos und die neue Kindergenera-
tion, Stuttgart 2002 

2  Unvorbereitete Leser dieses Kurses (GA 317)  
müssen z.B. den Eindruck gewinnen, Steiner versto-
ße fortwährend gegen seine eigenen Forderungen,  
a) den philiströsen Normalitätsbegriff fallen zu las-
sen, b) sich gegenüber den seelenpflege-bedürftigen 
Kindern jeglicher Kritik (d.h. Wertung) zu enthalten, 
c) diese Kinder als dem Geistigen besonders naheste-
hend zu würdigen und ihnen nicht durch Normalisie-
rungsmaßnahmen die Genialität auszutreiben. – Man 
muss Steiner sehr gut kennen, um diese scheinbaren 
Widersprüche als Ergebnis eines ständigen Hin- und 
Her-Springens zwischen verschiedenen Argumenta-
tionsebenen zu begreifen. Ferner enthält der Heil-
pädagogische Kurs einige Passagen, die als ärgster 
psychophysischer Parallelismus missverstanden, 
ja sogar mit der verhängnisvollen phrenologischen 
Irrlehre des 19. Jahrhunderts (Rückschlüsse von der 
Schädelform auf den Charakter etc.) in Verbindung 
gebracht werden könnten. Man muss die anthroposo-
phische Menschenkunde und ihre ethischen Funda-
mente sehr genau kennen, um hier nicht den fatalsten 
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Entschuldigung … 
mit Kopfzerbrechen
Zum Leserbrief von Henning Köhler in Heft  
2/2003, S. 179 f. 

Es tut mir wirklich Leid, lieber Henning Köh-
ler: Es liegt hier eine Namensverwechslung 
vor. Ich wollte statt »Henning Köhler« eigent-
lich »Siegfried Woitinas« schreiben. Ich kann 
Herrn Köhler wirklich nicht vorwerfen, von 
dem Medium Carroll »abgekupfert« zu haben, 
und ich bitte, mir diesen Irrtum zu entschuldi-
gen. Allerdings hatte die Namensverwechs-
lung einen Grund. Ich hatte während des Ver-
fassens meines Leserbriefes einige Zitate von 
Köhler zur »Indigo-Kinder«-Problematik im 
Kopf, die mich wohl verwirrt haben.
So hat Köhler in seinem neuen Buch (»War 
Michel aus Lönneberga aufmerksamkeitsge-
stört?«, Stuttgart 2002) geschrieben: »Kühle-
wind hat Recht. Es gibt ›Sternkinder‹. Dafür 
verbürge ich mich.« Ich habe mich gefragt, 
welchen Erkenntniswert ein persönliches 
Verbürgen für Leser haben kann. Und wenn 
Köhler sich verbürgt, dann schließt er sich 
doch Kühlewinds Auffassung an, oder nicht? 
Er verbürgt sich also dafür, dass Kühlewind 
Recht hat mit seiner Auffassung über die 
»Sternkinder«, diese hat Kühlewind in seinem 
gleichnamigen Buch und in Aufsätzen öffent-
lich verbreitet – und es handelt sich dabei 
eben um jene Auffassungen, die durch Chan-
neling in Halbtrance durch das Medium Lee 
Carroll gewonnen wurden und als Botschaf-
ten Kryons ausgegeben werden. Kühlewind 
selbst hat die Bezeichnung »Sternkinder« als 
»eine andere Möglichkeit für den Ausdruck 
›Indigo-Kinder‹« bezeichnet. (Anthroposo-
phie weltweit, Nr. 2/2002, S. 6).
Dann wiederum hat Köhler in der »Erziehungs-
kunst« (Nr. 2/2003, S. 179) geschrieben: »Seit 
das Buch von Carroll/Tober auf dem Markt 
ist, habe ich mich bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit öffentlich davon distanziert«. Oder: 
»Deshalb haben Georg Kühlewind und ich den 

Rummel um die ›Indigokinder‹ von Anfang 
an kritisiert.« (Nachrichtenblatt Nr. 45/2002, 
Anthroposophie weltweit 9/2002, S. 10).  Was 
soll der Leser davon halten: Köhler verbürgt 
sich für die Inhalte, die Kühlewind verbrei-
tet, er distanziert sich aber von der Quelle, aus 
der sie ursprünglich stammen …? Und sich 
zu »verbürgen« appelliert auch nicht an die 
Methode geisteswissenschaftlicher (oder son-
stiger) Erkenntnis, sondern an nichts anderes 
als an Autoritätsgläubigkeit.
Vielleicht darf ich Henning Köhler noch auf 
eine andere seiner Aussagen aufmerksam ma-
chen, die mir arges Kopfzerbrechen bereitet. 
In seinem Buch »War Michel aus Lönneberga 
aufmerksamkeitsgestört?« schreibt er auf Sei-
te 185 f.: »Steiner verwendet andere Begriffe. 
Ihm zufolge stehen wir heute im ›Bewusst-
seinsseelenzeitalter‹ und damit unter der Füh-
rung einer kosmischen Kraft, die er mit dem 
Erzengel Michael in Verbindung bringt.«
Ist es nun seiner Meinung nach der Erzengel 
Michael oder nicht? Oder wie heißt dieses an-
dere geistige Wesen sonst? Wenn er nun doch 
den Erzengel Michael meint, so begann die 
Zeit seiner Führung im Jahr 1879. Das Be-
wusstseinsseelen-Zeitalter begann aber bereits 
Anfang des 15. Jahrhunderts, und zwar nach 
Steiner im Jahre 1413, und es endet erst im 
Jahre 3573. Das Zeitalter Michaels umfasst 
davon nur eine kleine Epoche, es währt nach 
Steiner von 1879-2300. Danach folgen andere 
Erzengel-Epochen. Also: Das Bewusstseins-
seelenzeitalter kann nicht mit dem viel kürze-
ren Michael-Zeitalter gleichgesetzt werden. 
Im selben Zitat führt Köhler aus: »Noch ist 
die Bewusstseinsseelenzeit stark beeinflusst 
von der ausklingenden Epoche der ›Ver-
standesseele‹, ja es erheben sich Kräfte, die 
dieses Prinzip verewigen wollen, was dazu 
führt, dass es mehr und mehr zum ›Bösen‹ 
ausschlägt. Denn in Wahrheit ist die legitime 
›Amtszeit‹ dieser Art von Intelligenz abgelau-
fen. Daher kann sie sich nur noch ›diktato-
risch‹ an der Macht halten – ein Winterfürst, 
der überall riesige Kältemaschinen aufstellt, 
um das Land mit Eis zu überziehen, weil er 
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nicht wahrhaben will, dass sich überall schon 
der Frühling regt, nämlich jener ›michaeli-
sche‹ Bewusstseinsfrühling, den Steiner auch 
als ›Geistselbst‹-Kultur beschreibt.« 
Was sagt nun Rudolf Steiner über die Bedeu-
tung des Bösen im Bewusstseinsseelen-Zeital-
ter? »Jede ... Epoche hat eine besondere Auf-
gabe. … Wir, die Menschen der fünften nach-
atlantischen Zeit – und wir stehen im Grunde 
genommen ziemlich am Anfange: 1413 hat 
diese fünfte nachatlantische Epoche begon-
nen, 2160 Jahre dauert eine solche Epoche 
–, haben zu lösen im weitesten Umfange le-
benskräftig dasjenige Gebiet, was man nennen 
kann das Problem des Bösen. Das bitte ich Sie 
durchdringend ins Auge zu fassen. Das Böse, 
das in allen möglichen verschiedenen Formen 
herantreten wird an den Menschen der fünf-
ten nachatlantischen Zeit, so herantreten wird, 
dass er wissenschaftlich wird zu lösen haben 
die Natur, das Wesen des Bösen, dass er wird 
zurechtzukommen haben in seinem Lieben 
und Hassen mit alledem, was aus dem Bösen 
stammt, dass er wird zu kämpfen, zu ringen 
haben mit den Widerständen des Bösen gegen 
die Willensimpulse – das gehört alles zu den 
Aufgaben der fünften nachatlantischen Zeit.« 
(GA 273, 3.11.1917, S. 94 f.)
Von dieser fünften nachatlantischen Zeit, 
eben dem Zeitalter der Bewusstseinsseele, 
ist nicht einmal ein Drittel abgelaufen. Die 
Geistselbst-Kultur beginnt erst im Jahre 3573, 
und daran ändert auch nichts, dass verschie-
dene Autoren, darunter auch anthroposophi-
sche, den Beginn dieser Kultur in die Gegen-
wart verlegen möchten. Falls es darum gehen 
sollte, wie wir heute die Geistselbst-Kultur 
vorzubereiten haben, so können wir darüber 
sicher ins Gespräch kommen. Dass das eine 
der Aufgaben der Gegenwart ist, muss nicht 
diskutiert werden. Aber dieses von einer be-
stimmten Kindergruppe zu erwarten, gleich, 
ob es sie geben mag oder nicht, halte ich für 
vollständig abwegig: Wir sind es selbst, jetzt 
und heute. Denn wir sind alle, auch Sie und 
ich, nichts anderes als Sternkinder.      

Arfst Wagner

Misstrauisch
Leserbrief zum Artikel von Hans-Jürgen Ba-
der in »Erziehungskunst«, Heft 1/03 zum The-
ma GATS

Herr Bader versucht, dem GATS-Abkommen 
positive Seiten abzuringen. Leider geht er 
nicht darauf ein, dass die WTO und die Wäch-
ter des GATS zur Zeit noch undemokratisch 
strukturiert sind. Dies sollte dringend geän-
dert werden, um dem bestehenden Misstrauen 
zu begegnen.
Auch wenn das EU-Recht unter der deut-
schen Verfassung steht, ist fraglich, wie sich 
dies weiterentwickelt, wenn der Druck der 
Ökonomie (des »Raubtierkapitalismus«) auf 
die Staaten stärker wird. Die Gemeinden in 
Deutschland reagieren darauf – auch ohne 
GATS –, indem sie Einrichtungen der öffent-
lichen Daseinsvorsorge an Unternehmen ver-
scherbeln.
Zwar stimmt es, dass Rudolf Steiner vom Wa-
rencharakter der Bildung gesprochen hat, aber 
nicht im Sinne einer Dienstleistung. Vielmehr 
sprach er von Leistungen, die Warencharak-
ter annehmen (siehe »Kernpunkte«, S. 130). 
Wir sollten auch in diesem Zusammenhang 
vom gängigen Begriff der Dienstleistung für 
Bildung wegkommen, da er in meinen Augen 
im Vergleich mit dem, was wir normalerweise 
unter Dienstleistung verstehen, eine Abquali-
fizierung bedeutet. 
Unklar bleibt, was Bader am Schluss seiner 
Ausführungen mit »mächtigen Verbänden« 
meint, die Furcht vor dem GATS schüren wür-
den. Meint er damit die ATTAC-Bewegung?  
            Frank Dvorschak
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Banker, schrieb 1876 bezüglich der Börsen-
verhältnisse: »Die ganze Welt ist eine Stadt«; 
hier denkt man an Marshall McLuhans Wort 
vom »global village« (1995).
Um diese Zusammenhänge in das Bewusst-
sein der Oberstufe zu bringen, entschieden 
wir uns, ein dreitägiges Forum zu veranstal-
ten. Morgens luden wir uns Fachleute ein; an-
schließend gab es zwölf Gesprächskreise zur 
Auswahl, und nachmittags boten einige Kol-
legen Exkursionen an; der letzte Nachmittag 
war für das abschließende Plenum reserviert. 
Zur Einstimmung referierte einige Wochen 
zuvor Prof. Dr. Spehl, ein Schülervater, über 
die weltweiten wirtschaftlichen Zusammen-
hänge. Die Schüler ab Klasse 9 konnten die 
Idee der Nachhaltigkeit gut verstehen, auch 
wenn wirtschaftliche Zusammenhänge im 
Unterricht häufig viel zu kurz kommen (ent-
gegen den Absichten Rudolf Steiners).

Schüler als Lehrer
Zehn der zwölf Gesprächskreise boten unsere     
Abiturienten an. Zumeist zu zweit erarbeite-
ten sie sich selbstständig Gebiete wie Energie, 
Klima, Umwelt, Gesundheit, Fair Trade, Ent-
wicklungshilfe, Situation der Kinder, Kultur, 
Religion etc.; bei der Anmeldung der Jünge-
ren am meisten nachgefragt waren die Kur-
se zu »Geld und Finanzen« sowie »Kinder«. 
Kollegen nahmen sich der Themen »Jugendli-
che Flüchtlinge« sowie, in Englisch gehalten, 
»Global Fair Play« an.
Ich hatte meine Klasse mit einem pädagogi-
schen Minimal-Rüstzeug (z.B. dem »Drei-
schritt« etc.) versehen und war mit allen 
Gesprächskreisleitern ihre »Unterrichts-Ent-
würfe« für die drei Tage einzeln und genau 

    
 

  

Die Welt verändert sich immer schneller. 
Meine jetzige 13. Klasse* wurde in der (noch 
einige Wochen bestehenden) alten Bundesre-
pub-lik eingeschult, erlernte die alte Recht-
schreibung, zahlte mit DM, erhielt Handys 
und lernte den Computer zu bedienen, be-
trachtete später skeptisch den Feindbild-Wan-
del von der Sowjetunion zu islamischen Fun-
damentalis-ten und Terroristen und wird sich 
nun in einer zunehmend globalisierten Welt 
zurechtfinden müssen. Um das zu erleichtern, 
haben wir vor den Sommerferien vereinbart, 
unter den in Rheinland-Pfalz möglichen Ab-
itur-Themen in Geschichte (neben anderem) 
die Globalisierung zu wählen.

Muss es Rindfleisch aus 
Argentinien sein?
Der Beginn der Globalisierung zeigte sich, 
als man die aktuellen Kurse der Chicagoer 
Warenbörse binnen weniger Minuten in Lon-
don wissen konnte – dank des neuen Telegra-
fenkabels unter dem Atlantik von 1866; als 
Mitteleuropäer aus Argentinien tiefgefrorenes 
Rindfleisch kommen ließen – im Jahre 1876 
– und noch vor dem ersten Weltkrieg Butter 
aus Neuseeland konsumieren konnten. Ja, 
diese Zahlen sind keine Druckfehler: In der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs 
die Indus-trialisierung zu einer teilweisen 
Globalisierung heran, die durch eine Schul-
denkrise in Argentinien 1890 vorübergehend 
gedämpft und durch die Weltkriege erheblich 
eingeschränkt wurde, so dass sie den Stand 
von um 1900 erst wieder gegen 1970 erreich-
te. Meyer Carl von Rothschild, Frankfurter 

*    Sibylla Hesse unterrichtet Geschichte an der Freien 
Waldorfschule Trier

 Aus der schulbewegung

Globalisierung: Oberstufen-Forum in Trier
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durchgegangen. Außerdem hatten wir das 
große Glück, dass im Herbst eine Tagung der 
»Ini-tiative Netzwerk Dreigliederung« (Büro 
Strawe) an der Trierer Universität zu: »Vom 
Ganzen her denken. Konzeptuelle Bausteine 
einer menschengerechten Globalisierung« 
stattgefunden hatte, an der wir teilnehmen 
konnten. Hier standen Gesichtspunkte im 
Vordergrund, die eine zukunftsweisende Be-
urteilung ermöglichen, welche in Ansätzen 
den Dreizehntklässlern einsichtig wurden.
Die Reaktion der Jüngeren? In den münd-
lichen und schriftlichen Berichten z.B. der 
Elftklässler wurden sowohl die profunden 
Kenntnisse der Leiter als auch ihre »schü-
lergerechte« Vermittlung gelobt. Die Atmo-
sphäre sei überall locker gewesen, »nicht so 
lehrermäßig«, aber trotzdem wurde sehr eifrig 
gearbeitet, wie man hinterher z.B. an Wand-
zeitungen und kurzen Vorträgen sehen konnte. 
Die Jüngeren schilderten im Rückblick, dass 
sie sich in ihrer Arbeits- und Verständnisweise 
von den Abiturienten viel besser verstanden 
fühlten als von ihren »normalen Lehrern«; ir-
gendwie gab mir das zu denken …

Studierfähigkeit vorbereiten
Und die jungen Dozenten fühlten sich nach 
den ersten Minuten zumeist auch wohl, lern-
ten, mit unerwarteten Antworten und Situatio-
nen zurecht zu kommen, ein Gespür für das 
Nötige, z.B. eine Pause, Methodenwechsel 
oder eine kleine Internet-Recherche, zu ent-
wickeln. 
Eine Ehemalige aus meiner ersten Klasse 
berichtete mir jüngst im Rückblick auf ihre 
Oberstufenzeit, dass nichts sie so auf das Stu-
dium vorbereitet habe wie die Aufgabe, ein 
dreitägiges Forum zu gestalten, weil hierin 
Freiheit und Verantwortung, Stoffaufnahme 
und darstellende Wiedergabe, Selbstbestim-
mung und Anforderungen miteinander ver-
bunden waren.

Fehlertolerante Atmosphäre
Da die Dreizehntklässler gelegentlich eine 
Frage nicht sofort beantworten konnten oder 
einen Moment zögerten, bis sie wussten, wie 
weiterzuarbeiten sei, fühlten sich die Jünge-
ren menschlich wohler als in manchem re-
gulären Unterricht; und so entstand eine feh-
lertolerante Atmosphäre, die bis ins Plenum 
hi-nein zu spüren war. Am letzten Nachmittag 
kamen wir noch einmal im Saal zusammen, 
um von jedem Gesprächskreis zu hören. Jede 
Gruppe hatte sich etwas einfallen lassen: Der 
Treibhauseffekt wurde auf einer Wandzeitung 
erklärt, die Kultur-Gruppe führte den Globali-
sierungs-Effekt anschaulich anhand der Mode-
Einflüsse vor, der Finanz-Kurs kommentierte 
die Dax-Entwicklung vom Vortag, der »Kin-
der«-Kurs nannte erschreckende Zahlen aus 
weltweiten Statistiken, die Fair-Trade-Leute 
hatten Interviews in der Innenstadt gemacht 
und führten sie im Film vor, über Entwick-
lungshilfe informierten uns Einzelstimmen 
aus dem Publikum … Das Interesse an den 
Mitschülern war enorm. Das Wohlwollen war 
auch aus dem Grund wichtig, da sich ca. 60 
Prozent der anwesenden Schüler, und sei es 
auch nur mit einem kurzen Satz, hören ließen 
(ich fragte mich, ob wir Lehrer uns immer be-
wusst sind, welche Überwindung es für man-
che Jugendliche bedeutet, vor immerhin 200 
Leuten zu sprechen), zumal mehrere nicht 
Deutsch, sondern Englisch, Französisch oder 
Lëtzebuergesch als Muttersprache haben.

Grenzüberschreitend
Für das Forum hatten wir nämlich zwei Klas-
sen unserer Nachbarschule in Luxemburg ein-
geladen und anderen umliegenden Waldorf-
schulen die Möglichkeit eingeräumt, je zwei 
Schüler zu schicken, wovon nur Otterberg 
Gebrauch machte.
Durch die von Kollegen und Eltern angebo-
tenen Exkursionen konnten die Effekte der 
Globalisierung vor Ort eingesehen werden. 
Was aus unserem aus der ganzen Welt stam-
menden Material wird, war z.B. in einer Müll-
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die Ackerbau-Epoche in der       3. Klasse 
(Pflanze), das Landwirtschafts-Praktikum 
(Tier), das Bruchrechnen, den Philosophie-
Unterricht (Mensch). Schwächen des Einzel-
nen wie Faulheit und Feigheit, so schon Kant 
1784 in seiner Schrift »Was ist Aufklärung?«, 
verhindern auch heute noch, dass wir richtig 
handeln, obwohl wir spätes-tens seit dem Be-
richt des »Club of Rome« 1972 wissen, dass 
unsere Ressourcen kein dauerndes Wachstum 
vertragen. 

Eine Diskussion leiten lernen
Am Morgen des letzten Tages leiteten zwei 
Dreizehntklässler eine hochrangig besetzte 
Podiums-Diskussion zum »Wirtschaftsstand-
ort Deutschland«. Eher pro Globalisierung in 
ihrer gegenwärtigen Form sprachen sich der 
Industrie- und Handelskammer-Präsident aus 
sowie die Wirtschaftsdezernentin der Stadt 
Trier; auf viele Nachteile wiesen ein Pfarrer 
als Vertreter der Lokalen Agenda 21 und ein 
Wissenschaftler hin, der Trier für das Jahr 
2030 einen Bevölkerungsverlust von 25 Pro-
zent prognostiziert. Die beiden Diskussions-
leiter stellten fundierte Fragen; mal vermit-
telten sie die Standpunkte, mal reizten sie den 
Widerspruch an, mal brachten sie den Redner 
auf ihre Ausgangsfrage zurück. Sie flochten 
die Fragen und Beiträge des Auditoriums 
ein, so dass der letzte Tag des Forums, mit 
dem Plenum nachmittags, wie ganz in Schü-
lerhand liegend erschien und daher von den 
Teilnehmern als Eigenes empfunden wurde. 
Am   liebsten hätten sie die Veranstaltung um 
zwei Tage verlängert!
Durch dieses Forum habe ich erneut erlebt, 
dass Oberstufenschüler erstaunlich viel kön-
nen, wenn man es ihnen zutraut.

Sibylla Hesse

verwertung zu erfahren. Eine andere Gruppe 
besuchte den Eine-Welt-Laden, um sich die 
Möglichkeiten fairen Handels genauer anzu-
schauen; der Verkauf solcher Produkte wäh-
rend des Forums regte unsere Schulköchin an 
zu überlegen, welchen Beitrag zu Nachhaltig-
keit und Fair Trade wir an der Schule leisten 
können. Auch das Multikulturelle Zentrum 
öffnete seine Pforten für uns. Besonders er-
klärungsbedürftig war der Besuch bei einem 
Broker in Luxemburg, wo Währungs- und 
Devisenhandel betrieben wird: Die teilneh-
menden Schüler berichteten von Männern vor 
zahlreichen Computern und Telefonen, die, 
dauernd Kaffee und Cola trinkend, sich in 
verschiedenen Sprachen vorwiegend Zahlen 
zuriefen; der Chef erklärte später, dass es sich 
um Stellen hinter dem Komma handelte, die 
als Zins für weltweit verliehenes Geld festge-
legt wurden: Hier hat das gesprochene Wort 
Vertragskraft. Ruhiger verlief die Exkursion 
zu den Wind-rädern, wo die Schüler, gut an-
gekettet, auf eines mit 78 Metern Nabenhöhe 
steigen durften, um sich über eine nachhaltige 
Form der Stromerzeugung zu informieren.

Globalisierung als Bewusstseins-
frage
Ein Schülervater referierte in einem Abend-
vortrag, der auch Eltern offenstand, über die 
Globalisierung als Bewusstseinsfrage. Am 
Beispiel der Energie legte er die Zusammen-
hänge zwischen auf fossilen Energieträgern 
basierender Wirtschaft und Politik dar. Er 
führte die Grundprobleme unseres rücksichts-
losen Naturverbrauchs auf die sich im Spätmit-
telalter vertiefende Trennung zwischen Geist 
und Natur, Ich und Welt, Subjekt und Objekt 
zurück und suchte Ansätze für eine Überwin-
dung dieser Spaltung. Er fand sie in der Wal-
dorfpädagogik als einer »unausgesprochenen 
genialen Gesamtstrategie« – wenn sie denn 
aufgegriffen würde: Er nannte als Beispiele 
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Bildungskongress in Stuttgart: 

Globales Lernen
Die Auswüchse der unkontrollierten Globali-
sierung wie die Privatisierung der Nutzungs-
rechte an den natürlichen Ressourcen der Erde 
durch die reichen Industrieländer sind heute 
ein elementar wichtiges Thema im Unterricht. 
An Waldorfschulen mag auf dem Hintergrund 
der sozialen Dreigliederung auf diesen Über-
griff des Wirtschaftslebens auf das Rechts-
leben als einem Kernpunkt der  Problematik 
hingewiesen werden; es gibt aber eine Viel-
zahl anderer Institutionen, die, aus einem ele-
mentaren Gefühl der Empörung he-raus, ge-
gen diese Auswüchse ankämpfen. Mit ihnen 
bietet es sich an zu kooperieren. Gelegenheit, 
einige von ihnen kennenzulernen, gab es auf 
dem eintägigen Bildungskongress »Globales 
Lernen in Baden-Württemberg« am Samstag, 
dem 22. Februar, in Stuttgart. 
Annette Schavan, Ministerin für Kultus, Ju-
gend und Sport des Landes Baden-Württem-
berg und eine der profiliertesten Teilnehmerin-
nen an der Debatte um die Bildungsreform in 
Deutschland, hatte die Schirmherrschaft inne 
und hielt das Eröffnungsreferat. In den Zielen 
für die nächsten Jahre legte sich die Ministe-
rin eindeutig fest: Lernen für Nachhaltigkeit 
und für das Leben in der Einen Welt; Lernen 
als Bildungsprozess, nicht nur auf abprüfba-
res Wissen hin. Diese Ziele werden in Zukunft 
immer wichtiger werden. (Eine leise Frage 
konnte sich beim Zuhören allerdings doch 
regen: Was ist mit dem künftig verschärften 
Abitur in Baden-Württemberg? Die PISA-
Studie sagt, dass Deutschland mehr, nicht we-
niger Schulabgänger mit Studierberechtigung 
braucht, um die Aufgaben der Welt von mor-
gen zu bewältigen.)
Dem Begriff »Nachhaltigkeit« gab die Minis-
terin einen etwas unerwarteten »Dreh«, indem 
sie darauf hinwies, dass es nicht nachhaltig 
sei, in der gegenwärtigen Zeit mehr Geld für 
Bildung auszugeben. Man würde dadurch 

künftige Generationen mit übermäßigen 
Staatsschulden belasten. 
So mag man es sehen; noch nachhaltiger wäre 
es aber, wenn es gar nicht die Politik wäre, die 
entscheiden müsste, wie viel für Bildung aus-
gegeben wird, sondern die Betroffenen selbst 
in Gestalt der Eltern, wenn sie ihr Grundrecht 
auf freie Schulwahl ausüben. Der Bildungs-
gutschein, wie er von den Waldorfschulen 
propagiert wird – die Verpflichtung der All-
gemeinheit, für die Bildung eines jeden Kin-
des einen bestimmten Betrag aufzuwenden 
– würde denjenigen Schulen die angemesse-
ne Finanzierung verschaffen, die, indem sie 
Schüler »anziehen«, unter Beweis stellen, 
dass sie die Zeichen der Zeit erkannt haben. 
Chancengleichheit beim Wettbewerb der päd-
agogischen Ideen würde dann bestehen, wenn 
auch die staatlichen Schulen ein Budget hät-
ten, das von der Nachfrage abhängig wäre. 
Das zweite Referat von Melinda Madew, einer 
Lehrerin von den Philippinen, bildete einen 
gewissen Kontrapunkt: Wie ernst meint es die 
reiche Welt mit ihren guten Absichten? Sie er-
zählte von ihren Klassenräumen »im Schatten 
unter Bäumen, entlang von Straßen«. Ihre Fra-
gen führten zu unbequemen Feststellungen: 
Es sind die Menschen der unterentwickelten 
Welt, denen die Globalisierung wirklich weh 
tut. Die Interessen einzelner Nationen müs-
sen den »umfassenden Bedürfnissen des ge-
samten Erdballs« untergeordnet werden. Wer 
kann Vorbild sein bei der Erziehung unserer 
Schüler zu Weltbürgern? Frau Madew gab 
eine verblüffende Antwort: die 150 Millionen 
Migranten, die es auf dem Erdball gibt. »Der 
Verfolgte, der selbst Zeuge menschlicher Tra-
gödien ist, und der trotz dieser Plagen kämpft 
und die Hoffnung auf ein Leben in Frieden 
nicht aufgibt.« 
Madew griff Schavans Stichwort der »Bil-
dungsoffensive« auf und verlangte, dass diese 
nicht nur die »global players« in der Position 
der Begünstigten einbeziehen dürfe, sondern 
auch die »Verlierer der Globalisierung«, wenn 
dieser Offensive ein nachhaltiger Erfolg be-
schieden sein soll. 
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Es gab eine Vielzahl von Workshops, in denen 
kirchliche, private, kommunale und gewerk-
schaftliche Initiativen und solche des Landes 
ihre pädagogische Arbeit vorstellten. Ich war 
als Vertreter der Waldorfschule Karlsruhe Mit-
veranstalter des Workshops der neun »unesco-
projekt-schulen« in Baden-Württemberg. 
Das Spektrum der Initiativen konnte man 
beim Blick in die »Öko-faire Vespertasche«, 
die den Teilnehmern zum Mittagessen ge-
reicht wurde, wahrnehmen: Es reichte von 
einer Waffelschnitte eines Projekts von »Brot 
für die Welt« (www.projekt-mahlzeit.de) über 

eine ökofaire Banane (www.banafair.de) zu 
getrockneten Mangos des philippinischen 
Projekts »Schutzengel« gegen Sextourismus 
und Kinderprostitution (www.dwp-rv.de). 
Weitere Kontaktadressen von Initiativen, 
die man in den Unterricht einbeziehen kann, 
sind über die Organisatoren des Kongresses 
erhältlich: Entwicklungspädagogisches Infor-
mationszentrum Reutlingen (info@epiz.de); 
Kontaktstelle für Umwelt & Entwicklung, 
Stuttgart (ralph.griese@kate-stuttgart.org).

Nicholas Dodwell-Humpert 

Der äußere Ausgangspunkt unserer Unterneh-
mung lag in der verbreiteten und deutlichen 
Unzufriedenheit mit den Erträgen eines gut 
fünfjährigen Englischunterrichtes. Eine unter-
richtserfahrene Schülermutter, selber Staats-
schullehrerin, setzte eine Diskussion über die 
Verwendung von Schulbüchern in Gang. Ei-
ner ausführlichen Liste schlagkräftiger Argu-
mente für die Verwendung von Lehrbüchern 
folgte eine Recherche des Klassenlehrers über 
Anregungen Rudolf Steiners zur Methode 
beim Erlernen einer Fremdsprache. Hierbei 
wurde deutlich, dass Steiner nicht als Verur-
sacher eines Dogmas gegen Schulbücher gel-
ten konnte, jedoch einer an Art und Weise des 
Mutterspracherwerbs angelehnten Methode 
den Vorzug gab. Das war überzeugend. Wie 
aber konnte es eingelöst werden? Nachdem 
eine interessante englische Grammatik gefun-
den war, suchten wir Wege, das Milieu mit 
Englisch zu sättigen. Warum nicht einmal 
eine Epoche in Englisch geben? Es bot sich 
an, für die Klassenfahrt eine englischsprachi-
ge Begleitperson zu suchen.
Hinzu kam ein weiteres Anliegen. Ideen und 
Aufgaben, die in der Arbeit mit und an den 
Kindern entwickelt wurden, wollten gerne 
auch vorangetrieben und verwirklicht werden. 

Einzelne Hilfen ebenso wie kleine Projekte. 
Die Zusammenarbeit mit den Fachlehrern der 
Klasse kam schnell an strukturelle Grenzen. 
Es gab wirklich Platz für einen Partner. Dem 
konkreten Bedürfnis entsprach eine konkrete 
Bereitschaft. Wir fanden Lorna Weiglin, eine 
südafrikanische Waldorflehrerin. Sie begleite-
te die Fahrt der 6. Klasse. Die dort gegebene 
Sternenkunde und Mineralogie wurde mit 
Englisch gespickt, die Kinder fanden schnell 
einen guten Kontakt zu ihrer Begleiterin und 
ihrer Sprache. Nun wurde viel Englisch ge-
sprochen und gehört. Wollte man wissen, was 
die Erwachsenen zu besprechen haben oder 
selbst mit Lorna zu tun haben: Englisch wollte 
gekonnt sein.
Nach der Klassenfahrt beschlossen wir, diese 
Zusammenarbeit fortzusetzen: Gemeinsame 
Klassenbetreuung und bilingualen Unterricht 
in allen Epochen. Ein zu kühner Gedanke? 
Schüler und Eltern mussten nicht lange über-
zeugt werden. Der Gewinn trat schnell zu 
Tage. Bis zum Sommer konnten die Eltern zur 
Finanzierung beitragen. Während der ersten 
Monate des neuen Schuljahres bekamen wir 
Unterstützung durch die Zukunftsstiftung Bil-
dung der GTS Bochum. Mittlerweile sind wir 
über ein dreiviertel Jahr an der Arbeit. Zeit 

Bilingual in Berlin-Mitte
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für eine Begutachtung! Wie gehen wir in der 
Klasse mit den zwei Sprachen im Hauptunter-
richt um? Wir probieren verschiedene Wege 
aus.
Erster Versuch: Dasjenige, was am ersten Tag 
in Deutsch untersucht und erarbeitet wurde, 
wurde am nächsten Tag in englischer Spra-
che wiederholt. Das fand auch seinen Nieder-
schlag im Epochenheft, welches die Themen 
in beiden Sprachen dokumentierte. Laura 
brachte es auf den Punkt: »Man lernt nicht nur 
das Fach, sondern auch gleich das Englisch, 
ganz nebenbei.« Lorna entdeckte, dass in den 
vergangenen Jahren sehr wohl ein Fundament 
gelegt worden war, die Kinder jedoch wenig 
Selbstvertrauen hatten und Notwendigkeit sa-
hen, ihr Können anzuwenden. Zunächst war 
es erlaubt, deutsch zu sprechen, wenn nur 
ein, zwei oder drei englische Vokabeln da-
bei waren. Tabitha: »Man lernt schnell viele 
Vokabeln in den Epochen, wir können auch 
halbe Sätze in Englisch sagen, Hauptsache: 
Englisch ist dabei.« Eindeutig ist auch, dass es 
den Kindern sehr viel Spaß macht, im Haupt-
unterricht auch Englisch sprechen zu können. 
Der Wechsel zwischen den Sprachen macht 
ihnen nie Mühe.
Ein zweiter Versuch bestand darin, verschie-
dene Fächer zusammen zu legen. Wir unter-

richteten Geschichte und Geographie neben-
einander. Geschichte, z.B. der Entdecker, 
auf Deutsch, die Geographie der entdeckten 
Länder auf Englisch. In jedem Hauptunter-
richt tauchte beides auf, wenn auch in un-
terschiedlichen Anteilen. Das erwies sich als 
recht ökonomisch, wir waren fünf Wochen 
an einem Thema, mit zwei Fächern und zwei 
Sprachen. 
Gab es Probleme mit dem Verstehen der In-
halte? Eigentlich nicht viel mehr als im Deut-
schen. »Durch ihren Gesichtsausdruck und 
die ganze Art wie sie spricht, versteht man 
immer, auch wenn man manchmal nicht die 
englischen Wörter versteht.« Dazu kommt 
die Kultur des Nachfragens, wenn etwas doch 
nicht verstanden wurde, ein Problem auch in 
der Muttersprache. 
Die Erfahrung der täglichen Pflege des Eng-
lischen erleben wir auch beim Sprechen des 
Morgenspruches, den wir jeden Morgen auf 
Englisch und Deutsch sprechen. Nach Mona-
ten bemerkt man, wie der Mund familiär wird 
mit der englischen Artikulation. Die Laute ar-
beiten sich tiefer in ihn herein. Und auch die 
Umgebung, der Raum, in dem täglich Eng-
lisch gesprochen wird, schwingt mehr und 
mehr mit, unterstützt die Bemühungen der 
Lernenden, die Sprache zu ergreifen.

Lorna Weiglin 
im bilingualen 
Unterricht der 
Waldorfschule 
Berlin-Mitte



477

In der Physik teilten wir uns dann die The-
men. Ein Woche Magnetismus auf Deutsch, 
eine Woche Mechanik auf Englisch. Hier fand 
die nachgeordnete Sprache ihre Pflege dann 
im »rhythmischen Teil« durch Gesang und 
Rezitationen. Gegenseitige Hilfe bei der Un-
terrichtsvorbereitung und der Begleitung der 
Arbeiten der Kinder, von individueller Hilfe 
bis zur Hausaufgabenkontrolle, ökonomisier-
ten den Unterricht. Das diszipliniert auch, 
wie es Robina ganz unumwunden ausspricht: 
»Mit zwei Lehrern kann man besser lernen, 
einer kann aufpassen, der andere uns in Ruhe 
etwas beibringen.«
Dass wir am Ende der Epochen Tests und Um-
fragen auch zweisprachig abhalten, ist mitt-
lerweile selbstverständlich.

Hinzukommt in unserem Falle, dass wir nicht 
nur im Hauptunterricht, sondern auch zu an-
deren Gelegenheiten bilingual unterrichten. 
Der Zeichen- und Malunterricht, die Religi-
onsstunden, unsere Verfügungsstunde, in der 
wir die abgelaufene Woche betrachten, zu all 
diesen Gelegenheiten ist die Zweisprachig-
keit selbstverständlich geworden, weil man 
mit den beiden Lehrern in zwei Sprachen ver-
kehren muss. Diese Gelegenheiten, bei denen 
die Schüler dann auch manches aus der ent-
legenen Kultur, wie z. B. afrikanischen Um-
gang mit Problemen, erfahren, werden sehr 
geschätzt. Philip: »Lorna ist nett, aber auch 
streng. Ich bin froh, dass wir sie als zweite 
Lehrerin haben. Außerdem kommt sie aus 
Südafrika. Da lern' ich eine andere Kultur 
kennen.«    Soenke Bohn, Lorna Weiglin

Neues Finanzierungsverfahren für 
die Lehrerseminare
Auf der Delegierten- und Schulträgerver-
sammlung des Bundes der Freien Waldorf-
schulen, die vom 14. bis 16. 3. 2003 an der 
Freien Waldorfschule in Augsburg stattfand, 
einigte man sich auf ein neues Finanzierungs-
modell für die neun Waldorflehrerseminare. 
Nach mehrjähriger Vorarbeit im Ausbildungs- 
und Finanzierungsrat wurde ein Leitantrag 
zur Abstimmung vorgelegt. Sämtliche Än-
derungsanträge wurden mehrheitlich abge-
lehnt. Der Gesamtzuschuss für ein über den 
Bund der Freien Waldorfschulen finanziertes 
Lehrerseminar setzt sich demnach aus vier 
Bausteinen zusammen: Baustein I: Grundfi-
nanzierung der Liegenschaften; Baustein II: 
So-ckelfinanzierung pro Dozentenstelle; Bau-
stein III: Zuschuss pro Student; Baustein IV: 
Freier Finanzierungsanteil von fünf Prozent, 
der jedem in die Gemeinschaftsfinanzierung 
aufgenommenen Seminar frei zugesprochen 

werden kann. Der vierte Baustein führte zu 
kontroversen Stellungnahmen. Einerseits 
wird der freie Anteil von den bisherigen Ge-
samtzuschüssen abgerechnet und entzieht 
den Seminaren »Planungssicherheit«. Ande-
rerseits wünschten die regionalen Lehrerbil-
dungsinitiativen einen höheren Prozentsatz 
zur freien Verfügung. 

Interkulturelle Schule in Mannheim
Die Interkulturelle Waldorfschule Mannheim 
wurde als 186. Waldorfschule in den »Bund« 

Bund der Freien Waldorfschulen:

Delegierte und Schulträger in Augsburg
Freie Waldorfschule Augsburg
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aufgenommen. Die Gründung ging auf eine 
jahrelange Vorarbeit (Kindergarten und Hort) 
in einem Mannheimer Stadtviertel mit hohem 
Ausländeranteil zurück. Die Schule wird 60 
Prozent Migranten- und 40 Prozent deutsche 
Kinder aufnehmen. Der interkulturelle und 
sozialintegrative Initiative sieht einen Ganz-
tagsschulbetrieb und muttersprachlichen Un-
terricht in allen unterrichts- und berufseinfüh-
renden Fächern vor. Gezielte Sprachförderung 
und Projektunterricht werden klassenüber-
greifend angeboten, der Unterrichtsstoff wird 
auf die kulturelle Identität abgestimmt, und 
der Religionsunterricht wird konfessionell 
übergreifend gegeben. Die Schule beginnt mit 
drei Klassen. Paten sind die Freie Hochschu-
le für anthroposophische Pädagogik und die 
Freie Waldorfschule in Mannheim. Da in Ba-
den-Württemberg eine dreijährige Wartefrist 
für die staatliche Bezuschussung besteht, soll 
der Schulbetrieb über Stiftungen finanziert 
werden.
Weitere Neuerungen: Berlin-Havelhöhe: 
Ebenfalls in den »Bund« aufgenommen wur-
de nunmehr als Vollmitglied die Eugen-Ko-
lisko-Schule. Freie Waldorfschule Wetterau: 
An der Bad Nauheimer Waldorfschule wird 
ein Kleinklassenzug eingerichtet, der als Bal-
konklasse mit 12 Schülern von der Albrecht-
Strohschein-Schule in Oberursel übernom-
men wurde. Die Freie Waldorfschule Berlin-
Kreuzberg eröffnet einen Integrationszug und 
die Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Harburg 
einen heilpädagogischen Zweig.  

Christoph Wiechert, Leiter der Pädagogischen 
Sektion am Goetheanum, bittet um finanzi-
elle Unterstützung der Sektionsarbeit durch 
die deutsche Waldorfschulbewegung. In der 
Herbstversammlung soll hierzu ein Beschluss 
gefasst werden.
Hartwig Schiller vom Vorstand des Bundes 
der Freien Waldorfschulen warb für eine 
große Michaeli-Tagung im September 2004. 
Anregungen bitte an Walter Hiller (Tel. 0711-
21042-25, E-Mail: hiller@waldorfschule.de).
           

M.M.

Bremen: BERT 
im Aufwind
Vom 1. bis 23. Februar 2003 fand an der Wal-
dorfschule Bremen-Seebaldsbrück die 64. 
Bundeselternratstagung im Bund der Freien 
Waldorfschulen statt. Rund 250 Teilnehmer 
kamen diesmal aus dem gesamten Bundesge-
biet, über 400 waren es mit Gästen zu den 
Vorträgen und Abendveranstaltungen. Die 
Tagung begann mit einem Bunten Abend al-
ler drei Bremer Schulen, darunter die heilpä-
dagogisch arbeitende Tobias-Schule. Ober-
bürgermeister Henning Scherf (SPD) begrüß-
te am Samstagmorgen die Waldorfeltern und 
gestand: Seit dem PISA-Schock müsse auch 

Bremens Oberbürgermeister Henning Scherf begrüßte 
die Elternvertreter der deutschen Waldorfschulen und 
stattete sogar der Schulküche einen Besuch ab

er seine Vorurteile gegenüber den Privatschu-
len überdenken. Die Bremer Regierung hätte 
mit viel Geld wenig bewirkt, Waldorf zeige, 
dass man auch mit wenig Geld gute Noten 
haben kann. Aus den bundesweiten Schulbe-
richten ist hervorzuheben: In Bremen sitzen 
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auch Eltern in der Schulführungskonferenz! 
Aus der Länderkonferenz hörte man Aktu-
elles zu den Abschlüssen (Stichwort: Aner-
kennung eines waldorfeigenen Abschlusses 
nach 12 Jahren), aus der Internationalen As-
soziation Osteuropäischer Länder – Eltern 
aus Estland waren zu Gast – wurde über die 
Aufbauarbeit an den osteuropäischen Wal-
dorfschulen berichtet, die Einrichtung eines 
dezentralen Experimentallabors auf dem Uni-
Gelände in Göttingen wurde vorgestellt (ein 
ausführlicher Bericht folgt), schließlich gaben 
Vertreter des Ausbildungsrates einen kurzen 
Bericht über den Stand der Beratungen zur 
Novellierung der Seminarefinanzierung (sie-
he nebenstehenden Bericht). Uwe Buermann 
(FWS Hamburg-Wandsbek) hielt einen Vor-
trag zur »Technokultur« und stellte die Fra-
ge, wie der »Generation Kartoffelsack«, die 
das Ende aller Jugendbewegung einzuläuten 
scheint, beizukommen sei. Seine Antwort: 
Die Erwachsenen selbst sollen erst einmal 
erwachsen werden – und Farbe bekennen! 
Die Ergebnisse einer Schülerbefragung, die 
von einer Würzburger Schülermutter vorge-
tragen wurden, weisen in dieselbe Richtung: 
Die Schüler erwarten und wünschen sich vor 
allem mehr Selbstständigkeit, Selbsttätigkeit, 
Eigenbeteiligung und eine klare Orientierung 
– sei es durch Noten, sei es durch Schulbü-
cher. Der Aufruf »Zukunft der Bildung«, der 
sich gegen eine frühere Einschulung wendet, 
wurde bisher von über 40.000 Menschen un-
terzeichnet, so wurde vom Bund der Freien 
Waldorfschulen berichtet; über die Hannover-
schen Kassen wird in neun Bundesländern der 
Ausstieg aus der staatlichen Rentenversor-
gung möglich sein; und seit PISA steigt die 
Nachfrage nach Waldorfschulplätzen.
An der Freien Waldorfschule Bremen-See-
baldsbrück, die in unmittelbarer Nachbar-
schaft zu einem staatlichen Schulzentrum liegt 
und 1986 als zweite Bremer Waldorfschu-
le gegründet wurde, erlebte die BERT nach 
rückgängigen Teilnehmerzahlen neuen Auf-
trieb. Zu verdanken ist das einem ansprechen-
den Programm, wozu auch die Kabarettisten 

Schülerin der Freien Waldorfschule Bremen-See-
baldsbrück am Verkaufsstand der Schülerzeitung im 
Gespräch mit einer Elternvertreterin

Birkenmeier, Birkenmeier & Vogt beitrugen. 
Das Künstlerteam bietet neben seinem Thea-
terprojekt Trommelfeuer, das auch hier zur 
Aufführung kam, Wochenend-Workshops an, 
um Schüler, Eltern und Lehrer für die Themen 
Gewalt und Sucht zu sensibilisieren und zu 
aktivieren (Kontakt: www. trommelfeuer.ch).
Die nächste BERT findet vom 19. bis 21. 
September 2003 an der Freien Waldorfschu-
le in Leipzig statt. Um rechtzeitige Buchung 

Theaterkabaret »Trommelfeuer«
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Diese durch verschiedene Städte wandernde 
Fortbildung mit jährlich steigender Teilneh-
merzahl hat sich inzwischen zu der größten 
Musikerfachtagung entwickelt und fand dies-
mal vom 5. bis 10. Januar an der Mannheimer 
Waldorfschule statt.
Der Posaune blasende Engel aus der Mann-
heimer Christuskirche war sinnigerweise auf 
dem Tagungsprogramm abgebildet: in der 
rechten Hand das Schwert nach unten, links 
das Musikinstrument nach oben gerichtet. 
Und wenn das Stichwort »Musik« im Lexikon 
heutzutage eigentlich doppelt aufgeführt sein 
müsste – 1. »aktiv«, 2. »passiv« –, so gehörte 
diese Woche unter 180 Musiklehrern, die zur 
täglichen Erziehungs- auch noch ihre musika-
lische Kunst üben sollen, absolut zu Punkt 1.
Tutti- und Solostellen waren unterschiedlich 
und immer wieder improvisatorisch verteilt. 
Peter Appenzeller aus Zürich z.B. stand be-
reits am ersten Abend mit einem beeindru-
ckenden Vortrag »Quint-Quart-Terz, neue 
Aufgaben für Musiklehrer« vorne, an den 
darauffolgenden Vormittagen gab er dem Ge-
samtchor wesentliche Orientierung und eine 
von »Gregor« bis »Arvo Pärt« weitgespannte 
musikalische Stimmung. Zwischendurch lei-
tete er ein wunderbares »Offenes Singen« in 
der benachbarten Matthäuskirche, spielte mit 
seiner Arbeitsgruppe Streichpsalter und hielt 
in der ersten Klasse die erste Flötenstunde.
Michael Siefke hatte ganz andere Instrumente 
mitgebracht: Plastikkanister, Besen, Djembés 
und einen Koffer voller bunter Kunststoff-
röhren. »Stomp in the classroom« hieß sein 
Thema, das er nicht nur mit ideensuchenden 
Lehrern, sondern, nach einer einzigen spon-
tan organisierten Übstunde, auch mit Siebt-
klässlern auf den beiden Abschluss-»Monats-
feiern« aufführte. Diese Schlusskonzerte für 

die gastgebende Schule gehören immer zu 
den Höhepunkten. Sie präsentieren nochmals 
das ganze Spektrum einer intensiven Arbeits-
woche vom doppelchörigen Renaissancewerk 
über Folkloristisches bis zur rhythmischen 
Comedie-Nummer.
Schon in der Vorbereitung fiel die Kurswahl 
nicht leicht: Sollte man mit den Altmeistern 
ihres Faches musizieren oder etwas ganz an-
deres probieren?
Heinz Bähler aus Winterthur ließ uns nach 
seiner stets gründlichen und »heilsamen« 
Stimmschulung diesmal den »Don Giovanni« 
vom Blatt singen. Abends dann sprang er zu-
sammen mit Stefan Ronner vom Stuttgarter 
Lehrerseminar für einen erkrankten Referen-
ten ein, und wir erlebten die »Winterreise«, 
diese, wie Franz Schubert selbst meinte, »24 
schauerlichen Lieder« aus dem letzten Lebens-
jahr des Komponisten. Zu den in Jahrzehnten 
gebildeten Erfahrungsschätzen brachte Ger-

… zwischen den Tönen 
oder: wenn Solisten tutti spielen
10. Fortbildungswoche für Musiklehrer an Waldorfschulen in Mannheim

»Wehende« Bewegungsschulung
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hard Beilharz (Göppingen) Kinderharfen, 
Leiern und Choroi-Flöten mit, Senior Karl-
heinz Weiß das »wiederentdeckte Monochord 
des Pythagoras«. Wolfgang Wünsch legte bei 
der von ihm entwickelten Methode des Nach-
vollziehens musikalischer Prozesse durch Im-
provisation den Schwerpunkt diesmal auf die 
Musik des 20./21. Jahrhunderts.
Bei Prof. Ulli Götte von der Universität Kas-
sel erklang Minimal Music und Afrikanische 
Musik für »Klassiker«, natürlich fehlte auch 
der Djembé-Kurs nicht, und Isolde Rüther 
(Soest) überzeugte uns erneut, dass zwei oder 
mehr Blockflöten zusammen eben doch viel 
schöner klingen …
Thomas Nick aus Rendsburg berichtete, sang 
und spielte mit seiner Gruppe Songs von Mi-
kis Theodorakis, Nils Erlank, der in Südafrika 
geborene Oldenburger, begeisterte Teilnehmer 
und Mannheimer Schüler mit gesungenen und 
getanzten Concert-Songs aus Namibia, Tho-
mas Pedroli (Witten) und Peter Waller (Nür-
tingen) führten in gut besuchten Kursen die 
von ihren eigenen Lehrern, Julius Knierim, 
Werner Kuhfuss, Pär Ahlbom oder Manfred 
Bleffert begonnenen Bewegungen individuell 

und mit reichen eigenen Erfahrungen weiter. 
Johannes Gundlach (München) bot ein Fo-
rum für Berufseinsteiger, Michael Kiedaisch 
(Freiburg) ließ – mal im beat, mal »off beat« 
– improvisieren und arrangieren. Johannes 
Heller (Köln), Johan de Wit (Kassel) und 
viele andere gaben ihre erprobten Beispiele 
aus der Unterrichtspraxis, und auf die Frage 
»… habt ihr euren Kursleiter lieb?« hätten bei 
Benedikt Lux aus Kassel, der in großer Run-
de von früh bis ziemlich früh internationale 
Volkstänze anleitete, gewiss alle einstimmig 
»Ja« geantwortet! Es war ein polytonales ge-
genseitiges Lernen, das jedem Einzelnen die 
Möglichkeit geben sollte, zu Hause die eigene 
Tonart wieder zu verstärken.
Nicht zu vergessen noch zwei vergnügliche 
Abendveranstaltungen: Christoph Schmidt 
(Kontrabass) und Ho Hyung Cho (Klavier), 
Schülereltern und Professoren der Musik-
hochschule Mannheim, zelebrierten »Kon-
trabassissimo«, ein virtuos-amüsantes Ge-
sprächs-Solokonzert, das wirklich alles zu 
Gehör brachte, was man schon immer über 
dieses Instrument wissen wollte, und der 
traditionelle Bunte Abend. Die rasch organi-
sierte Bigband eröffnete und umrahmte mit 
swingender Tanzmusik und begleitete profes-
sionelle Trompeten- und Saxophonsoli. Zwi-
schendurch bot eine gekonnte Conference 
breiten Raum für bluesige, rappende, tief-
sinnige, waldö(r)fliche und kabarettistische 
Soloeinlagen, bei denen so manche geniale 
Begabung zum Vorschein kam.
Einen herzlichen Dank an das ganze En-
semble, an die Eltern und Lehrer der gastge-
benden Schule sowie an die Kollegien, die 
eine Woche lang ohne Musiklehrer, aber mit 
zusätzlichen Vertretungsstunden leben mus-
sten. Und nochmals einen anhaltenden Ap-
plaus für Kapellmeister Johannes Corn aus 
Mannheim! 

Albrecht Lutz 

Besen-»swingende« Improvisation
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Diese Frage stellten sich die Teilnehmer eines 
Kolloquiums zum Thema »Impulsierung der 
Zusammenarbeit – Leben mit Eltern, Leben 
mit Lehrern« in Nordrhein-Westfalen am 10. 
und 11. Jan. 2003 am Institut für Waldorfpä-
dagogik in Witten-Annen. Von jeder teilneh-
menden Schule sollten sich mindestens vier 
Eltern und vier Lehrer anmelden. So ganz 
wurde diese Bedingung nicht erfüllt, aber ein 
Anfang konnte gemacht werden. Immerhin 
waren ein Drittel der Teilnehmer Lehrerinnen 
und Lehrer. Einen überzeugenden Impuls gab 
Christof Wiechert (Leiter der Pädagogischen 
Sektion am Goetheanum) mit seinem Einfüh-
rungsvortrag vor den über 100 Anwesenden.
Beginnend mit grundlegenden Ausführungen 
zum Verhältnis von Schule und Elternhaus 
machte er auf die Problematik des Lehrers 
aufmerksam, der seine Arbeit tut, aber nie 
damit fertig wird, da er seine Schülerinnen 
und Schüler – auch dann, wenn er eigentlich 
Feierabend hat – immer im Bewusstsein trägt. 
Wenn hier Offenheit der Eltern gegenüber 
dem Lehrer herrscht, fühlt er sich in seiner 
Arbeit getragen, und wenn im Verhältnis Leh-
rer-Eltern das Interesse für das Elternhaus, 
das mit dem Kind eine Einheit bildet, spürbar 
wird, gewährleisten diese Grundhaltungen 
eine Zusammenarbeit, die eine Klasse tragen 
kann. Christof Wiechert machte dies mit dem 
Bild des Dreiecks »Kind-Eltern-Lehrer« deut-
lich: Wenn nur eine der Beziehungen gestört 
ist, fällt es zusammen. 
Das grundlegende Verhältnis von Eltern und 
Schulgemeinschaft als Ganzes stellte er in der  
Dreigestalt Leitung – Pädagogik – Bedingun-
gen dar. Im Bereich der Leitung arbeiten in 
der Regel nur einige wenige Eltern – mei-
stens im Vorstand –  mit, aber im Feld der 
Bedingungen, um Schule überhaupt erst zu 
ermöglichen, sind die Eltern hochaktiv, z.B. 
bei der Organisation von Ausflügen, Festen, 

beim Nähen von Kostümen für Klassenspiele, 
Kuchen backen und dergleichen mehr.
Und da, wo die Pädagogik eigentlich stattfin-
det, im Klassenzimmer, sind die Eltern nicht 
da. Als Anregung zur Veränderung dieser – 
oftmals unbefriedigenden – Situation plädier-
te Wiechert für eine Pädagogik der offenen 
Türen: Die Klassentüren buchstäblich öffnen 
für Eltern und Kollegen und dadurch die Ge-
legenheit geben, in den Unterricht herein-
zuschauen. Nach seiner Erfahrung in seiner 
ehemaligen Schule in Holland kamen die El-
tern nicht mit einem kritischen Bewusstsein, 
sondern es entstand Liebe zur Schule, weil sie 
sahen, dass der Lehrer oder die Lehrerin sich 
um die Kinder bemüht.
Auch die Neugestaltung der Elternabende 
mahnte er an. Es müsse zu einer lebendigen 
Begegnung zwischen den um die Kinder be-
mühten Menschen kommen, frei von Angst, 
die der Lehrer hat, dass er sich beweisen 
muss, aber auch frei von der Angst der El-
tern, dass ihr Kind exponiert wird. Gerade bei 
der Gestaltung der Elternabende können die 
Fähigkeiten – aber auch die Wünsche – der 
Eltern einbezogen werden, und der Lehrer 
hat auch einmal die Möglichkeit, sich auf die 
Rolle des Zuhörers und Wahrnehmenden zu-
rückzuziehen. 
Weitere Verbesserungsmöglichkeiten sah 
Wiechert in einem anderen Zeitmanagement: 
Wann werden Eltern informiert über Vorha-
ben des Kollegiums, z.B. Unterrichtsausfall 
wegen Sonderkonferenzen, Fortbildungsver-
anstaltungen usw. Er sprach sich dabei nicht 
für neue Strukturen aus, sondern für eine Ach-
tung und Wahrnehmung des Anderen (das gilt 
für Eltern wie für Lehrer!).
Dieser Vortrag bildete die Grundlage für die 
beiden Gesprächsgruppenabschnitte der sechs 
Arbeitsgruppen mit rund 80 Teilnehmern am 
darauf folgenden Tag. Zunächst fand ein Aus-

Eltern + Lehrer:

Neue Formen der Zusammenarbeit?
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tausch über die unterschiedlichen Erfahrun-
gen statt, und in einem zweiten Schritt wurde 
die Frage angerissen: »Wie wäre es, wenn wir 
aus der Haltung des Interesses und der Hal-
tung der Offenheit miteinander umgehen, was 
würde sich ändern?«
Nach anregenden und offenen Gesprächen 
trafen sich die Teilnehmer noch einmal im 
Plenum, um ihre Ideen und gefassten Vorsät-
ze darzustellen.
Wiechert fasste in seinen abschließenden 
Ausführungen zusammen, welche Fragen er 
in den Gesprächen wahrnehmen konnte. Da 
war zum einen die Sehnsucht nach dem neuen 
Griff, der die Belebung herbeiführt, und zum 
anderen die Frage, wo Eltern und Lehrer ihre 
Kräfte hernehmen und wie man Ängste über-
winden könne.
Eindrücklich schilderte er die Gegensätze
Richtungsfindung –  Orientierungslo-
sigkeit/    Kra f t -
verlust
Mut        –  Angst/Isolation
Kraft        –  Schwäche, Burn-
out-     
Syndrom  
und machte deutlich, dass das Kraftspendende 
nicht die Freizeitgestaltung sei, sondern die 
geistige Betätigung. Zum Schluss regte er an, 
dass sich ein Kollegium darauf verabredet, 
jeden Donnerstag eine dreiviertel Stunde in-
haltlich zu arbeiten, z.B. an der Allgemeinen 
Menschenkunde, und dazu Eltern einzuladen. 
Die Erfahrungen, die man gemeinsam macht, 
wenn man eine solche Arbeit über einen län-
geren Zeitraum durchhält, wirken kraftspen-
dend und geben Mut.
Ich glaube, dass dieses Kolloquium dazu bei-
getragen hat, den Teilnehmenden diese Kraft 
und diesen Mut für die gemeinsame Arbeit zu 
spenden. 
Aber auch mit einer Portion Neugierde sind 
wir auseinander gegangen, denn es wurde die 
Verabredung getroffen, im Juni wieder (wenn 
möglich) im gleichen Teilnehmerkreis zu-
sammenzukommen, um zu erfahren, welche 
Anregungen und Impulse umgesetzt werden 

Fortbildung:

Kinderbesprechung
Fünf Tage lang lernen von 9 bis 19 Uhr und 
danach kein bisschen müde: Selten genug er-
lebt man das in der vielfältigen Tagungs- und 
Fortbildungslandschaft der Waldorfpädago-
gik. Dabei scheint das Rezept für eine hygie-
nische Seminargestaltung so einfach: Kopf, 
Herz und Hand gleichermaßen ansprechen 
und die Teilnehmer in die Gestaltung mit ein-
beziehen.
Vom 14. bis 18.10.2002 fand sich eine kleine 
Gruppe von Förderlehrern und Interessierten 
auf dem Landgut der Markus-Gemeinschaft 
im thüringischen Hauteroda ein. Die Seminar-
leiterin Bärbel Kahn, ehemalige Waldorfleh-
rerin, Legasthenietrainerin und Entwicklungs-
begleiterin aus Weimar1, bot ein Programm an, 
das Wahrnehmen und Diagnose bei Kindern 
mit Lernschwächen umfasste, Lese-, Schreib- 
und Rechenschwächen beleuchtete und eine 
Einführung in die dynamische Urteilsbildung 
einschloss. All diese Themen gliederten sich 
um den Mittelpunkt der Fortbildung: die Kin-
derbesprechung. 
Steiners Aufforderung, »möglichst viel an 
der persönlichen Individualität des Kindes 
[zu] lernen« (GA 248, 10. Vortrag), wurde 
hier in beeindruckender Weise ernst genom-
men. Die drei Phasen: Bildgestaltung (ima-
ginative Phase), Urteilsfindung (inspirative 
Phase) und Finden der Hilfestellung (intuitive 
Phase) wurden jeweils durch Momente des 
Schweigens voneinander abgesetzt, in denen 
die Beteiligten versuchten, sich auf die Indivi-
dualität und ihre geistigen »Helfermächte« zu 
besinnen. Bis auf eine Teilnehmerin war das 
Kind, das im Mittelpunkt der Kinderbespre-
chung stand, allen unbekannt – und doch hat-
ten alle übereinstimmend den Eindruck, es sei 
anwesend im Kreis. Durch die Intensität die-

1  siehe auch den Artikel von Bärbel Kahn in der »Er-
ziehungskunst« 10/01: Hilfe für legasthene Kinder
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Vom 14. bis 16. Februar 2003 fand am Institut 
für Waldorfpädagogik in Witten-Annen, ver-
anstaltet von der Landesarbeitsgemeinschaft 
Nordrhein-Westfalen, eine außergewöhnliche 
Arbeitstagung statt. Das Thema war: »Auf-
gabe: Entwicklung einer neuen Prüfungs-
kultur – am Beispiel der Jahresarbeiten an 
Waldorfschulen – forschend, innovativ, initia-
tiv!«.  Initiative Kollegen wie Frank de Vries, 
Klaus-Peter Freitag, Richard Landl, Thomas 
Lutze-Rodenbusch und Toni Ryf hatten  diese 
Tagung zusammen mit Rüdiger Iwan veran-
staltet. Trotz der erheblichen Belastung durch 
die Einreichung der Abiturvorschläge bei den 
prüfenden Bezirksregierungen in Nordrhein-
Westfalen fanden doch 28 Kolleginnen und 
Kollegen den Weg zu dieser Veranstaltung, 
um in genau der entgegengesetzten Richtung 
zu arbeiten. Besonders erfreulich war auch 
die Teilnahme von Kollegen aus Berlin und 
Frankfurt.
Ausgehend von eigenen Prüfungserfahrungen 
versuchten die Teilnehmer, in drei Arbeits-
gruppen ein genaues Bild über den Charak-
ter der alten Prüfungsform und -kultur zu 
entwi-ckeln. Es wurde deutlich, dass trotz 
manchen positiven Erfahrungen letztendlich 

Entwicklung einer neuen Prüfungskultur
diese Prüfungen nichts mit dem wirklichen 
Leben zu tun haben. Tatsächlich werden sie 
in der Regel als lebensfremd empfunden (für 
nichts und niemanden nütze). Insbesondere 
die Punktualität, Anonymität und mangelnde 
Transparenz wurden als für den Lernprozess 
nicht förderlich erkannt. Alte Formen prüfen 
Wissen (Fakten); nicht ins Bewusstsein ge-
nommen wird die Bildung (der Umgang mit 
Wissen) und die Erziehung (ethisch-morali-
sche Grundeinstellungen). Aber auch die Rol-
le des Prüfers wurde in den Blick genommen. 
Die Erfahrungen als Prüfende haben gezeigt, 
dass sie sich selbst auch unter (Leistungs-
)Druck erleben. 
Von diesem, gerade durch die persönlichen 
Erfahrungen gesättigten Bild aus wurden Vi-
sionen von neuen Prüfungsformen entwickelt. 
Wie kann die Schülerin, der Schüler stärker 
Verantwortung für seinen Lern- und Bildungs-
weg entwickeln? Wie können Schüler bei der 
Kriterienbildung mit einbezogen werden? 
Wie kann eine Kultur entwickelt werden, in 
der das Fehlermachen als notwendige Voraus-
setzung auf dem Lernweg gesehen wird? Wie 
kann stärker der Prozess (Lernweg) und nicht 

ser praktischen Erfahrung wurde dieser Teil 
zum Höhepunkt der gemeinsamen Arbeit.
Jeder einzelne Tag hatte seinen harmonischen 
Rhythmus: Bewegungsübungen, kurze Dar-
stellungen, Gruppengespräche und künstleri-
sche Übungen wechselten jeweils am Morgen 
und Nachmittag. Vertieft und gesteigert wur-
de das Lernen durch das individuelle Lern-
tagebuch, in welches jeder Teilnehmer seine 
Erfahrungen mit den Übungen eintrug und 
Fragen dazu bewegen konnte – eine Methode, 
die es wert ist, besonders an den Oberstufen 
weiter verbreitet zu werden, da sie den Pro-
zess der »Stoff-Verdauung« enorm in Gang 
bringt.
Am Abend setzte sich die »Resonanzgruppe«, 

bestehend aus zwei bis drei täglich wechseln-
den Teilnehmern und der Seminarleiterin zu-
sammen, um auf den Tag zurückzublicken, 
daraus Fragen zu entwickeln und den nächs-
ten Tag im Detail zu gestalten. Nicht nur für 
die Seminarleiterin war dieser abendliche 
Ausklang eine echte Arbeitshilfe; für uns Teil-
nehmer entstand dadurch ein Gefühl der Mit-
verantwortung für das Gelingen des Ganzen, 
das ganz wesentlich dazu beitrug, erfrischt 
von diesen Tagen heimzukehren. Beflügelt 
und mit dem Wunsch nach Fortsetzung der 
Arbeit ging man auseinander. Es ist zu hoffen, 
dass dieser Umgang mit dem Erwachsenen-
Lernen Schule macht und dass noch vielen im 
Förderbereich Tätigen eine solche Fortbildung 
angeboten werden kann.    Elisabeth Voß



485

nur das Ergebnis ins Auge gefasst werden und 
damit selbst die Prüfung zu einem Lernfeld 
werden? Wie kann der Prüfer zum Begleiter 
werden? Dies waren nur einige der intensiv 
behandelten Fragestellungen.
Gerade am Thema der Jahresarbeiten an Wal-
dorfschulen, das nicht fachspezifisch einge-
schränkt ist, konnten die in die Zukunft wei-
senden Gedanken überprüft werden. Jedoch 
wurde auch deutlich, dass wir insgesamt erst 
am Anfang einer möglichen und hoffentlich 
revolutionären Entwicklung stehen. Es wur-
de daher verabredet, sich am 10.-11. Oktober 

2003 erneut zu einer Tagung zu treffen, in der 
dann die Portfolio-Methode im Mittelpunkt 
steht. Neue Teilnehmer sind herzlich will-
kommen.
Als besonderes Highlight wurden die künstle-
rischen Arbeiten, insbesondere die Auseinan-
dersetzung mit dem Thema durch plastische 
Arbeiten, jeweils zu Beginn der Arbeitsein-
heiten erlebt. Ein erster kleiner Anfang ist 
gemacht, nun müssen neue Kultur und Form 
entwickelt werden.      
 Klaus-Peter Freitag

Im Jahre 1999 wurde auf einer Mitglieder-
versammlung an der Freien Waldorfschule 
Lübeck durch Beschluss der Vereinsmitglie-
der ein Arbeitskreis Strukturfragen »gebo-
ren«, der sich drei Jahre lang unermüdlich 
durch Formalismus, Paragraphen und zwi-
schenmenschliche Verwirrungen hindurch-
kämpfte.
Den meisten der zehn Teilnehmer war klar, 
dass die Entwicklung der Schule einer neuen 
Grundlage bedurfte, einer neuen Struktur des 
Miteinanderumgehens, die für Klarheit und 
Sicherheit, was die Regeln angeht, sorgte. Es 
sollte keine personengebundenen Strukturen 
mehr geben, statt Misstrauen sollte Transpa-
renz zwischen den verschiedenen Gruppen 
eintreten und eine echte Beteiligung der El-
tern erreicht werden.
Der Arbeitskreis arbeitete Schlüsselbegriffe 
für eine neue Struktur aus: 1. Beteiligung,      
2. Kommunikation, 3. Kompetenz, 4. Delega-
tion, 5. Entscheidungen, 6. Zusammenarbeit.
Allen Beteiligten wurde schon bei der not-
wendigen Ist-Analyse sehr schnell deutlich, 
dass neben klärenden Formulierungen in ei-
ner Satzung ein neues, zentrales Organ im 
selbstverwalteten Schulorganismus etabliert 
werden musste. Dieses Organ sollte den Cha-

Lübeck: 

Ein Schulparlament entsteht
rakter eines Parlamentes haben, in dem so-
wohl Eltern, Lehrer als auch Schüler einen 
Platz haben und ihre Anliegen Gehör finden 
konnten. In diesem Schulparlament sollten 
Entscheidungen über den zukünftigen Weg 
von allen getroffen werden. Ja, es sollte im 
Schulleben den Platz erhalten, wo jeder das 
Gefühl hat, er wird ernst genommen. Wo nicht 
hinter verschlossenen Türen Entscheidungen 
in kleinen Zirkeln getroffen werden, sondern 
offen miteinander um den richtigen Weg bei 
Fragen gerungen werden kann, die die gesam-
te Schulgemeinschaft betreffen. Wo also auch 
Beschlüsse gefasst werden können, die für 
andere bindend sein sollen.
Ein zentraler Punkt an Waldorfschulen ist 
die Autonomie der Lehrer bei pädagogischen 
Fragen. Sie sind es, die hier die Verantwor-
tung tragen; deshalb müssen sie als Kollegi-
um darüber entscheiden können. Das Leben 
zeigt aber immer wieder, dass es sehr wohl 
auch pädagogische Fragen im Schulalltag 
gibt, die sowohl die Eltern als auch die Schü-
ler betreffen. Diese Fragen sollten gemeinsam 
in einem Schulparlament erörtert werden kön-
nen. Der Grundgedanke des Schulparlaments 
ist auch, in schwierigen Fragen den Konsens 
zu finden.
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Die Verhältnisse zwischen den einzelnen Ver-
einsorganen wurden klar strukturiert. Neben 
einer eindeutigen Aufgabenverteilung war 
von ganz besonderer Bedeutung die Ge-
währleistung von Transparenz innerhalb des 
Schulorganismus, damit alle an der Schule in-
formiert sind und aktiv gestaltend eingreifen 
können. Neben dem Aushang der Protokolle 
müssen die Informationen insbesondere in die 
Klassen und natürlich von dort ins Schulpar-
lament gelangen. Verbindlichkeit wurde des-
halb in der Satzung festgeschrieben.
Die Satzung wurde nach dreijähriger Arbeit 
des Arbeitskreises mit rund 90 Prozent der 
Mitglieder am 28.5.02 in einer Mitgliederver-
sammlung verabschiedet. Die Schulgemein-
schaft hatte sich mit einem deutlichen Votum 
entschlossen, etwas Neues zu versuchen, und 
in den nächsten zwei Jahren haben alle die 
Gelegenheit, daran mitzuwirken und dann das 
Ergebnis gemeinsam anzuschauen.
Die ersten Sitzungen hat das Schulparlament 
nun hinter sich, und es war von Anfang an 
für alle spürbar: Dieses Parlament wird der 
zentrale Ort der Schule. Hier bündeln sich alle 
Aktivitäten wie in einem Fokus und finden 
die notwendige und breite Unterstützung aller 
Gruppen. In einem Bericht aus der Lübecker 
Elternschaft heißt es: »Im ersten Vierteljahr 
seines [des Schulparlaments] Bestehens sind 
in der Regel bei jeder Sitzung ca. 40 bis 50 
Mitglieder und etwa 30 Gäste anwesend. Bis-
her zeigt es sich, dass in der Tat alle Kommu-
nikationsstränge im Schulparlament zusam-
menlaufen. Selbst diejenigen, die dem Schul-
parlament lange Zeit skeptisch bis ablehnend 
gegenüberstanden, haben es jetzt akzeptiert 
und nutzen es konstruktiv.« Es entwickelt sich 
eine gemeinsame Energie, und der Wille zum 
Konsens für die gemeinsame Sache findet hier 
auch seinen zentralen Ausdruck. Die   existen-
zielle Notlage der Schule trägt das ihre dazu 
bei, die Kräfte zu bündeln.
Inzwischen gibt es einige Arbeitskreise an der 
Schule, die ihre Arbeit dem Schulparlament 
unterstellen, d.h. sie tragen ihre Arbeit in die-

ses und legen dort Rechenschaft ab. Auch der 
Vorstand, das Kollegium und andere Gremien 
berichten dem Schulparlament, so dass da-
durch die größtmögliche Transparenz erreicht 
wird. »Damit wäre unser Ziel erreicht, dass 
ein neues Zusammenarbeiten auf einer neu 
wachsenden Vertrauensbasis möglich wird. Es 
ist der Geist spürbar, gemeinsam etwas Neues 
aufzubauen und Kraft und Inspiration daraus 
zu schöpfen. Wir hoffen sehr, dass dieser Weg 
mit dem gemeinsamen Ziel einer lebendigen 
Schule weiter so freudig und willentlich be-
schritten wird.«
Im Sinne des Gedankens einer Selbstverwal-
tung trägt das Schulparlament entscheidend 
dazu bei, dass die stärker werdenden indivi-
duellen Kräfte unserer Zeit ihren Ausdruck 
finden und dabei ihre soziale Verantwortung 
für das Gemeinwesen wahrnehmen können.

Englisch: fit oder 5?
Franz.: top oder flop?
Die Fremdsprachenförderungsstelle für 
Waldorfschüler (F.f.W.) bietet an:
•  qualifizierte Fremdsprachenkurse in 

England und Frankreich
•  waldorfpädagogisch betreut
•  mit Lerngarantie
•  bis zu 35 Prozent preiswerter
•  keine Flugreisen für Kursgruppen
•  mit 31 Jahren akadem. Kurserfahrung.
Ostertermine zwischen 12.4. und
26.4.2003
Sommertermine zwischen 28.6. und
4.9.2003
Das Gesamtsprachkursprogramm liegt 
entweder in Ihrer Schule aus oder kann 
kos-tenlos angefordert werden bei: F.f.W.-
Koordination: Waldorflehrer Peter Win-
kelhoch, Wiesenstr. 24, 45964 Gladbeck, 
Tel. 02043-376 751, Fax -376752, E-Mail: 
sprach.winkel @t-online.de

Peter Winkelhoch



487

Am 27. April 2003 wird im »Anthroposophi-
schen Zentrum« in Kassel um 11.15 Uhr eine 
Ausstellung mit den Werken von Gotthilf Mi-
chael Pütz eröffnet. Man kann Aquarelle und 
Photos von Arbeiten sehen, die sein Schaffen 
und Wirken mit Jugendlichen und Studen-
ten widerspiegeln, beginnend zur Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg bis hin zur jüngsten 
Vergangenheit. Themen- und Stiltreue, aber 
auch starke Wandlungsimpulse sind deutlich 
erkennbar. Es sind dies Atelierarbeiten oder 
Photos von Wandbildern in deutschen und 
russischen Schulen sowie Bergaquarelle von 
unzähligen Exkursionen mit Schülern und 
Studenten in den Alpen. 
Wenn auch nicht thematisch, so erscheint 
doch deutlich der Umgang und das forschen-
de Fragen zur Farbenlehre Goethes und den 
Anregungen Rudolf Steiners zur bildenden 
Kunst. Es ist unverkennbar, dass diesem 
Schaffen die Frage nach dem sozialen Wirken 
der Künste und nicht ihrer Kommerzialisie-
rung zu Grunde liegt. So können die Bilder 
auch als Übungen aufgefasst werden, für und 

Ausstellung in Kassel:

Erzählendes Malen 
– malendes Erzählen

Staatspreis
Am 19. Februar 2003 verlieh die bayerische 
Kultusministerin Monika Hohlmeier den 
Bayerischen Staatspreis für Unterricht und 
Kultus an den langjährigen Sprecher der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorf-
schulen in Bayern, Dr. Erich Heinermann. 
Der Preis wird alljährlich an höchstens zehn 
Persönlichkeiten für besondere Verdienste im 
Geschäftsbereich des Staatsministeriums für 
Unterricht und Kultus verliehen. Der Geehrte 
hat seit 35 Jahren als Lehrer und Geschäfts-
führer der Nürnberger Waldorfschule die Ge-
schicke der Waldorfschulen in Bayern maß-
geblich mitbestimmt. M. Hohlmeier würdigte 
die Verdienste Heinermanns als engagierten 
Interessenvertreters der Waldorfpädagogik. 
   

mit einer sozialen Gemeinschaft deren eigene 
Bilder vor Ort – immer zusammen mit Eltern, 
Lehrern und Schülern – zu gestalten.
Die Ausstellung ist bis Mitte Juli 2003 zu 
sehen. Die Räume des Anthroposophischen 
Zentrums sind geöffnet Montag bis Freitag 
von 10 Uhr bis 16 Uhr und an den Wochenen-
den während Tagungsveranstaltungen. 

Brigitte Langguth-Pütz
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Einladung und Tagesordnung
zur Generalversammlung 2003

 Stuttgart, im März 2003

Wir laden hiermit herzlich zur Generalversammlung der Internationalen Verei-
nigung der Waldorfkindergärten e.V. ein, die zusammen mit der Eröffnung der 
Pfingsttagung am

Samstag, den 7. Juni 2003

im Festsaal der Freien Waldorfschule Hannover, Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 
70, von 15.00 bis 17.00 Uhr stattfindet. 

Die Generalversammlung ist öffentlich für alle Mitglieder und Mitgliedseinrichtun-
gen und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Waldorf- und Rudolf-
Steiner-Kindergärten sowie Seminaren und für interessierte Gäste aus aller Welt; 
sie dient der Beratung und Besprechung unserer Ziele, Zukunftsaufgaben und 
des gemeinsamen Wollens. 

Unter Hinweis auf § 6 unserer Satzung wird folgende Tagesordnung bekannt 
gegeben:

1.  Eröffnung der Pfingsttagung 2003 und der Generalversammlung der
         Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten e.V. und 
Begrüßung 
2.  Totengedenken
3.  Arbeits- und Rechenschaftsberichte des Kuratoriums, der Geschäfts-
  führung und des Internationalen Wirtschaftsrates
4.  Zukünftige Entwicklung, Arbeitsweise und weltweite Zusammenarbeit 
  unserer Vereinigung; Bericht der vom Kuratorium beauftragten Steue-
rungs-
  gruppe für die Organisationsentwicklung.
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 Neue Bücher

Schulverweigerer
Maria Schreiber-Kittel / Haike Schröpfer: Ab-
geschrieben? 232 S., kt.  9,80. DJI Verlag, 
München 2002

»Wenn ein Kind anerkannt ist, lernt es, sich 
selbst zu mögen« (aus dem Vorwort). – Schul-
verweigerung ist inzwischen ein in der Öf-
fentlichkeit breit diskutiertes gesellschaft-
liches Phänomen. Kein Wunder, da –  nach 
aktuellen empirischen Untersuchungen – bun-
desweit von 70.000 Schulverweigerern und 
mehreren hunderttausend Schulschwänzern 
ausgegangen wird, Tendenz steigend. Auch 
Waldorfschulen sehen sich immer öfter mit 
dem Problem konfrontiert, dass sich Kinder 
vom Unterricht verabschieden. Meist ziehen 
sie sich erst innerlich zurück, driften weg, um 
sich anschließend aktiv von der Schule abzu-
wenden.
Was heißt denn eigentlich Schulverweige-
rung, was Schulmüdigkeit, oder wo fängt die 
Abkehr vom System Schule bei Kindern und 
Jugendlichen überhaupt an? Welche Ursachen 
werden für dieses Verhalten verantwortlich ge-
macht? Was trägt die Schule zu dieser Abkehr 
bei? Und was wird unternommen, damit die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen nicht aus 
der Bildungs-, Ausbildungs- und Berufswelt 
ausgeschlossen bleiben? Unbestritten ist, dass 
der frühzeitige Schulausstieg in unserem Ge-
sellschaftssystem zur sozialen Desintegration 
führt.
Maria Schreiber-Kittel und Haike Schröpfer 
vom Deutschen Jugendinstitut (DJI), ein zen-
trales sozialwissenschaftliches Forschungs- 
institut auf Bundesebene, stellen in ihrem 
Forschungsbericht die Ergebnisse einer empi-
rischen Untersuchung über drei Jahre (1998-
2001) zum Thema Schulverweigerung dar. Sie 
begleiteten acht Modellprojekte wissenschaft-
lich und führten sowohl quantitative als auch 

qualitative Befragungen von Mitarbeitern aus 
den Projekten, Experten aus Schulen und Be-
ratungsstellen und Schulverweigerern durch.
Übersichtlich gegliedert, unvermutet leicht und 
spannend zu lesen, nähern sich die Autorinnen 
dem Phänomen Schulverweigerung über einen 
differenzierten Problemaufriss mit einer Ana-
lyse der gesellschaftlichen Debatte, dem Um-
gang mit Schulverweigerung, der Schulpflicht, 
dem Ausmaß und der Begriffsbestimmung. Es 
wird betont, dass die Abkehr von der Schu-
le kein neuartiges Verhalten darstellt, aber im 
heutigen Gesellschaftssystem nachhaltige Fol-
gen für die Jugendlichen hat. Daneben wird die 
Institution Schule problematisiert. Schule hat, 
so die Studie, im Allgemeinen wenig mit den 
Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen 
gemein, was den Zugang zu diesem Lernort 
für viele erheblich erschwert. Schule kann nur 
ungenügend soziale und berufliche Kompeten-
zen vermitteln, die für eine gesellschaftliche 
Integration unabdingbar sind.
Die mangelnde Integrationskompetenz der 
Schulen wird in kurz dargestellten Ergebnis-
sen der PISA-Studie deutlich. Daneben wer-
den eine Auswahl an nationalen Studien, die 
das Thema Abkehr von der Schule berühren, 
skizziert und deren Ergebnisse dargestellt.
Im zweiten Teil des Buches wird die Metho-
dik der DJI Untersuchungen beschrieben und 
deren Ergebnisse ausführlich dargelegt. Hier 
nur einige Resultate in Kürze: Die Abkehr von 
der Schule fängt schon früher an als vermutet. 
Ab der vierten Klasse werden bei einzelnen 
Schülern Tendenzen festgestellt, sich aus dem 
Unterricht zu verabschieden. Schulverweige-
rung ist kein plötzlich auftretendes Verhalten. 
Vielmehr handelt es sich um einen Prozess, 
der sich oft über Jahre hinzieht. Am Anfang 
des Prozesses stehen meist Verhaltensmuster 
wie Schulschwänzen, durch (psychosomati-
sche) Krankheiten verursachtes Fehlen und 
passive Schulverweigerung, also ein innerer 
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Ausstieg aus dem Unterricht bei voller soma-
tischer Präsenz. Aktive Schulverweigerung, 
also die tatsächliche (körperliche) Schulab-
wesenheit, folgt zumeist als letzter Schritt. 
Dabei verweigern sich Mädchen anders als 
Jungen, nämlich eher passiv und daher auch 
unauffälliger für das Umfeld. Es gibt nicht die 
Schulverweigerer. Vielmehr handelt es sich 
um eine buntgemischte, heterogene Gruppe. 
Die Abkehr der Kinder und Jugendlichen von 
der Schule ist ein ganz individuelles multikau-
sales Verhalten. Trotzdem wird Angst als eine 
zentrale Ursache des Verweigerungsverhaltens 
genannt. Angst oder psychische Bedrücktheit 
in ihren verschiedensten Ausprägungen, wie 
Leistungsangst, Angst zu versagen, Angst vor 
Eltern, Lehrkräften und/oder Mitschülern ist 
demnach ein wesentlicher Risikofaktor für 
Schulverweigerung. Belastende familiäre Si-
tuationen (wie Trennung oder Suchtprobleme 
der Eltern) werden nur selten für Schulver-
weigerungsverhalten verantwortlich gemacht, 
eine vorhandene Tendenz der Schüler zur 
Schulabkehr kann dadurch jedoch wesentlich 
verstärkt werden. 
Grundlegendes Ergebnis aus der Studie ist 
aber, dass die betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen mit ihrem Verhalten vorhandenen    
Problemen aus dem Weg gehen. Schulverwei-
gerung ist somit in der Regel nicht freiwillig 
und spaßorientiert (wie ein anfängliches, eher 
spielerisches Schulschwänzen) oder gar poli-
tisch motiviert, sondern sie ist als ein Hilferuf 
des Kindes oder Jugendlichen aufzufassen. So 
ist allen Schulverweigerern der Wunsch nach 
Normalität, d.h., der Wunsch, »ihr Leben in 
den Griff zu bekommen«, gemeinsam.
Um einem »Herausdriften« des Kindes oder 
Jugendlichen aus der Schule frühzeitig ent-
gegenzuwirken, bevor ein Totalausstieg er-
folgt, ist eine erhöhte Aufmerksamkeit der 
Lehrer und Eltern notwendig. Aber wichtiger 
erscheint es den Autorinnen, dass Schule wie-
der näher an die Kinder rückt, ihre Sorgen, 
ihre Probleme und latenten Lebensfragen 
ernst nimmt, sich mit ihnen auseinandersetzt. 
Dabei ist der Status der Schule als Organ der 

Wissensweitergabe in Frage gestellt. »Schu-
le muss also zu einem Lebensraum entwik-
kelt werden, in dem Kinder und Jugendliche 
sich angenommen fühlen und der neben der 
schulischen Wissensvermittlung auch bei der 
Bewältigung von Alltagsproblemen Beratung 
und Hilfe anbietet.«
Durch die empathische, wertschätzende Hal-
tung, die die Autorinnen den betroffenen Kin-
dern und Jugendlichen, aber auch den Eltern, 
Lehrern, Sozialpädagogen oder anderen Ex-
perten entgegenbringen, fördert und bereichert 
das Buch die notwendige Diskussion. Eine 
Pflichtlektüre für alle, die in und um Schule 
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. 

       Jutta Hühner

Enteignete Kinder
Ute Andresen: So dumm sind sie nicht. Von 
der Würde der Kinder in der Schule. 256 S., 
brosch.  14,–. Beltz Verlag, Weinheim, Basel 
92002 

In Bayern, so konnte man es jüngst wieder 
hören und lesen, seien Leistung und Anstren-
gung »nicht verpönt, sondern erwünscht.« Wi-
der die sozialistische Gleichmacherei, die den 
Kindern »die Chancen, die sie in einer glo-
balisierten Welt brauchen« (Edmund Stoiber) 
nähme, sind – wer käme nicht sofort darauf 
– natürlich Zensuren ab der 2. Klasse und die 
Beurteilung des Betragens mit Noten das rich-
tige Mittel, in Bayern jedenfalls. PISA hält jede 
Interpretation aus, und sei sie auch noch so 
realitätsblind! In dem ganzen Wust des minis-
teriellen Aktionismus tut es gut, sich wieder 
an die zu erinnern, um die es eigentlich geht: 
Werden die Kinder wirklich ernst genommen, 
ihre Würde, ihre Intelligenz, ihre Fähigkeiten, 
ihre Weltoffenheit, ihre Fragen, ihre Erfahrun-
gen? Die Frage stellen heißt schon sie vernei-
nen. Wer davon nicht überzeugt ist, greife aus 
dem Buch von Ute Andresen nur das Kapitel 
»Enteignete Sprache: Nachschrift« (S. 88-94) 
heraus, vertiefe sich in den »herzlosen« Recht-
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schreib-Test-Text für die zweite Klasse, folge 
der Autorin, wie sie nach dem ersten Erschre-
cken sich in die Seele der Kinder versetzt und 
den Lehrern ins Gewissen redet: »Wir müssen 
uns klarmachen, dass nicht nur sadistische 
und gefühlskalte Lehrer, nicht nur das Versa-
gen selbst und die Überforderung Schulangst 
erzeugen. Es sind vor allem jeden Tag unsere 
Unterrichtsmethoden, die Lernweisen, die wir 
den Kindern aufzwingen. Gefesselt und un-
sicher verzweifeln sie am eigenen Verstand« 
(S. 93). Welch ein Plädoyer für die tägliche 
Gewissenserforschung des Lehrers, welch 
eine Aufforderung, die Kinder in ihrer Würde 
ernst zu nehmen! Damit spricht die Autorin 
alle Lehrer an! 1985 erstmals erschienen, hat 
das Buch nichts von seiner bedrückenden Ak-
tualität verloren.    
     W.R.  

Legasthene Kinder
Susanne Vogel: lesen – lernen – richtig schrei-
ben, ein Ratgeber für Eltern legasthener Kin-
der. 199 S., geb.  14,–. L. Staackmann Verlag, 
München 2002 

Zwei Besonderheiten heben dieses »Hand-
buch« aus der Fülle bisheriger Erscheinungen 
über die Behandlung der Legasthenie heraus. 
Zum einen ist es der reiche Hintergrund, aus 
dem die Verfasserin spricht: Susanne Vogel 
hat über Jahre hinweg in München eine augen-
ärztliche Praxis auf anthroposophischer Basis 
geführt; sie spricht also aus der Erfahrung der 
praktischen Ärztin, die für ihre speziellen au-
genärztlichen Untersuchungen und Beratun-
gen bei legasthenen Kindern bekannt, gesucht 
und geschätzt war.  Zu dieser Erfahrungsfülle 
gesellt sich ein lebhafter Forscherdrang, der 
neben die menschenkundlichen Erkenntnisse 
Rudolf Steiners die modernen wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen auf dem Gebiet der 
Augenheilkunde und Gehirnforschung stellt. 
Das gibt dem Buch Weite und Weltoffen-
heit und färbt in sachlich erhellender Weise 
die ausführlichen Schilderungen der aus der 

Sinneslehre Rudolf Steiners erwachsenen Me-
thoden zur Behandlung der Legasthenie in der 
Waldorfpädagogik. Dabei wird besonders die 
Bedeutung der Heileurythmie betont, deren 
Übungen sich Susanne Vogel in Zusammen-
arbeit mit der jetzt in Dornach tätigen Heileu-
rythmistin Margret Thiersch an Waldorfschu-
len erarbeitet hat. Daneben werden aber auch 
– das Thema sehr bereichernd – Konzepte 
geschildert, die außerhalb der Waldorfschul-
bewegung gehandhabt werden. Besonders ist 
hier die kritisch-liebevolle Betrachtung der 
Davis-Methode zu erwähnen. 
Neben der Ärztin und Therapeutin spricht in 
der Autorin die Mutter von vier Kindern, die 
in persönlicher Betroffenheit die Problematik 
Legasthenie für Eltern, Lehrer und Schüler 
als menschliche Verunsicherung und Aufruf 
durchlebt hat. In ihrem Sohn Bertram erlebte 
sie in deutlicher Ausgeprägtheit schon früh die 
positiven Besonderheiten, die den Legasthe-
niker auszeichnen, aber auch die Schwierig-
keiten, die in der Begegnung mit der Früh-
Intellektualisierung des heutigen Schulwesens 
bei solch einem »Außenseiter« liegen. Aus 
der Schullaufbahn ihres Sohnes erarbeitete sie 
sich bewusst in Zusammenarbeit mit Lehrern 
die therapeutischen Möglichkeiten, die die 
Waldorfpädagogik bietet, so dass ihr Sohn 
nach einer unbeschwerten Schulzeit ein gutes 
Abitur ablegen konnte.
Diese Hilfestellung für ihren Sohn erweiterte 
sie jedoch seit 1980 über den Kreis der Wal-
dorfschule hinaus in Zusammenarbeit mit den 
sich bildenden Legasthenie-Eltern-Kreisen, 
aus der sich neben vielfältigen therapeuti-
schen Anregungen auch die Zusammenarbeit 
mit dem Optikermeister Peter Gsinn, Tutzing, 
und die Erprobung von dessen Prismenbrille 
in ihrer Praxis ergab. Darüber hinaus war sie 
mitbeteiligt an der von Elternseite her ange-
regten Berücksichtigung der Legasthenie in 
Prüfungssituationen. Die entsprechenden mi-
nisteriellen Erlasse sind in dem Buch ange-
führt.
Nach Beendigung ihrer ärztlichen Tätigkeit 
gibt Susanne Vogel ihr reiches Wissen heute 
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in Vorträgen und Seminaren weiter – u.a. in 
Dornach in der Medizinischen Sektion, in an-
throposophischen Einrichtungen und am »Fo-
rum Legasthenie« des Staackmann Verlages.
Diese erstaunliche Fülle von Blickwinkeln 
auf das Problem Legasthenie durch das Auge 
einer Mutter, Ärztin, Therapeutin und Anthro-
posophin haben als zweite Besonderheit Form 
und Stil des Buches gestaltet. Der klar geglie-
derte Aufbau und sachlich-herzhafte Stil wen-
det sich an Laien und »Spezialisten«, beson-
ders jedoch an Eltern, die die geheimen Werte 
ihres legasthenen Kindes fühlen und diese in 
die schulische und soziale »Laufbahn« ihres 
Kindes einzubringen ersehnen. Das Buch hat 
– wie oft von Rudolf Steiner gefordert – volks-
pädagogischen Charakter!

Rosemarie Jänchen

Nachholbedarf
Peter Burkowitz: Grundlagen der Arithme-
tik und der Algebra – ein Begleitbuch für die 
Oberstufe. 346 S., brosch.  18,–. Chris-Low-
don-Stiftung, Hannover 2002 

Das Begleitbuch für die Oberstufenmathema-
tik erhebt nicht den Anspruch, ein Lehrbuch 
zu sein. Es umfasst thematisch den Bereich 
der grundlegenden Rechenfertigkeiten, die 
bis zur 10. Klasse angelegt und gelernt sein 
sollten. Später braucht man die einzelnen 
»Bausteine« als Handwerkszeug und kann als 
Lehrer nicht ständig die Basis wiederholen, 
als Schüler nicht ständig den Frust ertragen, 
Grundlegendes immer noch nicht zu können. 
Hier setzt das Buch an. Aus langjähriger Pra-
xis werden ausgewählte Kapitel, die häufig 
wiederholt werden müssen, dargeboten. Die 
Erklärungen sind so gehalten, dass sich ein 
schwacher Schüler nicht mit zu viel Theorie 
überfrachtet fühlt. 
Ein kritischer Punkt sind die umgangssprach-
lichen Äußerungen, worunter eine genaue ma-
thematische Erklärung leidet. So wird gleich 
zu Beginn die wichtige Differenzierung bei 
den irrationalen Zahlen in algebraische und 

transzendente nicht gemacht, was immer wie-
der zu Erklärungsnöten führt. Bei der Darstel-
lung der Grundrechnungsarten fehlt der Hin-
weis, dass es eigentlich sechs wesensverschie-
dene sind. Gerade schwache Schüler kommen 
aus dem Gleichgewicht, wenn sie nicht mehr 
wissen, dass Aufaddieren und Abziehen zur 
Subtraktion, messendes Vergleichen und Tei-
len zur Division zusammengeflossen sind (S. 
12 f.) – die drei höheren Rechnungsarten blie-
ben ja erhalten.
Erschüttert war ich beim Lesen von S. 25, als 
beim Kürzen die Exponenten gestrichen wur-
den. Genau dies machen so viele Schüler im-
mer wieder falsch. Einige Seiten später wird 
Arithmetik mit Geometrie erklärt – dies sollte 
man doch besser sauber trennen.
Auch bei den binomischen Formeln gibt es 
Verwirrung Stiftendes: a2 —> der quadrati-
sche Term, 2ab —> der lineare Term, b2 —> 
der absolute Term. Hier werden Gedanken aus 
anderen Bereichen (z.B. Analytische Geome-
trie oder Funktionenlehre) auf die Arithmetik 
übertragen, wo sie so nicht hingehören. Von 
was ist denn der eindeutig quadratische Term 
b2 losgelöst? Wäre irgendwo »absolutus« als 
Wort erklärt, wäre vieles, auch an anderen 
Stellen, leichter verständlich. Beim binomi-
schen Lehrsatz kommen klare, einfache Re-
geln nicht deutlich genug heraus.
Dies mag als Beispiel für die Detailkritik ge-
nügen. Es kann auch nicht jeder Rechenfehler 
genannt werden, aber Nanometer sind doch 10-

9 m (S. 345). Die Formelsammlung ist ein Aus-
zug aus gängigen Werken, ersetzt diese keines-
wegs und enthält das Nötigste (kleine Fehler, 
leider manchmal mehrere pro Seite, mindern 
die Freude). Ich würde mir einige Ergänzun-
gen wünschen und anderes, was gar nichts mit 
dem Buchinhalt zu tun hat, weglassen.
Manches könnte gestrafft, anderes ergänzt 
werden. Schüler, die Nachholbedarf haben, 
können damit arbeiten. Eine gründliche Lek-
torierung ist aber vor einer Neuauflage drin-
gend erforderlich. 
Jede Medaille hat zwei Seiten. Nach obiger 
kritischer Betrachtung gab ich das Buch mei-
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nen Schülern der Klassen 12 und 13. Sie äußer-
ten sich durchaus positiv und würden mit die-
sem Übungsbuch arbeiten wollen. Außerdem 
hat der Autor unter Berücksichtigung meiner 
Anmerkungen ein Korrekturblatt erstellt, das 
über die Chris-Lowdon-Stiftung (Tel. 0511-
807090) erhältlich ist.       

Wolfgang Creyaufmüller

Kennen Sie Märchen?
Arnica Esterl: Die Märchenleiter. Welches 
Märchen erzähle ich meinem Kind? 200 S., 
kart.  14,50. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 2002 

Arnica Esterls Buch füllt eine echte Lücke in 
der anthroposophisch orientierten Literatur 
über Volksmärchen: Es ist ein Praxisbuch, aus 
der Erzählpraxis entstanden, für die Erzählpra-
xis bestimmt. In kurzen, leicht lesbaren Kapi-
teln wird auf Fragen eingegangen, die immer 
wieder von Menschen gestellt werden, die den 
Zugang zum Märchen suchen. Die Antwor-
ten sind klar und deutlich, haben aber nie den 
Charakter von Gebrauchsanweisungen (dies 
ist richtig, dies ist falsch), sondern sie regen 
zu eigenen Beobachtungen an. Zuerst kommt 
eine herzerfrischende Schilderung des kleinen 
Kindes, das sich aufrichtet und sprechen lernt. 
Mit Sprüchlein und Liedchen kann man die-
sen Vorgang begleiten, und daran schließen 
sich wie von selbst kürzere oder längere Ge-
schichtchen an.
Aber müssen es nun gerade Märchen sein? 
Wären realistischere Geschichten nicht bes-
ser? Und ist die Sprache der Märchen nicht 
etwas altmodisch? Muss man sich wirklich 
an diese Wortlaute halten? Sie vorlesen? Aus-
wendig lernen? Oder doch lieber frei erzählen? 
Darauf wird uns die Gegenfrage gestellt: Ken-
nen wir eigentlich unsere Märchen wirklich? 
Rotkäppchen? Schneewittchen? Oder meinen 
wir das nur?
Natürlich ist auch die Standardfrage nach der 
angeblichen »Grausamkeit« der Märchen nicht 
ausgelassen. Und die nach dem Trottel oder 

Dummling. Es fehlt nicht an Beschreibungen, 
wie verschieden Erzählsituationen sein kön-
nen, wie man noch intensiver in die Bilder ein-
steigen kann durch Nachspielen oder Gestalten 
mit Tüchern. Auch den Verzerrungen und Ver-
unstaltungen ist ein Kapitel gewidmet.
Der zweite Teil des Buches bringt dann Be-
trachtungen zu einzelnen Märchen, jedes 
wiederum unter einem ganz bestimmten Fra-
geaspekt, nicht als vollständige »Deutung« 
auftretend, dadurch umso mehr zum eigenen 
Nachdenken anregend. Einige Kapitel, beson-
ders aus der ersten Hälfte, sind bereits als Ein-
zelaufsätze in der Zeitschrift »a tempo« (Jahr-
gang 2000) erschienen. Insgesamt ist es ein 
Buch, das allen Eltern und Erziehern wärms-
tens ans Herz gelegt werden kann.

Almut Bockemühl

Darf ich bitten?
Bernwart A. Engelen / Bernhard Hanel: 
Valball – Tanzmusik vom Feinsten.  14,–.            
Berber Records 2002. Verlag Johannes M. 
Mayer, Am Wallgraben 142, 70565 Stuttgart, 
Tel. 0711/4760803, Fax 0711/4760805,          E-
Mail: info@verlag-mayer.de

An immer mehr Waldorfschulen finden in der 
9. oder 10. Klasse Tanzstunden statt, meist 
verbunden mit einem großen, festlichen Ab-
schlussball. Für viele Schüler sind das unver-
gessliche Erlebnisse in ihrer Oberstufenzeit, 
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durchaus vergleichbar mit einer gelungenen 
Exkursion oder einem Klassenspiel. Denn 
zum einen wird den 15/16-Jährigen damit eine 
Möglichkeit geboten, den eigenen Körper 
einmal ganz anders in Bewegung zu bringen 
und bewegend zu erleben, als dies im Euryth-
mie- oder Sportunterricht geschieht. Und zum 
anderen können sich die Tanzstunden unter so-
zialen Gesichtspunkten als wertvoll für einen 
Klassenverband erweisen.
Die im Laufe von acht, neun Jahren gele-
gentlich schon etwas festgefahrenen sozialen 
Strukturen geraten, im wahrsten Sinne des 
Wortes, gründlich in Bewegung, und es erge-
ben sich ungeahnte neue Konstellationen. Und 
was könnte schließlich die gegenseitige Wahr-
nehmung der Schüler mehr fördern als die Tat-
sache, dass sie sich eine bestimmte Zeit lang 
stundenlang anfassen? Eine Banalität zwar, 
unter rein tänzerischen Gesichtspunkten, aber 
ein guter Tanzlehrer wird gerade auf diesen 
Punkt besonders achten und versuchen, die 
Wahrnehmungsfähigkeit der Schüler auf diese 
Weise zu fördern.
Wichtigstes Element bei all diesen Aktivitäten 
ist die Musik. Von ihr hängt ab, ob die Jugend-
lichen begeistert mitgehen und mit Lust das 
Tanzbein schwingen oder ob sie sich gleich-
gültig, desinteressiert davon abwenden. Letz-
teres würde unweigerlich geschehen, traktierte 
man sie mit den weichgespülten Mainstream-
Klängen à la Hugo Strasser, Günter Noris und 
James Last & Co. Damit sind junge Menschen 
jedenfalls nicht zu erreichen.
Womit sie aber zu begeistern sind, zeigt eine 
neue, außergewöhnliche und – um es gleich 
vorwegzunehmen – fabelhafte CD, die sich in 
der Schulpraxis bereits bestens bewährt hat. 
Sie enthält, wie der Untertitel verheißt, »Tanz-
musik vom Feinsten«. Tanzmusik? Also der 
gute alte Foxtrott, Tango, Walzer, Rumba und 
wie sie alle heißen? Genau! Aber wer meint, 
hier handle es sich um den x-ten Aufguss des-
sen, was man gemeinhin unter Tanzmusik ver-
steht, irrt. Und wer aus diesem Grund, weil er 
solcherlei nämlich nicht mehr hören kann, das 
Tanzen schon lange aufgegeben hat, der sollte 

unbedingt die CD kaufen, hineinhören – und 
er wird garantiert Lust und Laune bekommen, 
endlich wieder das Tanzbein zu schwingen. 
Alle wichtigen Standard- und Lateintänze sind 
zwar, z.T. mehrmals, auf der Scheibe versam-
melt – eine Kompilation handverlesener Stük-
ke aus Latin, Jazz, Folk, Klezmer und Rock 
–, aber es sind Titel, zu denen getanzt werden 
kann, nicht muss. Geschrieben wurden sie je-
denfalls nicht dafür. Oder sollte, um ein paar 
Namen zu nennen, Tom Waits bei »Ice Cream 
Man« daran gedacht haben, einen Jive zu kom-
ponieren? Meinte etwa Brian Ferry mit »Lover 
Come Back To Me« einen Foxtrott gesungen zu 
haben? Oder hat Norah Jones ihre hinreißende 
Stimme erhoben, um mit »The Long Day Is 
Over« einen langsamen Walzer zu intonieren? 
Wohl kaum. Aber gerade das macht den Reiz 
dieser Zusammenstellung aus, und es hat zu-
dem den Vorteil, dass auch, wer partout zum 
Tanzen nicht zu bewegen ist, mit dieser CD zu 
seinem vollen Recht kommt. Denn auch zum 
»nur« Zuhören ist es herrliche Musik. Erwähnt 
seien noch der italienische Klarinettist Gianlu-
igi Trovesi und die New-Yorker Klezmer-Band 
»The Klezmatics« – Namen, die man sich auf 
jeden Fall merken sollte. Allein ihrer Stücke 
wegen lohnt sich der Kauf dieser »Tanzmusik 
vom Feinsten«. Sie ist nicht im Fachhandel er-
hältlich, sondern nur über die oben angegebene 
Adresse zu beziehen.
Hinter der Firmierung »Berber Records« ver-
bergen sich übrigens zwei ehemalige Schüler 
der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe in 
Stuttgart, Bernwart A. Engelen und Bernhard 
Hanel, die das Wagnis auf sich genommen ha-
ben, diese CD zu produzieren, um ihre Freude 
am Tanzen auch für andere hörbar zu machen. 
»Valball«, der Titel, spielt auf ein jährlich 
stattfindendes Tanzfest in der Schweiz an, 
bei dem die Musikredakteure der hier vorge-
stellten CD als DJs eine ganze Nacht lang für 
entsprechende Musik sorgen. Das machen sie 
gern auch für Sie: Wenn Sie für Ihre nächste 
Feier – Schulball, Hochzeit, Geburtstag etc. – 
einmal mit etwas anderer Tanzmusik versorgt 
werden möchten, setzen Sie sich einfach mit 
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