Liebe Lese-Menschen!
Was tun Sie gerade? – Lesen! – So selbstverständlich ist das heutzutage nicht
mehr. Immer mehr Erwachsene und Kinder sind lesefaul, wenn nicht sogar Analphabeten oder sogenannte funktionale Analphabeten, denen sich der Sinn des Geschriebenen nicht erschließt. Oberflächliches Infotainment ist angesagt, Infohappen mit Kapiergarantie.
Lesen – was ist das? Eine Kulturtechnik, die das Bewusstsein der Menschheit revolutioniert hat. Seit Gutenberg kann das, was in früheren Zeiten nur von Mund zu Ohr
ging, gesprochen oder handschriftlich weitergegeben wurde, massenhaft vervielfältigt werden. Ein Luther, ein Marx, ein Steiner wären nicht denkbar ohne den Buchdruck. Daran hat auch der Computer nichts verändert – im Gegenteil: Ohne Lesen
sind seine Vorteile nicht nutzbar. Doch Lesen ist mehr als nur Technik. Vom ersten
Lesebuch bis zur abstraktesten Theorie müssen all die toten Lettern aus ihren Werken auferstehen – im ungeschriebenen, vielleicht anfangs leise mitgesprochenen
Wort, das die Lippen stumm bewegt, in des Lesers Herz, Sinn und Verstand.
Erinnern Sie sich noch an das erste Mal?
L–E–S–E–N: 		
			

Ich entziffere den einzelnen Buchstaben:
LLL ... EEE ... SSS ... EEE ... NNN

LESEN:			
(als Ur-Erlebnis)		
			

Ah, welches Glücksgefühl. Mir geht ein Licht auf:
Dieses Wort heißt »lesen« – eine Tätigkeit.
Ich entziffere eine Bedeutung!

Ich lese weiter, immer mehr Wörter, Sätze, ganze Seiten und Bücher …
LESEN: 			
			

Weitere Lichter gehen mir auf, die meinen »Leseraum«
ausweiten und erhellen.
Die Bedeutungen vernetzen sich. Eine über den Buchstaben weit hinausgehende Welt der Gedanken, Bilder
und Gefühle tut sich auf – menschen-, ideen- und weltverbindend.

Die Lesezeichen verdichten sich:
ICH LESE: 		
			

Ich entziffere Sinn! Ich erkenne den Zusammenhang
der Welt mit mir selbst.

Ist das noch steigerbar?
Ja. Das in meinem »Leseraum« Dargelegte, Auseinandergesetzte, Entwickelte,
Eingesehene im authentischen und gelebten Wort nochmals auferstehen zu lassen! – Jeder kennt das, wie das Kind an den Lippen seiner Mutter oder seines
Lehrers hängt. Als würde es sich durch diese Worte ernähren, jenseits aller Deuterei und semantischen Interpretation. Das Selberlesenkönnen bedarf deshalb des
gesprochenen und gehörten Wortes.
Wenn Sprache degeneriert und schließlich verstummt, wird erst gar keine Leselust
aufkommen können. Da helfen auch – wie nach dem PISA-Schock eilig eingerichtet
– keine Frühlese-Programme im Kindergarten.
Es grüßt für die Redaktion					

Mathias Maurer
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Wege und Irrwege der
Medienpädagogik
Das Lesen als Schlüsselfähigkeit
Andreas Neider

Vor kurzem erlebte ich einen akademischen Vertreter der »Medienpädagogik«. Gerhard
Tulodziecki, Professor eben jener Zunft an der Universität Paderborn, hielt einen Vortrag
auf der diesjährigen Bildungsmesse in Nürnberg mit dem Titel »Lesen als Mediennutzung – Klärungen zum Verhältnis von Lesekompetenz und Medienkompetenz«. In seinem Referat vertrat er das altbekannte Credo seines Faches: Das Lesen sei nichts als eine
von zahlreichen Kompetenzen im Umgang mit den Medien, wir dürften es also nicht in
Konkurrenz zur Nutzung anderer Medien setzen. Es gibt wohl kein sprechenderes Bild
für diese Auffassung als das Titelblatt einer Broschüre der »Stiftung Lesen« mit dem Thema »Die besten Medien für Ihr Kind«: Auf einer Fernbedienung sind sechs Knöpfe angebracht: zuoberst »Software«, »Hörspiel«, »Zeitschrift«, »Spiel«, dann »Video/DVD« und
schließlich das gute alte Medium »Buch«, links unten in der Ecke.
Die »Stiftung Lesen« in Mainz ist in den letzten Jahren mit zum Inbegriff der oben
wiedergegebenen Auffassung geworden.
So wundert es nicht, wenn die mit massivem Sponsering der Filmindustrie geförderten Kampagnen nicht etwa solche zu
Büchern sind, sondern zu Kinofilmen der
20th Century Fox, wie »Starwars« oder
»Moulin Rouge«: Ist doch selbige Firma
auch im Stiftungsrat vertreten, und wenn
man die erwähnte Broschüre in der Mitte
aufschlägt, findet sich dort ein Gewinnspiel
mit den Sponsoren Walt Disney, Universal,
Kinowelt, BMG usw. Die Großen des Mediengeschäftes sind alle dabei. Erste Preise des Gewinnspiels sind denn auch: eine
Reise nach Disneyland, eine Reise zu den
Synchronstudios der Deutschen Synchron
sowie Überraschungspakete mit Filmfiguren – und wo bleiben die Bücher?
Medienpädagogik heute versteht sich daher größtenteils als Anpassung der Kinder
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an die vorgefundene Medienlandschaft: »Wie mache ich die Kinder fit für den Umgang
mit Videos, DVDs, Büchern, Hörkassetten und anderen Medien«? So die Fragestellung
in der Einleitung dieser Broschüre. Hartmut von Hentig, der Altvater einer Erziehung zur
Mündigkeit, schreibt denn auch in seiner jüngsten Veröffentlichung »Der technischen
Zivilisation gewachsen bleiben«, dass er in dieser Form der Medienerziehung nichts
anderes als eine Abrichtung der Kinder auf die Medienkonsumgesellschaft sehen könne.

Was heißt Lesekompetenz?
Was verstehen die Medienpädagogen unter Lesekompetenz? Wie bekannt, schnitten deutsche Schüler bei der internationalen PISA-Studie in dieser Hinsicht äußerst schlecht ab.
Wonach wurde bei der Studie gefragt? Die Schüler mussten drei Sachtexte lesen und
anschließend im Multiple-choice-Verfahren verschiedene Fragen beantworten. Gefragt
war also das sachlich richtige Verstehen eines rein sachlichen Inhaltes. Zwei der drei
verwendeten Texte bestanden dabei überwiegend aus Grafiken und Statistiken. So wird
denn auch unter Lesekompetenz verstanden: die Fähigkeit, mit Hilfe von Büchern oder
Texten etwas über die äußere Realität zu erfahren. Wenn ich also die Fähigkeit des Lesens
einschränke auf das sachgerechte Verarbeiten von Informationen, dann liegt es nahe, dass
das Medium, welches die Informationen vermittelt, austauschbar wird. Ob ich mir die
Information, wie tief der Tschadsee in Zentralafrika ist, über das Internet, über ein Dokumentarvideo, eine CD-Rom oder ein Lexikon beschaffe, ist dann letztlich einerlei.
Dieses reduktionistische Bild der lesenden Tätigkeit beruht letztlich auf einem reduktionistischen Weltbild. Die Welt, wie sie außerhalb meiner existiert, ist in sich fertig,
abgeschlossen. Indem ich sie wahrnehme, nehme ich das fertig Gegebene lediglich in
mich auf. Was ich in meinem Denken hinzufüge, hat für die äußere Realität keinerlei
Bedeutung, die Welt ist fertig ohne mich. Wer die Welt so vorstellt, muss zweifellos in
jeder intellektuellen Betätigung nur eine Art Speichervorgang nach Art des Computers
erblicken. Dabei ist es gleichgültig, welches Medium ich benutze.

Lesen als Persönlichkeitsbildung
Ist das Lesen eines Buches aber nicht doch sehr viel mehr? Stellen wir das reduktionistische Weltbild der Medienpädagogik doch einmal in Frage! Wie wäre es denn, wenn
die Welt außer mir nur einen Teil der Wirklichkeit darstellte und das, was ich in meinem
Bewusstsein zu ihr hinzufüge, aus dieser Teilwirklichkeit erst die eigentliche Realität
entstehen ließe? Der Mensch wäre dann nicht nur ein Anhängsel einer scheinbar objektiven Außenwelt, sondern er wäre der Erzeuger einer Realität, wie es sie nur durch
ihn geben kann. Lesen eines Buches würde dann bedeuten: Ich schaffe mir ein inneres
Bild der Welt, und dieses mein Innenleben fügt, je reicher ich es ausbilde, zur äußeren
Wirklichkeit etwas hinzu, was ohne meine innere Tätigkeit nicht vorhanden wäre. Jedes
Lesen bereichert, wenn ich es intensiv vollziehe, nicht nur meine innere Vorstellungswelt,
es hilft mir zugleich, die Wirklichkeit neu wahrzunehmen und ihr durch eigene Aktivität
etwas von meinem inneren Reichtum hinzuzufügen. So entsteht durch das Lesen eine Art
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Atmungsvorgang, bei dem ich mich mit jedem Stück, das ich lese, innerlich verarbeite
und verstehe, befähige, der Außenwelt etwas Neues zu geben, die Außenwelt ein Stück
weit zu verändern. Ein solches Lesen ist dann Persönlichkeitsbildung und Weltentwicklung in einem.
Schauen wir uns die Entwicklung des Lesens beim Kinde genauer an, dann bestätigt
sich das beschriebene Erleben. Dem kleinen Kind, das noch nicht selber lesen kann, wird
etwas vorgelesen, eine Gute-Nacht-Geschichte beispielsweise, wie sie auch der Arzt
Eckhard Schiffer in seinem Buch »Wie Gesundheit entsteht« empfiehlt. Das Kind kann
beim Vorlesen zum Gehörten eigene, innere Bilder hinzufügen, es kann sich mit dem

Erwachsenen, der ihm vorliest, in Eintracht fühlen. Es kann Fragen, die am Gelesenen
erwachen, an den Erwachsenen richten, eigene Gefühle sprachlich verbalisieren, eigene
Erlebnisse mit dem Gelesenen verbinden. Innen- und Außenwelt durchdringen sich – es
tritt ein wunderbares Atmen ein, das beruhigend wirkt nach einem vielleicht hektischen
Tag, schlaffördernd, gesundend.
Liest das Kind auf Grund der Gewohnheit des Vorlesens dann später selber, so kann
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es die gewohnte Tätigkeit, innere Bilder zu erzeugen, anhand des Selberlesens in aktiver
Weise fortsetzen und seine Persönlichkeit daran weiterentwickeln. Und nicht nur das:
Die Urteilsfähigkeit, die entsteht, wenn ich mich dem Erlebten gegenüber als autonomes
Selbst, mit starkem inneren Vorstellungsvermögen erfasse, wird immer mehr gestärkt.
Der junge Mensch wird sich nicht als Marionette am Faden vorgefertigter Eindrücke
erleben, sondern ein eigenständiges, waches und kritisches Bewusstsein entwickeln.

Lesen als kulturelle Kernkompetenz
Folgen wir dem oben beschriebenen Verständnis des Lesens, zeigt sich ein deutlicher
Unterschied zu allen anderen Medien: Während ich beim Lesen zu innerer Vorstellungsbildung und eigener Urteilsbildung angeregt werde, nehmen mir alle visuellen Medien
die innere Bildtätigkeit ab, da sie zum gesprochenen Wort auch gleich die Bilder mitliefern. Je mehr ich mich von den Bildmedien abhängig mache, desto passiver werde ich
innerlich, desto mehr verkümmert die Fähigkeit zu eigener Urteilsbildung, desto mehr
werde ich die dadurch entstehende innere Leere durch äußere Bilder auffüllen müssen.
Es entsteht schließlich eine Art von Suchtverhalten. Während das Lesen die eigene Urteilskraft stärkt, wird diese durch Bildmedienkonsum eher geschwächt. Habe ich aber das
Lesen als Kulturtechnik so weit verinnerlicht, dass ich innerlich autonom geworden bin,
kann ich allen anderen Medien gegenüber gelassen bleiben, weil sie mich nicht abhängig
werden lassen. Ich kann sie wahrnehmen, werde ihnen aber niemals ausgeliefert sein.
Insofern zeigt sich, dass das Lesen eine kulturelle Kernkompetenz ist, gerade in einer
von technischen Bildmedien beherrschten Welt. Computergebrauch, TV-Konsum u.ä.
wird dem sich entwickelnden Menschen also umso weniger schaden können, je mehr
er die Technik des Lesens erworben und damit ein autonomes inneres Urteilsvermögen
ausgebildet hat.
Andererseits muss deutlich erkannt werden: Die visuellen Medien stehen mit dem Buch
in einem klaren Konkurrenzverhältnis, denn wer fernsieht oder Videospiele spielt, kann
nicht gleichzeitig lesen, wer gewöhnt ist, sich durch starke Bildreize bedienen zu lassen,
wird es schwerer haben, eigene Bilder beim Lesen zu entwickeln und dementsprechend
kein großes Vergnügen an der Lektüre empfinden. Kein Medienpädagoge kann uns weismachen, dass sich dieser Sachverhalt anders verhielte. Nur eines ist gewiss: Wer viel liest,
wird dem Computer wie dem Fernsehen nicht nur kritischer gegenüberstehen, sondern
auch mehr Gewinn daraus ziehen, denn er kann die für ihn relevanten Dinge sachbezogen
auswählen und kritisch beurteilen.

Leseförderung in anderen Ländern –
Vom Lesefrust zur Leselust
Vor diesem Hintergrund muss der internationale Vergleich deutscher Schüler noch bedenklicher erscheinen. Vergleicht man etwa die Bereitschaft deutscher Schüler, freiwillig, mit Lust etwas zu lesen, mit der von Schülern in anderen Ländern, so landen die
deutschen Schüler mit 42 Prozent Neinstimmen auf dem allerletzten Platz! Lesen zum
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Vergnügen, um mir etwas Gutes zu tun, nein!
Schauen wir nach Frankreich: Hier sieht es deutlich anders aus. So gibt es z.B. etwa
sechs verschiedene Kinder- und Jugendmagazine mit Titeln wie »J´aime lire«, »Je bouquine« oder »Moi je lis«, die in Auflagen von monatlich 60.000 bis 200.000 im Abonnement verkauft werden, und das zu Preisen von 50 bis 60 Euro pro Jahr! Nicht dass hier nur
anspruchsvolle Lektüre geboten würde – es kommt hier mehr auf das »dass« als auf das
»was« an. Die Hauptsache ist, die Kinder lesen gern und möglichst viel. In Deutschland
sucht man derlei Magazine vergeblich. Da gibt es nur den dreimal jährlich erscheinenden
»Bunten Hund«, ein Magazin für ausgesprochene Vielleser, in kleiner Schrift gedruckt.
Wer da nicht schon Leseratte ist, der wird es hiermit nimmer. Die Auflage ist dementsprechend klein: gerade mal 10.000 Stück pro Ausgabe.
In den USA, wo der Analphabetismus und die Schädigung durch visuelle Medien erheblicher höher liegt als in Deutschland, herrscht auf der anderen Seite ein ausgesprochen
kritisches Bewusstsein. So spricht der Autor Paul Kropp in seinem Buch »How to make
your child a reader for life« von den sogenannten »Three R«: 1) Reach into your wallet to
buy books, 2) Read with your child every day, 3) Rule the media. Wie in Amerika üblich,
wird hier nicht lange um den Brei herumgeredet: Wer will, dass seine Kinder lesen, muss
auch bereit sein, dafür Geld auszugeben. Wer will, dass seine Kinder lesen, muss bereit
sein, dafür Zeit zu opfern, und er muss bereit sein, sich auf einen Kampf einzulassen,
wieviel TV-Konsum zulässig ist.
Aus den schwedischen und finnischen Schulen ist bekannt, dass hier ausgesprochen
stark auf die reichliche Ausstattung der Schul- und Klassenbibliotheken geachtet wird.
Computer im Klassenzimmer? Ja, aber nicht auf Kosten des Bücherbestandes!
Erstaunlich auch der Vergleich mit Österreich. Die österreichischen Schüler schnitten
im PISA-Vergleich weitaus besser als ihre deutschen Nachbarn ab. Sie landeten auf
Platz 9 statt auf Platz 21. Die dortige Leseerziehung wurde schon frühzeitig durch den
»Lesepapst« Richard Bamberger entscheidend geprägt. Ihm zufolge lernt man Lesen
einfach dadurch, dass man liest. Keine komplexen Leselerntheorien, keine umständlichen
Leselernprogramme, sondern die Einsicht: Wer in der Kindheit viel liest, wird auch im
späteren Leben viel lesen. Ähnlich wie in Frankreich geht es Bamberger zunächst darum,
dass überhaupt gelesen wird, keine Prätentionen, dieses oder jenes müsse gelesen werden
etc. Schüler mit gut entwickelter Leseleistung lesen einfach alles, sogar ein »gutes« Buch,
so Bambergers Fazit.

Fragen an die Waldorfpädagogik
Wie sieht es im Vergleich zum allgemeinen Lesenotstand in Deutschland nun in den Waldorfschulen aus? Medienkonsum im Unterricht steht hier eindeutig nicht auf dem Stundenplan. Dabei wird auch das Buch als Medium möglichst vermieden. Die Kinder hören
im Kindergarten die erzählte, möglichst lebendig vorgetragene Geschichte, das tägliche
Märchen, das Puppenspiel. Kein störendes Buch soll zwischen Kind und Erwachsenen
treten.
In der Schule werden die Kinder über das Bild zum Buchstaben, über die eigene Be677

wegung zum erstarrten Zeichen geführt, lernen zu schreiben, im Epochenheft ihr erstes
eigenes Buch selber zu fertigen. Ein Stück der Menschheitsentwicklung wird nachvollzogen. Rudolf Steiners Prinzip war: Lasst den Kindern ihre Zeit, sich zu entwickeln, keine
übertriebene Eile, wozu denn hetzen? Genügt es nicht, wenn ein Kind mit neun Jahren
lesen kann?
Sicherlich, in einer Zeit, als das Buch noch das einzige Medium in der Medienwelt war,
konnte man den Kindern diese Zeit auch wirklich lassen. Aber heute, wo alle anderen
Medien mit rasanter Geschwindigkeit in den Entwicklungsraum der Kinder eindringen
und sie möglichst frühzeitig an sich ketten wollen, ist es da nicht notwendig, den Kindern
in Form des Mediums Buch ein starkes inneres Rückgrat zu geben? Ist es realistisch, das
Buch zu vermeiden, wenn gleichzeitig alle Bild- und Tonmedien sich an dessen Stelle
setzen und das Kind zwar noch nicht lesen, wohl aber stundenlang Fernsehen oder Hörkassetten konsumieren kann?
An dieser Stelle muss sich die Waldorfpädagogik den Tendenzen der Zeit wach und
entwicklungsbereit gegenüberstellen, denn kritische Urteilsbildung, innere, autonome
Bildfähigkeit, wie sie das Lesen ausbildet, müssen heute mühsam errungen werden, ja
müssen dem Konsum anderer Medien geradezu abgetrotzt werden. Hier stellt sich dann
auf der einen Seite die Aufgabe eines Vorbildes des (vor)lesenden Erwachsenen, auf
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der anderen Seite die Frage nach kritischer Auswahl altersgemäßer Literatur für Kinder
und Jugendliche, Literatur, die den jeweiligen altersentsprechenden Entwicklungsfragen
entgegenkommt. Hier wird der Erzieher oder Lehrer v.a. mit den Eltern arbeiten müssen, denn die entscheidenden Impulse zum Lesenwollen werden im Elternhaus gegeben.
Bücher mit Empfehlungen für die richtige Lektüre wie das jüngst erschienene »Hexen,
Hobbits und Piraten« von Susanne Gaschke können da weiterhelfen. In der Schule kann
dagegen eine Schülerbibliothek, wie die im vorliegenden Heft beschriebenen, zum Herzstück der Kommunikation unter Schülern und Lehrern werden, ein Ort des geistigen
Austausches, der neue Anregungen zum Lesen vermittelt.
Zu berücksichtigen ist aber auch Steiners Hinweis darauf, dass die lesende Tätigkeit
physiologisch einer Verfestigung gleichkommt, die durch entsprechende belebende Tätigkeit, insbesondere die Eurythmie und das singende Musizieren, ausgeglichen werden
sollte. Insofern würde es sich lohnen, die Thematik des Lesens im Zusammenhang mit
diesen Anregungen Steiners z.B. in einer Fachtagung weiter zu vertiefen.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass Rudolf Steiner dem Lesen in Form
des Studiums geisteswissenschaftlicher Literatur eine zentrale Rolle bei der Entwicklung
des Menschen zugeschrieben hat. Denn das Urteilsvermögen, wie es sich eben allein
durch das Lesen ausbildet, benötigt der Mensch auch dann und gerade dann, wenn er
den Bereich der sinnlichen Erkenntnis verlassen und zu höherer, geistiger Erkenntnis
fortschreiten will. Insofern kommt dem Lesen auch in der Zukunft eine zentrale Rolle bei
der Entwicklung des Menschen zur eigenen Autonomie zu.
Zum Autor: Andreas Neider, Jahrgang 1958, 17 Jahre Lektor und Verlagsleiter im Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. Seit 2002 selbstständig mit der Agentur »Von Mensch zu Mensch«,
Entwicklung von Buchprojekten, Veranstaltungsmanagement, PR und Marketing für Verlage und
Kultureinrichtungen.
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Lesen und neue Medien
Edwin Hübner

Verändertes Lesen
Lesen ist in der Gegenwart für viele Menschen zum Problem geworden. In den USA
steigt die Zahl der Nichtleser seit 20 Jahren kontinuierlich an. Die »Organization for Economic Cooperation and Development« wies bereits 1998 darauf hin, dass 50 Prozent der
arbeitsfähigen Bevölkerung Amerikas nicht die notwendigen literarischen Fähigkeiten
besitzt, um in modernen Wirtschaftsunternehmen erfolgreich arbeiten zu können.1
In Deutschland ließ die Stiftung Lesen im Jahre 2000 in einer repräsentativen Befragung
die Lesegewohnheiten der Deutschen untersuchen. Dabei ergab sich im Vergleich zu
1992 eine Zunahme des Anteils der Nichtleser von 20 auf 28 Prozent. Die Verminderung
der Lesehäufigkeit betraf vor allem die jüngeren Menschen.
Quelle: Stiftung Lesen, Leseverhalten in Deutschland im neuen Jahrtausend,

Mainz, November 2000

Bereits im November 1997 berichtete die Stiftung, dass 10 bis 15 Prozent der Lehrstel680

lenbewerber nicht vermittelbar seien, weil sie nicht richtig lesen und schreiben könnten.
Und weitere 15 Prozent brächen die Ausbildung vorzeitig ab, »weil sie wegen ihrer Lese-,
Schreib- und Rechenschwächen den Anforderungen der Lehre nicht gewachsen seien,
…«2 Bei fast jedem zweiten der 1600 Lehrstellenbewerber, den die Deutsche Bahn AG
1997 ablehnte, hieß es: »Im Lesen und Schreiben der deutschen Sprache nicht genügend
mächtig.«3 Der Leiter der Personalbeschaffung der Frankfurter Flughafen AG Jürgen Jäckel berichtete 1998, dass
bei den rund 16.000 jährlichen Bewerbungen die
Rechtschreibfehler sich
häuften, nur einfachste
Formulierungen aufträten und kompliziertere
Satzgefüge vermieden
würden: »Anschreiben
ohne Fehler bilden die
Ausnahme.«4 Selbst bei
Abiturienten, bei Akademikern mit juristischem
Staatsexamen, Betriebswirtschaftlern, Ingenieuren fänden sich immer
häufiger Lücken in der
Schreib- und Lesefähigkeit. »Seit Jahren geht
die Tendenz kontinuierlich nach unten«, sagte
Jäckel, der seit 1979 im Bereich Personalbeschaffung tätig ist.5
Die Studie PISA 2000, deren Schwerpunkt neben der Feststellung der mathematischen
und naturwissenschaftlichen Kompetenzen auf der Untersuchung der Lesefähigkeit der
15-jährigen Schülerinnen und Schüler lag, bestätigte eigentlich nur, was man schon seit
langem wusste: »Der Anteil von Schülerinnen und Schülern, die [beim Lesen, E.H.] lediglich Kompetenzstufe I erreichen, liegt bei 13 Prozent; fast 10 Prozent erreichen nicht
einmal diese Stufe. Damit kann fast ein Viertel der Jugendlichen nur auf einem elementaren Niveau lesen.«6
Diese Leseschwäche ist aber nicht nur bei Kindern mit Migrationshintergrund zu finden, denn: »Fast die Hälfte der Jugendlichen, die nicht einmal die Kompetenzstufe I
erreichen, sind selbst in Deutschland geboren, haben in Deutschland geborene Eltern und
sprechen in der Familie deutsch.«7

Computerkompetenz und Lesen
Dass Fernsehnutzung und Leseverhalten gegenläufig sind, ist nicht weiter verwunderlich.
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Wie steht es aber mit dem Verhältnis der Nutzung des Computers und der Lektüre von
Büchern?
In der Gruppe derjenigen, die aktiv den Computer nutzen, ist ein sehr viel höherer
Anteil der leseaktiven Menschen zu finden als in der Gruppe der Netzabstinenten. Von
den Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis 29 Jahren beträgt der Anteil derjenigen,
die täglich oder mehrmals in der Woche ein Buch lesen, bei den PC-Nutzern 55 Prozent,
während er bei den PC-Abstinenten nur 17 Prozent beträgt. Umgekehrt findet man unter
denjenigen, die keinen Umgang mit dem PC haben, 49 Prozent, die seltener oder nie ein
Buch lesen.
Computernutzung und Lesen in Büchern gehören also zusammen. Man kann sogar
noch weiter gehen und sagen: Kompetenz bezüglich Computer und Internet setzt die
Kompetenz im Umgang mit Büchern voraus.
Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und For-

Quelle: Stiftung Lesen, Leseverhalten in Deutschland im neuen Jahrtausend,
Mainz, November 2000

schung, Wolf-Michael Catenhusen, stellte daher in seinem Grußwort zum Kongress der
Stiftung Lesen »Gutenbergs Folgen« im Herbst 2000 fest, dass »eine souveräne Nutzung
der neuen Technologien ohne hoch entwickelte Lesefähigkeit und gut trainierte Lesefertigkeit gar nicht möglich [ist]. Und da die Anforderungen an unsere Medienkompetenz
in Zukunft noch wachsen werden, muss, wie aus international vergleichenden Studien
hervorgeht, auch das Niveau der Basis- und Schlüssel-Qualifikation Lesen höher werden.
Es erweist sich also, dass die ›alte‹ Kulturtechnik Lesen geradezu zur Eintrittskarte in die
Computergesellschaft wird.«8
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Lesequalität
Nicht nur die Quantität des Lesens hat sich verändert, sondern auch die Qualität. Die
Untersuchung der Stiftung Lesen stellte eine deutliche Veränderung der Lesestrategien
fest. Bei Jugendlichen ist heute der souveräne Lesestil (»Ich habe öfter mehrere Bücher,
in denen ich gleichzeitig / parallel lese«) fast doppelt so häufig anzutreffen wie zu Beginn der 90er Jahre (Zunahme von 11 % auf 20 %).9 Gleichzeitig hat in der Gruppe der
Jugendlichen das »überfliegende Lesen« um 20 Prozent zugenommen.
Das Lesen am PC-Bildschirm verändert das Leseverhalten: Es wird oberflächlicher.
Der Bildschirmtext wird überflogen und nicht »durchgearbeitet«. Das Lesen wird tendenziell ungeduldiger. Die Ruhe des kontemplativen Eindringens in den Gedanken eines
Autors weicht einem unruhigen Jagen und Springen von Textstelle zu Textstelle. Der
Gesamtsinn, die Idee eines Textes lässt sich auf diese Weise kaum erschließen.

Diese qualitative Veränderung des Leseverhaltens bestätigt auch die Beobachtung des
Darmstädter Philosophieprofessors Gernot Böhme, der bei seinen Studenten feststellte,
dass sie nur schwer den Sinn eines Textes im Ganzen erfassen können, dass viele nicht
fähig sind, eine Idee argumentativ oder erzählend zu entfalten.

Quelle: Stiftung Lesen, Leseverhalten in Deutschland im neuen Jahrtausend,
Mainz, November 2000
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»Schreiben, das hieße, eine Idee argumentativ oder erzählend entfalten. Studenten
heute, die beispielsweise eine Seminararbeit schreiben müssen, geben eine Art Patchwork
ab, einen Flickenteppich von Zitaten und aphoristischen Überlegungen. Auch hier: das
Resultat der Arbeit mit Computern. Man speichert ab, was man liest, gibt ein, was einem
einfällt, und am Ende wird ein Text zusammengeschnitten.«10
Lesen und der Umgang mit Computer und Internet stehen in einem zwiespältigen Verhältnis. Einerseits setzt die sinnvolle Nutzung von Computer und Internet die Fähigkeit
des Lesens unbedingt voraus, und andererseits untergräbt der Umgang mit dieser Informationstechnologie die Qualität der Lesefähigkeit. PC und Internet wirken prinzipiell
destruktiv auf die Medienkompetenz.

Vor allem braucht es gute Schulbibliotheken
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, im pädagogischen Raum das Lesen gezielt zu
fördern und anzuregen – sowohl quantitativ als auch qualitativ. »Nur wer lesen kann, wird
den Computer beherrschen«, betitelte die FAZ einen Artikel zum »Welttag des Buches«
im Jahre 2001.11 Und deutlich wird dort die Forderung erhoben, dass das Bücher-Angebot in den Schulen verbessert werden muss. Das bedeutet, dass eine moderne Schule vor
allem über eine Schulbibliothek verfügen muss. Gerade für Kinder, die aus einem Elternhaus kommen, in dem wenig gelesen wird, ist dieser »Leseraum« eine Möglichkeit, einen
Zugang zu der Welt der Literatur zu erhalten.
Vor der Einrichtung eines Computerraumes muss zuerst eine Bibliothek vorhanden
sein.
Der Vorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) Ludwig Eckinger sagte
auf dem Deutschen Lehrertag 2002: »Es hat sich gezeigt, dass uns allein mit der Aufrüstung der elektronischen Medien nicht geholfen ist. Nur mit verstehendem Lesen wird aus
Information Wissen, aus Text Sinn, aus einer Datei ein Urteil.«12
Dieser Satz formuliert auf andere Weise eine seit langem bekannte Erkenntnis der Sozialforschung. Schon Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts konnte das Allensbacher
Institut für Demoskopie nachweisen, dass nur diejenigen Fernsehzuschauer einen Informationsgewinn durch Nachrichtensendungen hätten, die auch regelmäßig Zeitung läsen.
Diejenigen, die nur die Fernsehnachrichten sähen, ohne tägliche Zeitungslektüre, wären
schon fünf Minuten nach dem Ende der Nachrichtensendung nicht mehr in der Lage anzugeben, was in der Sendung berichtet worden war.13

Spaltung der Gesellschaft
Anfang der 70er Jahre entdeckten Kommunikationsforscher Anzeichen für eine wachsende Wissenskluft, die sich mit der Einführung des Fernsehens auftat. Sie bemerkten, dass
das Wissen derjenigen, die regelmäßig Zeitung lasen, stetig zunahm, während Fernsehzuschauer ohne Zeitungslektüre nichts Neues lernten. Damit begann die Entwicklung einer
Zwei-Klassen-Gesellschaft: die Klasse der Uninformierten und diejenige der Wissenden.
In dieser Entwicklung stehen wir mitten drinnen.14 Die Verbreitung des Computers ändert
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daran nichts, sondern verschärft diesen Trend. Darauf weisen auch die oben referierten
Ergebnisse der Umfrage der Stiftung Lesen hin.
Prof. Willie van Peer sagte während einer Podiumsdiskussion auf dem Kongress »Gutenbergs Folgen« im Herbst 2000: »Wenn es tatsächlich so ist, dass in unserem Land 45
Prozent der Menschen zu einer Gruppe der Nicht- oder Kaumleser gehören, bedeutet dies
tatsächlich, dass der Pool der Ressourcen für die Wissensgesellschaft auf 55 Prozent der
Gesamtbevölkerung beschränkt wird. Dass diese Zahlen, meine Damen und Herren, in
diesem Saal verkündet wurden und dass es kein Entsetzen gab, bedeutet, glaube ich, dass
wir uns der Herausforderungen der Zukunft noch nicht völlig bewusst sind, vor denen
wir uns befinden.«15
Und bereits 1995 wies Prof. Klaus Ring auf die Gefahr einer neuartigen Gesellschaftsschichtung hin: »Die einen, durch sorgfältige Leseerziehung auf die Medien gut vorbereitete Mediennutzer, werden beruflich wie persönlich alle Möglichkeiten aus der Beherrschung der neuen Techniken herausholen können. Sie werden die Gewinner der Zukunft
sein. Für die anderen, deren Entwicklung in der entscheidenden Phase der Kindheit und
frühen Jugend durch unzureichendes sprachliches Ausdrucksvermögen, durch mangelnde Lesepraxis sowie durch die gleichzeitige Dominanz von Fernsehen und anderen elektronischen Medien behindert wird, besteht die Gefahr, daß sie zum ›Wissensproletariat‹
und damit zu den Verlierern des neuen Medienzeitalters werden.«16

Kann man etwas ändern?
Einen Hinweis kann das Resultat einer schon 1993 veröffentlichten Untersuchung geben.
Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e. V. hatte ein Projekt unterstützt, das
herausfinden sollte, wie man die Entwicklung, dass von Jahr zu Jahr immer weniger junge
Menschen Zeitung lesen, umkehren könne. Dabei ergab sich, dass der Einfluss der Eltern
auf das Leseverhalten der Kinder erstaunlich groß ist. Eifriges Zeitungslesen von Vater
und Mutter, die sichtbare Freude der Eltern, wenn die Kinder ebenfalls Zeitung lesen,
ein Zeitungsabonnement im Haus, all dies wirkte sich dahingehend aus, dass das später
erwachsene Kind im eigenen Haushalt auch eine Zeitung abonnierte.
Der Einfluss der Schule erwies sich ebenfalls als unerwartet stark. Diejenigen, die im
Unterricht häufiger erlebten, dass Zeitungsartikel Gesprächsinhalt waren, wurden zu 75
Prozent zu Zeitungslesern. Diejenigen, die das in der Schule nie erlebten, wurden nur zu
37 Prozent Zeitungsleser.17 Es ist stark zu vermuten, dass dies auch für den Umgang mit
Büchern gilt.
Eltern und Schule können also viel dazu beitragen, dass Kinder Freude und Interesse
am Lesen gewinnen.

Sprache und Lesekultur pflegen
Es gibt »sensible Phasen« im Leben eines heranwachsenden Menschen, in denen sich
die Feinstrukturen des Gehirns herausbilden, welche den menschlichen Fähigkeiten zu
Grunde liegen. Für die Sprachentwicklung schließt sich das »Fenster« weitgehend mit
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dem Ende der Pubertät;18 dasselbe gilt auch für die Entwicklung der Lesefähigkeit.19
Deshalb sind während der Schulzeit Eltern und Lehrer aufgerufen, den Weg zum Lesen
zu eröffnen, den Kindern die Attraktivität und Schönheit der Literatur erlebbar zu machen. Denn es ist heute ganz deutlich: Eine gute Lesefähigkeit ist eng verknüpft mit der
Sprache und dem Ausdrucksvermögen. Und eine differenzierte Sprache ist die Grundlage
eines selbstständigen und kreativen Denkens.
Es ist ein katastrophaler Irrtum, wenn man glaubt, dass Kinder umso bessere Lebensund Berufschancen hätten, je früher sie den Gebrauch des Computers erlernten. Im Gegenteil – durch den verfrühten Umgang mit dem PC werden Zukunftschancen verbaut.
Wird die mühsame Phase des Lesenlernens übersprungen, so bleiben die Areale des
menschlichen Gehirns, die dem Lesen zu Grunde liegen, unausgebildet. Es fehlt dann die
leibliche Basis, um aus dem Umgang mit Computer und Internet einen wirklichen Nutzen
ziehen zu können.
Schon 1995 wies Klaus Ring, der Geschäftsführer der »Stiftung Lesen«, in einem
damals stark beachteten Vortrag auf die unabdingbare Notwendigkeit hin, dass Kinder
vielfältige Anregungen erhalten, an denen sie zuerst ihre Sprachfähigkeit und später die
Lesefähigkeit ausbilden und üben können, denn: »Über das Lesen entwickeln Kinder
Phantasie, bildliche Vorstellungskraft und Urteilsvermögen und gelangen auf diese Weise
zu ihrer eigenen Identität, Kreativität und damit zu ihrem intellektuellen Leistungsvermögen, zur Erziehung ihres Verstandes. Im Hinblick auf die Entwicklung kognitiver und
emotionaler Lernprozesse ist Lesen insofern immer noch die Basis und konkurrenzlos
innerhalb der weitgespannten modernen Informations- und Lernmöglichkeiten. … Der
Königsweg zur Nutzung der großen Chancen, die die elektronischen Medien bieten, führt
daher über den Weg des Erwerbs von Sprach- und Lesekompetenz.«20
Medienkompetenz setzt Grundfähigkeiten voraus, die über die Fertigkeit, eine Tastatur
oder ein Computerprogramm bedienen zu können, weit hinausgehen. Die beste Vorbereitung für ein kompetentes Umgehen mit modernen Informationsmedien geschieht, wenn
Eltern mit ihren Kindern von klein auf möglichst viel und intensiv sprechen – und auch
vorlesen.21 Eine starke Anregung erhalten Kinder, wenn ihnen durch das Vorbild ihrer
lesenden Eltern und durch gemeinsame »Lesestunden« der Zugang zu dem geistigen
Kosmos der Bücherwelt eröffnet wird.22
Die Schule kann unterstützend helfen, wenn sie sich ebenfalls klar ist, dass eine gute
Lesekompetenz die unerlässliche Voraussetzung für einen kompetenten Umgang mit
Computer und Internet ist.
Aus diesem Grund muss zuerst in eine gute Schulbibliothek investiert werden, bevor
man viel Geld für Computerräume ausgibt, die im Gegensatz zu den meisten Büchern
spätestens nach fünf Jahren hoffnungslos veraltet sind.
Zu einer guten Schulbibliothek gehören nicht nur viele Bücher, sondern auch engagierte Pädagogen, Eltern und Lehrer, die den Bücherbestand der Bibliothek pflegen und
ergänzen und die vor allem den Kindern zeigen, wie man mit Büchern sinnvoll umgeht,
die mit ihnen gemeinsame Wege gehen, um die Freude und die Liebe zu der unendlichen
Vielfalt der Literatur zu erschließen.
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Damit ist nicht gemeint, dass Kinder schon früh selbst lesen sollten. So wie man das Lesen
zu spät fördern kann, so kann es zu früh abgefordert werden. Man weiß schon seit langem, dass
eigenes Frühlesen zu einer Überforderungssituation führen kann, die für die weitere Entwicklung
des Kindes bedenkliche Folgen hat.
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»Das hab’ ich auf Kassette«
Oder: Wie werden wir lesekompetent?
Peter Singer

Es scheint hoffnungslos: Ich stehe mit meinem Bücherstapel vor einer fünften Klasse. Ich
habe zu vertreten und will die Gelegenheit für Jugendbuchkunde nützen. Obenauf liegt
»Ferien auf Saltkrokan« von Astrid Lindgren. Freudige Reaktion einer Schülerin: »Das
kenne ich – das hab’ ich auf Kassette!« Ich will gerade etwas dazu sagen, da ruft ein Junge
dazwischen: »Haben Sie auch Harry Potter? – Der ist nämlich cool!«
Es gelingt mir, ein Buch in dem Stapel aufzufinden, »Laura und der lange Winter« von
Laura Ingalls Wilder, das weder auf Kassette zu hören ist, noch als »cool« eingestuft
wird. Ich breite vor den Kindern ein kurzes Zeitgemälde aus: der mittlere Westen der USA
zur Pionierzeit, und ein Mädchen etwa im selben Alter wie die Schüler selbst. Sie hören
zu, durchaus interessiert. Einige wenige, es sind höchstens drei von ihnen, kennen auch
andere Laura-Bände. Haben sie angebissen? Werden sie sich dieses Buch in der Bücherei
ausleihen? Wer liest hier wohl überhaupt regelmäßig Jugendbücher? Unsicher darüber
verlasse ich die Stunde.
Szenenwechsel: Meine dritte Klasse liest im Hauptunterricht eine Kurzgeschichte von
Tolstoi. Die Kinder haben ihr Lesebuch, den »Roten Gockel« aufgeschlagen. Kerstin in
der ersten Reihe versucht einzelne Wörter zu lesen, indem sie sich den Buchstaben entlang hangelt. Hinten sitzt Christoph; er schaut zum Fenster hinaus. Schon längst hat er die
paar Zeilen, welche die Geschichte ausmachen, gelesen. Nicht nur diesen Text, das ganze
Buch kennt er bereits. Die übrige Klasse bewegt sich vom Textverständnis her zwischen
diesen beiden Extremen.
Eigentlich bestand diese Diskrepanz schon seit der ersten Klasse: Manche Kinder
konnten vor Schulbeginn schon lesen. Für andere sind die Buchstaben immer noch geheimnisvolle Zeichen, die man zwar durch die vielen schönen Buchstabengeschichten
erlernt hat, aber mit denen umzugehen ein Rätsel bleibt. Ich frage mich manchmal, ob
es in der Unterstufe überhaupt Sinn macht, gemeinsam im Unterricht aus dem Lesebuch
oder gar eine Klassenlektüre zu lesen. Tempo und Leseverständnis sind individuell so
verschieden, dass nur ganz wenige kontinuierlich folgen können, entweder sie lesen voraus oder haben längst abgehängt.

Warum überhaupt lesen?
Lesen und Schreiben ist eine Errungenschaft der alten orientalischen Kulturen und hielt in
Mitteleuropa relativ spät Einzug. Zwar gab es im Mittelalter von den Klöstern ausgehend
schon Schriftkultur, doch erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kann man von
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einem einigermaßen flächendeckenden Lesevermögen der europäischen Bevölkerung
sprechen, wobei die Dunkelziffer verdeckter Analphabeten auch heute noch erstaunlich
hoch ist.
Primär gilt unter Menschen die Verständigung durch das gesprochene Wort, von Mund
zu Ohr. Was dabei an Seelischem in den Worten mitschwingt, der Tonfall, die Gebärden,
die Mimik, ist wichtiger Bestandteil zum Verständnis des Informationsinhaltes. Was geschieht nun beim Schreiben? Das lebendige Wort als Träger der Gedanken und Gefühle
»erstirbt« in kleine schwarze Zeichen auf dem Papier. Und diese Ansammlung von Kringeln, Punkten und Strichlein soll nun wieder einen Sinn ergeben. Man nehme nur einmal
einen Text in griechischer oder besser noch georgischer oder armenischer Schrift zur
Hand, so wird man die eigene Ratlosigkeit verspüren: Wie erwecke ich diese »Wortgebeine« zum Leben? In dieser Situation befinden sich viele Erstklässler, wobei ihnen oft
noch nicht einmal klar ist, warum sie diese Zeichen lesen und einen Sinn in ihnen finden
sollen.
Es fällt uns belesenen Erwachsenen schwer, in diesen Gemütszustand der ABC-Schüt-
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zen oder auch der »intelligenten Analphabeten« wie bei den Naturvölkern zurückzukehren. Die Prärieindianer z.B. empfanden die Schriftstücke der Weißen als Träger eines
geheimnisvollen Zaubers. Und wie Zauber muss es auch anmuten, dass die in den Buchstaben verschlüsselten Botschaften wieder aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt werden
können. Auf dem Papier ist es außerdem möglich, das Wort über große Strecken zu tragen
oder für lange Zeit aufzubewahren. Durch die Erfindung des Letterndrucks gelang es
sogar, Gedanken und Meinungen zu vervielfältigen. William Caxton, der erste Buchdrucker in England, führte seinem König Edward VI. die Druckerpresse vor und sprach
voller Überzeugung: »Sire, diese Erfindung
wird mächtiger werden als das Schwert!«
Caxton sollte Recht behalten, doch für ein
kleines Kind ist die Welt des Geschriebenen
und Gedruckten etwas völlig Fremdes und
gar nicht zu vergleichen mit der gewaltigen
inneren Bilderwelt seiner lebendigen Phantasie. Die kindliche Seele muss geradezu
zurückschrecken vor diesem Todesprozess,
dem »Einsargen des Wortes« durch Buchstaben und Papier.
Beim Schreiben- und Lesenlernen muss das
Kind seine Intelligenz in einem ganz abstrakten Bereich betätigen: in der Verbindung von
Zeichen und Sinn. Erst mit dem siebten Lebensjahr beginnt es jedoch, ganz allmählich
Buchstaben nicht mehr konkret-gegenständlich, sondern als wesenlose Zeichen aufzufassen, ein Prozess, der sich bis in das 9./10.
Lebensjahr hinzieht. Insofern spräche nichts
dagegen, mit der nötigen Langsamkeit und
Gründlichkeit diese Entwicklung zur Abstraktionsfähigkeit zu begleiten (vgl. Guido
Petter: Die geistige Entwicklung des Kindes
im Werk von Jean Piaget, Bern 1966). Da
das Bildungswesen schon 1919 bei der Einrichtung der ersten Waldorfschule und erst
recht heute diese lange Frist nicht gestattet, beugte sich Steiner dem Kompromiss, schon
in der ersten Klasse behutsam damit anzufangen. Gleichzeitig regte er die Lehrer dazu
an, möglichst viele lebendige sprachliche und künstlerische Elemente zu pflegen, um die
Wirkung der verfrühten Abstraktion auszugleichen (durch das Erlernen der Schrift kann
z.B. eine Abschwächung des Gedächtnisses auftreten, vgl. Friedrich Kainz, Psychologie
der Sprache, Stuttgart 31969).
Lesen manche Kinder dennoch schon früh aus eigenem Impuls, dann haben sie die
Scheu vor der Abstraktion bereits überwunden. Fasziniert erleben sie die Auferstehung
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des Wortes aus den unbelebten Buchstaben. In ihrer Phantasie entsteht wieder ein ganzer
Kosmos von Bildern und Gedanken – ein mitunter überwältigendes Erlebnis! Dies vollzieht sich häufig um das neunte Lebensjahr herum; dann wird es in manchen Kinderzimmern so auffällig still … Mit roten Backen sitzen oder liegen die kleinen Leser über ihren
Büchern und sind nicht mehr davon wegzubringen!
Kinder, die spät lesen lernen, haben nicht notwendigerweise ein Intelligenzproblem. Sie
möchten sich noch lange das lebendige, das gesprochene Wort erhalten können. Und warum lesen, wenn so viel Interessantes durch
die Lehrerpersönlichkeit zu hören ist, zu der
sie Vertrauen haben dürfen. Ihr Gedächtnis
saugt alles auf wie ein Schwamm!
Wir müssen davon ausgehen, dass dennoch
viele Menschen ihr ganzes Leben lang keinen rechten Bezug zum geschriebenen Wort
erlangen. Der Sprachforscher J.W. Ernst erwähnt in seinem 1977 in Freiburg erschienenen Buch »Das Schicksal unserer Zivilisation und die kommende Kultur des 21.
Jahrhunderts« das Phänomen der schriftfern
entstandenen alteuropäischen Dichtung und
Rezitationskunst bei Kelten, Germanen, Slawen und Finnen. (Man muss sich vergegenwärtigen, dass Epen wie die »Kalewala« oder
das Nibelungenlied über lange Zeiträume hin
bis zu ihrer Niederschrift allein im Gedächtnis von Menschen getragen wurden!) »Bis
ins hohe und späte Mittelalter war dieser Analphabetenstolz die nachdrücklich zur Schau
getragene Kulturgesinnung des Adels und der
Fürsten. Der mittelalterliche Adel betrachtete
die Beschäftigung mit Buchstaben als unwürdig, banausisch, den sozialen Aufgaben des
höheren Menschentums zuwider. (…) Um
die sozialen Verhältnisse mit der nötigen Behutsamkeit zu handhaben, wollten die Ritter und Fürsten instinktiv sich nicht durch die
Schrift vom Gesprochenen und vom Ohre lösen. Solange sie dies durchhielten, fanden sie
Parteigänger und Diener, die für sie durchs Feuer gingen. Denn wer im Wort des anderen
den Menschen hören kann, begreift des Mitmenschen Nöte …« (ebenda).
Nun ist aber unsere heutige Kultur eben eine Schriftkultur; es kann nicht mehr alles
allein über das gesprochene Wort mitgeteilt und im Gedächtnis behalten werden. Andererseits erleben wir heute eine ungeheure Inflation des Geschriebenen. Aber trotz einer
unermesslichen Zahl von Druckerzeugnissen nimmt die Zahl lesender Kinder und Jugendlicher in Deutschland rapide ab (vgl. »Land ohne Leser«, in: DIE ZEIT, 10. Okt. 2002).
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Wie schaffen wir dennoch Lesekompetenz?
Es beginnt im Elternhaus mit schönen, kind- und altersgemäßen Bilderbüchern. Wenn
Erwachsene (Eltern, Großeltern, ältere Geschwister usw.) mit einem Vorschulkind ein
schönes Buch anschauen und ihm daraus vorlesen, und wenn dies immer wieder getan
wird, womöglich dieselbe Geschichte, dann entsteht eine Liebe zu dem Buch, die das ganze Leben über halten kann. Das elterliche Interesse an dem, was das Kind liest oder lesen
soll, schafft den besten realen Bezug zu Büchern. Bringt mein Kind später Lesestoff aus
der Bücherei mit oder erhält es Büchergeschenke, dann sollte ich als Erwachsener diese
Bücher selber lesen und mich mit dem Kind darüber unterhalten. Dies fällt uns in der
Regel schwer, denn wir haben doch »so viel anderes« zu lesen und zu tun. Doch müsste
es uns nicht von größtem Interesse sein, was unser Kind liest? Lesen Sie selbst einmal
ein nur mittelmäßiges Jugendbuch; sie werden es nicht weiterempfehlen. Aber ein gutes,
ein tiefgehendes und gleichzeitig spannend geschriebenes Buch: darüber sich mit seinem
Kinde zu unterhalten ist eine wunderbare und persönlich verbindende Sache; man hat
gemeinsam Anteil an einem seelischen Erlebnis von geistigem Wert.
Eine große Chance, Kinder ans Lesen zu bringen, hat natürlich auch die Schule. Das
klingt paradox, ist die Schule doch der Ort, wo das Lesen ja gelernt werden soll! Von
entscheidender Bedeutung aber ist hier die seelische Gestimmtheit, welche der unterrichtende Lehrer bei Einführung der Schrift in sich trägt. Wird das Lesen und Schreiben rasch
und nüchtern vermittelt, haben die ersten geschriebenen Wörter, Sätze und Texte keinen
tieferen Sinn, der die Kinder innerlich anspricht, dann bleibt das Verhältnis zur Schriftkultur auch ein nüchternes. Wenn sich jedoch der Lehrer der Schriftproblematik bewusst
ist, wird er alles daran setzen, dass die Abstraktion der Buchstaben aus den Bildern heraus
zu einer faszinierenden Entdeckungsfahrt wird. Dazu gehört auch die sorgfältige Einführung und Pflege der Handschrift. Hier erleben die Kinder einen respektvollen Umgang
mit dem »Wort«, jener Kraft, die ursprünglich alles geschaffen hat. Inge Ott beschreibt in
ihrem Jugendbuch »Der stumme Wächter« die ehrfurchtsvolle Stimmung, die den jüdischen Schreiber überkommt, wenn er die ehrwürdigen hebräischen Schriftzeichen auf das
Papier setzt. Außerdem kann der Leser in diesem Buch erstaunliche Tatsachen über die
Macht der Sprache erfahren. Eine gepflegte Sprache in Elternhaus und Schulunterricht
schafft eigentlich erst die Bereitschaft, sich mit literarischer Sprache zu beschäftigen.
Und diese bleibt dem Kind fremd, wenn sich die Erwachsenen seiner täglichen Umgebung einer saloppen Ausdrucksweise bedienen.
Nun hat es der Lehrer oder die Lehrerin in der Hand, ab dem zweiten Schuljahr geeignete Bücher auszusuchen, daraus vorzulesen oder einfach nur neugierig darauf zu
machen. Viele Kinder werden den Impuls aufgreifen und zu lesen beginnen. Es sollten
gerade in dieser Anfangsphase aber auch nur wirklich gute und schön ausgestattete Bücher sein, denn sie setzen Maßstäbe für alles, was später kommt.
Auf den Elternabenden können diese Bücher dann vorgestellt werden; die Eltern sind
dankbar für solche Büchertipps! Viele von ihnen sind auch bereit, ein Buch der Schülerbücherei zu spenden, dann geht es von Hand zu Hand, wird unter den Kindern weiterempfohlen und sorgt für Lesefreude. Überhaupt ist das Vorhandensein einer guten und intensiv
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betreuten Schülerbücherei von großer Wichtigkeit. Aber für die dafür verantwortlichen
Lehrer und Eltern bedeutet es auch: Immer wieder in den Klassen auf lesenswerte Bände,
auf Klassiker wie Neuerscheinungen hinweisen! Ohne permanente »Werbekampagne«
schläft das Lesen nach der ersten Begeisterung wieder ein.
Das Fach Jugendbuchkunde könnte natürlich auch als feste Wochenstunde eingeführt
werden, doch schätze ich es als willkommenen Anlass für jede Vertretungsstunde. Wie
wäre es, wenn man dem »Jugendbuch-Experten«, den es hoffentlich an jeder Waldorfschule gibt, wöchentlich zehn Minuten in der Lehrerkonferenz einräumte, damit alle Kollegen ein paar Büchertipps bekommen? Man kann schließlich nicht alles selber heraussuchen …
Lassen Sie uns etwas tun für gute Jugendliteratur, statt nur auf den Schund und auf die
Medien zu schimpfen! Lesen Sie selber (statt Zeitung?!) möglichst viele Kinder- und Jugendbücher! Ob ein Kind das Lesen ohne weiteres annimmt, liegt letztlich bei ihm selbst,
doch unsere innere Haltung dem guten Buch gegenüber schafft die nötigen Grundlagen
für die Lesekompetenz der künftigen Generation.
Zum Autor: Jahrgang 1954, Ausbildung zum Primarlehrer (Schweiz) und zum Waldorflehrer in
Stuttgart. Seit 1980 Klassenlehrer an der Waldorfschule in Aalen mit verschiedenen Fachbereichen,
u. a. Jugendbuchkunde und Erlebnispädagogik, verheiratet, drei Kinder.
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Lust am Lesen					
Gerard Reijngoud

Wie weckt und pflegt man die Lust am Lesen? In letzter Zeit scheint die Leselust und die
Motivation beim Kind und Jugendlichen nachzulassen, vor allem in der Oberstufe. Daran
kann man durchaus etwas ändern.
Die Erziehung des Kindes spielt sich auf drei Ebenen ab. Die erste Ebene ist die
Beziehung des Kindes zum Mitmenschen, zu der Welt der Pflanzen, Tiere, Gerüche,
des Wassers, der Kontinente, der Geschicht und Zukunft, der Temperamente, Farben,
Geschmacksrichtungen, Laute, der Rhythmen usw. Das Kind sollte sich in seiner Beziehung zu diesen Lebensbereichen sicher und frei fühlen. Rudolf Steiner drückt das
folgendermaßen aus: die Welt ist gut, die Welt ist schön, die Welt ist wahr. Der erste
dieser drei Sätze gibt die natürliche Empfindung des kleinen Kindes wieder, der zweite
Satz die des Schulkindes, der dritte die des Jugendlichen. Indem die Erzieher und Lehrer
diesen Empfindungen Nahrung geben, stärken sie das Weltvertrauen des heranwachsenden Menschen.
Auf der zweiten Ebene wird die Kompetenz und das Selbstwertgefühl gepflegt, gestärkt
und gegebenenfalls wieder aufgebaut.
Auf der dritten Ebene wird die Autonomie des Kindes gefördert. Der Mut, selbstständig
neue Fähigkeiten zu entwickeln und mit den erworbenen Fähigkeiten untersuchend dem
Leben entgegenzutreten, gehört zu den höchsten Qualitäten des Menschseins. Wie glücklich ist das Kind, wenn es selbstständig bestimmte Gesetzmäßigkeiten entdeckt, neue
Möglichkeiten erforscht und Lösungen für unbekannte Fragestellungen findet.
Beziehung, Kompetenz und Autonomie sind die pädagogischen Tore, die der Lehrer
benutzt, um das Kind zu motivieren, sich mit dem Lehrstoff und dadurch letztendlich mit
dem Leben selbst zu verbinden.

Sich in die Welt hineinlesen!
Die allererste Frage, die man sich stellen sollte, lautet: Was gibt es denn alles zu lesen?
Zunächst denken wir an Bücher, eventuell auch an Zeitungen. Aber das Feld ist weitaus
größer. Sobald ein Kind einige Buchstaben lesen kann, ist es im Stande, diese neue Fähigkeit anzuwenden; es sollte nun auch dazu angeregt werden, sie voll einzusetzen und
zu erproben. Das bedeutet für die konkrete Unterrichtssituation, dass sich der Lehrer
regelmäßig mit seiner Klasse über das unterhält, was die Schüler alles an Lesbarem gesehen oder gefunden haben, sowie was sie befremdlich finden. Auf diese Weise wird über
alles Mögliche gesprochen: über Aushängeschilder, Bildunterschriften in der Zeitung,
Werbung auf Bussen, Logos, Straßennamen, den Aufbau des Telefonbuches, Kreuzworträtsel, Piktogramme, Verkehrsschilder, Kochrezepte, Gebrauchsanweisungen (vor allem
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die, die aus dem Japanischen übersetzt sind), eine chinesische Zeitung, die Kopie einer
Seite aus einem echten arabischen Koran, bekannte und unbekannte Abkürzungen, eine
Beschreibung von Volkstanzschritten usw.
Wenn der Lehrer während des Unterrichts diesen Entdeckungen ein Forum bietet,
macht er aus lesenden Kindern Detektive, die aus einzelnen Buchstaben und deren Zu-

sammenhang mehr ableiten können, als bei oberflächlicher Wahrnehmung zu sehen oder
zu lesen ist. Es reicht dabei nicht aus, dass der Lehrer zum Beispiel bei einer mitgebrachten chinesischen Zeitung darauf hinweist, was für eine Besonderheit er da hat. Vielmehr
geht es darum herauszufinden, ob man irgendetwas in dieser Zeitung versteht. Vielleicht
können die Schüler erraten, was unter einem bestimmten Foto steht, weil sie es aus einer
deutschen Zeitung kennen, oder womöglich erkennen sie einige Zahlen. Bietet der Text
irgendeinen Anhalt zum Kombinieren, Ableiten oder Analysieren?
Ich erinnere mich, dass eines Tages in der 3. Klasse ein Schüler erzählte, dass er ein
zur Hälfte gesunkenes Schiff gesehen hatte, von dem gerade noch der Name »Hoffnung«
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zu entziffern war. Der Schüler meinte, dass das verunglückte Schiff wohl den falschen
Namen trüge, worauf ein anderer bemerkte, dass es vielleicht gerade der richtige Name
wäre, denn womöglich würde man das Schiff bergen.
Solche Gedankenausflüge sind nur möglich, weil wir lesen, entziffern, argumentieren
und kombinieren können. Denn wer einmal des Lesens mächtig ist, dem bleibt nichts
anderes übrig, als ständig zu lesen. Das Kind liest sich sozusagen in die Welt hinein.
Während der Schüler liest, arbeitet er an seiner Beziehung zu den anderen Menschen
und der Welt, entwickelt seine Kompetenz und baut seine Autonomie auf. Nicht umsonst
sagt der bekannte niederländische Pädagoge Theo Thijssen: In der Schule lernt man lesen
und noch einige andere kleine Dinge.

Lesen: das Tor zum Leben
Die bekannte niederländische Schriftstellerin Hella Haasse antwortete auf die Frage,
welches Buch man einem Kind von etwa zehn Jahren empfehlen würde, mit: Herman
Melvilles Moby Dick. Und welches Buch für einen Jugendlichen? Moby Dick. Und für
einen reiferen Leser? Moby Dick. Also Melvilles Moby Dick für alle Altersstufen. Haasse
fügte hinzu: »Als Zehnjährige begriff ich die ganze Geschichte noch nicht, aber welche
wunderbaren Worte las ich da, wie zum Beispiel brammen, speigatten, Toppnanten oder
klar bei Brassen! Ich benutzte diese Wörter bei passender und unpassender Gelegenheit.
Was für ein Reichtum! Als Achtzehnjährige war es für mich das Abenteuerbuch schlechthin, und für mich als Erwachsenen war in Moby Dick alles drin: das Leben, die Liebe und
die Bewusstwerdung. Heute ist dieser Roman für mich das Buch des Lebens überhaupt.
Die gutgemeinten Altersangaben, etwa für Kindergartenkinder oder Kinder von 10 bis 12
Jahren sind so schulmeisterhaft. Wer lesen kann, darf alles lesen. Ein Kind wird selbst
seine Vorlieben herausfinden. Die einzige Beschränkung würde ich bei Gewalt und Sex
machen.«
Wer die Kompetenz und Autonomie eines Kindes ernst nimmt, lässt das Kind selbst
seine Lektüre wählen, sobald es des ersten Buchstabens mächtig ist. Wer für das Kind
oder den Jugendlichen bestimmt, welche Bücher die richtigen sind, sägt – ungewollt – die
Beine unter dem Motivationsstuhl ab. Dadurch wird Lesen etwas, das der Schüler für den
Lehrer oder die Schule tut und das nicht länger wie ein »Tor zum Leben« wirkt.
In der Schule sollte der Schüler gewisse Fähigkeiten erwerben, durch die er die literarischen Gattungen zu unterscheiden lernt; er sollte aber auch einen Überblick über
die verschiedenen Arten von Büchern und ihre jeweiligen Zielsetzungen erhalten. Zum
Beispiel gilt es, zwischen Literatur und Sachbuch zu unterscheiden. Eines Tages hatte
ich den Schülern der 6. Klasse einen Text über den Rotterdamer Hafen gegeben. Dieser
Sachartikel wimmelte nur so von Fachbegriffen wie Cargo, Bruttoregistertonne, Containerumschlaghafen usw. Ein Mädchen konnte mit dem Artikel gar nichts anfangen, weil
sie ihn durch die Brille einer fiktiven Geschichte gelesen hatte. Sie hatte erwartet, dass
irgendwann ein Prinz erscheinen und einen Drachen erschlagen würde.
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Kreative Satz-Suche
Wenn das Kind herausfindet, dass die Art und Weise, wie Texte konzipiert sind, einen
großen Einfluss auf einen Menschen haben, ja sogar sein ganzes Leben bestimmen kann,
regt sich in ihm der Drang, diese Wirkung selbstständig zu entdecken.
Als ich an der Freien Waldorfschule in Nijmegen einer 12. Klasse Religionsunterricht
erteilte, fragten die Schüler, warum ich Anthroposoph sei. Ich war durchaus bereit, diese
Frage zu beantworten, bat die Schüler aber, erst einmal aussagekräftige Anfangssätze in
allerlei Büchern zu sammeln, und danach würde ich einen Anfangssatz von Rudolf Steiner vorlesen, der mich zum Anthroposophen gemacht hat. Die Schüler machten sich an
die Arbeit, fanden allerlei Material, sie begeisterten sich geradezu und entdeckten, dass
der erste Satz eines Romans oder Essays en miniature Wertvolles über die Persönlichkeit
des Autors, seine Auffassungen und den Tenor des ganzen Buches aussagte.
Der Anfangssatz aus Steiners Buch Wahrheit und Wissenschaft: »Die Philosophie der
Gegenwart leidet an einem ungesunden Kant-Glauben«, den ich meinerseits präsentierte,
fand allgemeinen Beifall, vor allem nachdem die Schüler erfuhren, dass Steiner damals
etwa 30 Jahre alt war, seine Zeitgenossen sich im Bann von Kant befanden und sich Steiner in der wissenschaftlichen Welt noch keinerlei Namen gemacht hatte.
Zwölfklässler werden manchmal durch diese Suche nach Anfangssätzen so motiviert,
dass eine wahre Suchmanie entsteht. Ich fragte meine Klasse, was sie zum Beispiel von
folgendem Anfangsvers hielten:
			
			
			
			

»Die Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebne Reise
Vollendet sie mit Donnergang.«

Ihr Kommentar bestand darin, dass dieser Satz nicht wirklich der erste Satz von Goethes Faust und das Gedicht wohl stark von oben herab geschrieben wäre, wodurch die
Personen des Theaterstückes etwas von ihrer Lebensechtheit einbüßten, aber es wären
eindrucksvolle Worte, und sie klängen schön rhythmisch.
Auch das Buch Der Wendepunkt von Klaus Mann bietet einen herrlichen Eröffnungssatz: »Wo beginnt die Geschichte? Wo sind die Quellen unseres individuellen Lebens?
Welche versunkenen Abenteuer und Leidenschaften haben unser Wesen geformt?« Viele
Gespräche und alle möglichen Deutungen aus verschiedenen Perspektiven folgten.
Oder der folgende Anfangssatz? »Als Frank Lens das Café ›Die drei Bäumchen‹ betrat, sagte der Kutscher gerade zu einem alten Männlein mit einer Schirmmütze: ›Man
ist tot, bevor man es weiß‹, was sich gar nicht heiter anhörte.« Dieses Zitat stammt aus
dem Buch Johan, Justus, Jacob (1941) von Simon Carmiggelt, das später von ihm aus
dem Handel genommen wurde, weil er es nicht gut genug fand. Der erste Satz ist herrlich
vieldeutig, und an dieser Komplexität ist diese Detektivgeschichte schließlich zu Grunde
gegangen, denn die Geschichte stimmte einfach nicht.
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Stellen Sie Oberstufenschülern außerdem die Aufgabe, selbst den ersten Satz eines Detektivromans, eines historischen Romans oder warum nicht gar eines neuen Moby-DickRomans zu erfinden. Sie sollten dabei die verschiedenen Erzählperspektiven ausprobieren und die jeweiligen Satzkonstruktionen betrachten. Auf diese Weise lernt der Schüler
die Möglichkeiten und Wirkungen des geschriebenen Wortes erkennen und anwenden. Er
lernt dadurch diejenigen Qualitäten von Büchern und anderen Schriften unterscheiden,
die sonst verborgen blieben.
In der 11. oder 12. Klasse teilte ich einmal den Schülern eine Rede des Minister-Präsidenten aus, in der er versuchte, die Wähler für seinen Plan zu gewinnen, das Budget des
Verteidigungshaushalts beträchtlich zu erhöhen. Es gehe nicht um die eigene Meinung,
sondern sie sollten den Aufbau der Ansprache untersuchen. Welche Stilmittel, Vergleiche,
rhetorischen Fragen und Rhythmen (gibt es eine gewisse Steigerung oder ist es ein gleichmäßiges Tempo?) werden angewandt? Welche Fakten und welche Fiktionen werden genannt. Abschließend folgte ein Gespräch über die Ergebnisse der Textanalyse.
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Liebe zur Poesie
Auch die Dichtkunst sollte ausführlich besprochen werden, zum Beispiel die komplexen
Versformen des arabischen Vierzeilers oder Rubai mit dem aaba-Reim und abwechselnd
die weibliche und männliche Reimform, des weiteren das Sonett, dessen Schicksalsträchtigkeit darin zum Ausdruck kommt, dass es meist in der Mitte des Sujets zu einer
Wendung oder Verwandlung kommt, in der vom Besonderen zum Allgemeinen übergegangen wird oder umgekehrt. Auch das französische Rondel sollte behandelt werden, in
dem nur zwei Reimlaute vorkommen und ständig dieselben Anfangszeilen wiederholt
werden. In dieser Dichtungsform gelingt es kaum, eine Geschichte zu erzählen, aber sie
eignet sich dazu, ein Gefühl oder einen Gedanken durch die Wiederholung eindrucksvoll
zu vermitteln.
Häufig meinen die Schüler, dass Poesie nur Gefühlsausbrüche enthalte, vor allem aber
gehe es um die Liebe, l’ amour oder love. Ein Jugendlicher kann deshalb auch wunderschöne Gefühlspoesie schreiben. Indem die Schüler mit den verschiedenen Reimschemen, Rhythmen, Metren und Metaphern arbeiten, lernen sie die handwerkliche Seite des
Dichters kennen und schätzen. T. S. Elliot sagt, dass viele Menschen den Vers um seines
Inhalts willen achten und weniger wegen der Form, aber der wahre Inhalt eines Verses
offenbart sich erst, wenn sich Inhalt und Form gegenseitig verstärken. Dies gilt selbstredend auch für den sogenannten freien Vers, wobei die Form gleichsam im Verborgenen
anwesend ist.

»Welt-Literatur«
Anhaltende Lust am Lesen entsteht, wenn das Kind die Fähigkeit entwickelt, in einem
Text mehr zu sehen als nur eine Anzahl von Zeichen, die eine Mitteilung überbringen.
Die Freude am Lesen erwacht und festigt sich, wenn das Kind zwischen Büchern und
sonstigen Schriften lebt, Gedichte memorieren kann und irgendwann nicht mehr anders
kann, als die Werbung in U-Bahnhöfen, Wahlprogramme von politischen Parteien oder
einen Zettel zu lesen, den er von der Straße aufgelesen hat. Denn all diese Texte stammen
aus der Welt, und der Lehrer sollte die Schüler dazu auffordern, auf all dieses aufmerksam
zu sein. Die Schüler nehmen Geschriebenes oder Gedrucktes mit in die Schule, denn
ihre Mitarbeit zählt. Auch der Lehrer seinerseits bringt Interessantes mit und stellt es der
Klasse zur Verfügung.
Wenn sich der Lehrer während des Unterrichtes Zeit nimmt, den Lesehunger zu wecken
und zu füttern, dann wird im Kind selbst der Spaß an der Lektüre erwachen. Die didaktischen Ansätze, die wir dabei beachten sollten, sind: Die Beziehung zum geschriebenen
Wort und zum jeweiligen Verfasser pflegen, darauf achten, dass das Selbstwertgefühl des
Schülers (also die Kompetenz) im Umgang mit Schriften positive Nahrung bekommt
und schließlich den Schüler anregen, autonom Texte zu schreiben, auszusuchen und zu
analysieren.
Übersetzung aus dem Niederländischen, Agnes Dom-Lauwers
Zum Autor: Gerard Reijngoud, Jg. 1940, verh., zwei Kinder. Klassenlehrer an der Rudolf Steiner
Schule Leiden (1964-1980), Gründungslehrer der Parzivalschule Arnheim (1980-1988). Dozent am
Seminar für Waldorfpädagogik Helicon Zeist. 1988-2001 Schulberater in den Niederlanden
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Lese- und Schreibhilfen
Aus dem Unterricht der ersten Klasse einer heilpädagogischen
Schule
Bernd von Blomberg

Mit einem schnellen Blick haben Sie die Überschrift und deren Sinn erfasst. Mühelos
erkennen Sie auch längere Textpassagen ganzheitlich, denn der tägliche Umgang mit dem
geschriebenen Wort lässt uns zu Meistern im Wiedererkennen werden. Das folgende Wort
ist nun von rechts nach links geschrieben:

EFLIHSGNUREDEILGHCRUDTROW
Wie sah es hier mit dem Lesetempo, dem ganzheitlichen Erfassen aus? Die ungewohnte Leserichtung ist nur eine kleine Erschwernis für uns. Sie kann aber ein wenig
verdeutlichen, wie schwer es für einen Schulanfänger sein muss, wenn zum Erlernen der
Leserichtung noch Unsicherheiten bei der Zuordnung von Laut und Schriftzeichen und
Schwächen in der Lesetechnik hinzukommen.
Das Lesenlernen beginnt in der Waldorfpädagogik mit einer etwas besonderen Einführung der Buchstaben. Die Schriftzeichen werden nicht als abstrakte Gebilde gegeben,
sondern z. B. mit einem emotionalen Erlebnishintergrund aus einem Bild gewonnen.
Dabei bilden die Vokale im Alphabet eine besondere Gruppe. Es sind »Seelenlaute«, da
wir mit ihnen Gefühle und Empfindungen äußern:
				
				
				
				
				

A, da sind sie ja!
O, hast du dich gestoßen?
U, ist es heute kalt!
E, was soll denn das?
I, das ist nicht schön!

Bilder aus Märchen oder etwa aus der Schöpfungsgeschichte können den Kindern beim
Erleben der vokalischen Qualitäten helfen; die eurythmischen Lautgebärden können diesen Vorgang unterstützen. Aus diesen Bildern, an die Tafel gemalt, ergeben sich dann für
die Kinder auch die Buchstabenformen.
In den Konsonanten, den »Plastizierern«, spiegelt sich eine andere Beziehung des
Menschen zur Welt. Konturen, Gesten, Bewegungen, die Beschaffenheit der äußerlich
wahrnehmbaren Welt werden durch sie abgezeichnet. So verraten z. B. die Wörter »Rinde« und »Borke« sehr viel von dem, wofür sie stehen, denn ihre Laute charakterisieren
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unmittelbar das, was die Birkenrinde von der Kiefernborke unterscheidet. Hier liefert die
konkrete Welt die Bilder für die Buchstabengewinnung. Am Beginn stand bei uns diesmal eine Geschichte, in der ein Kristall eine bedeutende Rolle spielte. Als zweiter Schritt
wurde mit den Kindern ein entsprechendes Bild gemalt und schließlich der Buchstabe aus
dem Bild an der Tafel »herausgelöst«.
In den folgenden Unterrichtsstunden legten wir die gelernten Buchstaben mit einem
langen Seil auf den Boden und liefen sie ab. Viele Male schrieben wir sie in den kleinen
Sandkasten, den jedes Kind zum Arbeiten bekam. Wir kneteten sie aus Wachs, backten
sie aus Plätzchenteig, aßen und »verinnerlichten« sie dann. Das Ertasten von großen
Buchstaben aus Holz und schließlich das fleißige Schreiben ins Heft muss natürlich auch
noch erwähnt werden.

Lesehilfen und Differenzierungsmaßnahmen

Buchstabenbilder aus M. Jünemann: Tafelzeichnen.
Pädagogisch-künstlerische Gesichtspunkte, Stuttgart 1995

702

Die Schritte zum Lesenkönnen sind bei Kindern unterschiedlich lang. Während es dem
einen schnell zufällt, benötigt der andere viel Unterstützung auf seinem Weg. Ganz unterschiedliche Sinnesbereiche werden bei den im Folgenden beschriebenen Lesehilfen
angesprochen.
Die Vokale oder »Klinger« lernen die Kinder von Beginn an, in bestimmten Farben zu
schreiben. Jeder Klinger hat seinen ganz eigenen Farbklang: das »A« wird bei mir stets
mit dem lila Stift geschrieben, das »O« rot, das »E« grün, das »I« gelb und das »U« blau.
Die Konsonanten, die »Mitklinger«, schreiben wir bei der Buchstabeneinführung »farblos« braun. Im Wort aber färben die Klinger, ihrem Farbklang entsprechend, ihre Silbe
ein.1 Das Wort Johannes-Schule sieht dann folgendermaßen aus:
Die farbige Darstellung hilft, das Wort ganzheitlich zu erfassen, und bietet eine nicht
hoch genug einzuschätzende Wortdurchgliederungshilfe.

Das lange Wort wird in zu bewältigende Leseabschnitte gegliedert, und dies hilft entscheidend beim Abbau der Leseangst: Ein so langes Wort bekomme ich ja nie heraus!

Die Farben der Umlaute und der Doppellaute orientieren sich an den Farben der fünf
Selbstlaute.
Das Erlernen der Lesetechnik fällt nur sehr wenigen Kindern ohne besondere Übung zu.
Neben der Wortdurchgliederungshilfe durch die Farben erhalten sie deshalb eine weite-
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re, eine motorische Hilfe. Sofort mit der Einführung des
Buchstabens lernt das Kind ein unmittelbar einsehbares
Handzeichen dazu (das keine eurythmische Geste darstellen soll). Es kann schnell mit der einen Hand gegeben werden, während die andere auf den zu lesenden Text zeigt.
Die Handgebärden sind zum Beispiel von einer typischen
Gestik, die zum Laut passt, von einer Bewegung, von der
Mund- oder Zungenstellung abgeleitet.

Die Handgebärden helfen dem Kind in dreifacher Weise:
1.
Sie können Mittler zwischen Schriftzeichen und
Laut sein, und sie helfen, Laute zu erinnern.
2.
Sie unterstützen die Mundmotorik und damit eine
gute Artikulation.
3.
Sie sind eine wunderbare Hilfe bei der Synthese zweier Laute. Die Handbewegung und die damit vorbereitete Mundbewegung legt den folgenden Laut direkt in den
Sprachfluss, so dass die Synthese fast automatisch erfolgt.
Damit ist der erste ganz große Schritt zum Erlernen der Lesetechnik getan.

Die Buchstabenrutsche
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Die Buchstabenrutsche
Mit Hilfe der »Buchstabenrutsche« üben wir die Synthese. Ein Konsonant, z. B. das »L«, rutscht (die linke Hand
zeigt) die Rutsche hinunter und soll vom »A« aufgefangen
werden. Die rechte Hand zeigt zunächst die Handgebärde
des »L« und geht dann in die A-Gebärde über. Die Lippen
brauchen sich nur zum »A« zu öffnen, und schon ist die
Synthese vorhanden.
Die Laute L, M, S, F, N, R, W eignen sich für diese Übungen besonders gut, da sie so lange gesprochen werden
können, bis das Kind den zweiten Laut anzuhängen bereit
ist. Es folgen weitere Beispiele für die Syntheseübungen:
Während ein »Mitklinger« die Bank herunter rutscht, lautieren die Mitschüler diesen Buchstaben und hängen beim Auffangen durch den »Klinger« dessen Laut an.
			

		

Die Buchstabenblume
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Die Buchstabenblume
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Das in der Kreismitte stehende Kind (R) wählt sich einen Partner. (Regel: Klinger wählt
Mitklinger bzw. Mitklinger wählt Klinger). Das hineinspringende Kind (A) versucht, im
Sprung den eigenen Laut mit dem des Partners sprechend zu verbinden. Nun nimmt das
(R) den zuvor äußeren Platz des (A) ein. Der Übungserfolg dieses Spieles ist sehr groß,
da in kurzer Zeit sehr viele Synthesen vorgenommen werden.
Nach der Spielregel von »Der Plumpsack geht rum« wird »Das ›L‹ läuft herum« gespielt. Alle Kinder unterstützen dabei den Fänger, indem sie seinen Buchstaben lautieren
und im Augenblick des Fangens den Laut des Gefangenen anhängen.

Das Lesefenster
Eine Syntheseübung, die sich besonders für häusliche Übungen eignet, ist die Arbeit mit
dem »Lesefenster«. Hier werden Pappstreifen mit Buchstaben in einer kleinen Laufschiene hinter dem Fenster herunter gezogen. Die Aufgabenfülle ist recht vielfältig.
Schon in der zweiten Lese- und Schreibepoche kann mit den Vokalen und den Buchstaben
L, M und S das Lesen geübt werden. Aus ihnen lassen sich viele Wörter bilden, die sich
die Kinder mit Hilfe der Handzeichen erlesen können.
Wie lange wird nun an der Tafel und in den Heften farbig geschrieben?
Der Tafelanschrieb bleibt so lange farbig, bis alle Kinder der Klasse lesen können, und in
den Heften schreibt jedes Kind so lange mit den Farbstiften, bis es selber lesen kann. Erst
wenn Analyse und Synthese im Leseprozess vom
Kind bewältigt werden,
darf es zur einfarbigen
Schrift und zur Schreibschrift wechseln2 (siehe
Abbildung auf der gegenüberliegenden Seite).

Übungsschritte
Zunächst wird der neu
eingeführte
Buchstabe
isoliert, aber auch im
Wort tüchtig geübt. Je
nach Möglichkeit des

706

Kindes ist dabei eine Handführung des Klassenlehrers oder des
Klassenhelfers nötig, die dann in
eine Nachspur einer vorbildlichen
Buchstabenform übergehen kann.
Selbstständige farbige Abschriften
folgen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden.
Besonders die letzten Übungen
verlangen beim Schreiben eine
große Wachheit und stehen einem
träumenden Abmalen ohne besonderen Lernzuwachs entgegen.
Es gibt viele methodische Wege,
Kindern das Lesenlernen zu ermöglichen, und jede gute Hilfe hat ihre
Daseinsberechtigung. Ein Weg ist
immer so gut, wie der Lehrer ihn
innerlich überzeugt und begeistert
mit den Kindern gehen kann.
Zum Autor: Bernd v. Blomberg, Jahrgang 1952, zehnjährige Tätigkeit als
Sonderschullehrer in einer Schule für
Lernbehinderte,
berufsbegleitende
Ausbildung zum Waldorflehrer in Kiel,
zweijähriges Vollzeitstudium zum Lehrer an heilpädagogischen Waldorfschulen in Mannheim, seit 1990 Klassenlehrer in der JohannesSchule, heilpädagogische Waldorfschule, Bonn.

Anmerkungen:

1 Hans Friedbert Jaenicke: Kinder mit Entwicklungsstörungen – Möglichkeiten und Grenzen der
Integration in der Waldorfschule, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1996, S. 171 ff.
2 Beispiele in: Bernd v. Blomberg, Eva Schneider: Die Buchstabenrutsche – Leseübungsbuch,
Veröffentlichung wird vorbereitet.
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Kreatives Schreiben –
eine Schule der Lesekompetenz
Holger Grebe

Die Angst vor dem weißen Blatt
»Es kratzt und schleift, schnarrt, kreiselt und zwitschert; es pocht, hämmert, klingelt, knattert; es schnalzt, schneuzt, schnurrt, schlotzt und piept; es ist Atem zu hören, dann Stille,
jemand rutscht auf dem Stuhl hin und her, scharrt mit den Füßen, reibt mit der flachen Hand
Oberschenkel und Tischkante, klopft mit den Fingern einen ungeduldigen Takt, schnieft
hemmungslos. Kurz gesagt: Jemand dichtet«. Mit diesen Worten eröffnet Peter Härtling
seinen unterhaltsamen Essay »Federleicht oder etwas schwerer. Dichter und ihre Schreibgeräte«.1 Der handgeschnittene Gänsekiel, für Friedrich Schiller Ende des 18. Jahrhunderts
noch das ausschließliche Schreibgerät, regierte die Autoren vor 200 Jahren. Eduard Mörike
nutzte daneben auch Griffel und Bleistift, und dies nicht nur auf Schiefertafel und Papier,
sondern auch auf Birkenrinde, Platanenblättern, ja sogar auf Eierschalen. Später kam der
1883 in Amerika erfundene Füllfederhalter dazu, der sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg
zu einem erschwinglichen Massenartikel entwickelte. Noch 1931 fragte Kurt Tucholsky in
einem Artikel für die Vossische Zeitung: »Darf man tippen?« Der Siegeszug des getippten
Textes war allerdings nicht aufzuhalten. Neben der erhöhten Schreibgeschwindigkeit und
Lesbarkeit hatte dieses Verfahren schließlich einen entscheidenden Vorteil: Es ermöglichte
dem Schreiber, den eigenen Gedanken »objektiver« zu begegnen.
Der kleine kulturgeschichtliche Streifzug zeigt, dass kreatives Schreiben an Bedingungen geknüpft ist, die eine oberflächliche Betrachtung gerne vergisst. Wer auf Einfälle
angewiesen ist, braucht ein inspirationsfreundliches Milieu. Dazu gehören Räume. Man
denke an Rainer Maria Rilke, der ein sicheres Gespür für inspirierende Landschaften hatte,
wie seine »Duineser Elegien« – geschrieben ab 1912 im hochaufragenden Schloss Duino
an der italienischen Adriaküste – unschwer erkennen lassen. Dazu gehören aber auch Tages- und Jahreszeiten. Und dazu gehören neben Stimulanzien (Schiller soll faule Äpfel in
der Schublade geliebt haben) eben auch Schreibgeräte und Schreibunterlagen. »Wenn ich
auf meinem Schreibtisch ein weißes Blatt Papier erblicke, gehe ich drumherum wie die
Katze um den heißen Brei«, stöhnt Ludwig Harig und weiht den Leser ein in seine Zettelkunst, bei der vorwiegend bedrucktes Papier zum Einsatz kommt. Ein Spruch vom Abreißkalender oder eine Einladung zur Modenschau auf der Rückseite des Schreibpapiers
erleichtert es, den schwierigen ersten Satz zu finden. Bloß nicht mit dem Anfang anfangen!
Dieses Motto aus Lichtenbergs »Sudelbüchern« kennen alle, die sich um kreative Texte
bemühen, nur zu gut.
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Ausbruch aus Muster und Norm
Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass viele Schülergenerationen nur außerhalb
der Schule mit kreativem Schreiben in Berührung kamen. Denn Schule, jahrzehntelang
von preußischem Ordnungssinn und ergebnisorientierten Lernmethoden geprägt, stand
bis in die 70er Jahre hilflos, wenn nicht argwöhnisch vor dem Gebiet, das doch als Quelle
jeder literarischen Kultur gelten darf: dem kreativen Schreiben. Denn kreatives Verhalten folgt nicht vorgegebenen Denkbahnen, es bricht aus gewohnten Mustern aus, ja es
lehnt sich gegen Autoritäten wie sprachliche Normen auf. Erst seit den achtziger Jahren
des letzten Jahrhunderts fand die Aufsatzdidaktik Anschluss an das weite Feld erlebnisorientierten Schreibens. Ein Schreiben, bei dem es den Kindern freigestellt ist, wann,
wo und worüber sie schreiben. Solches Schreiben lebt von situativen Anlässen, von der
Lebensnähe:
»Lieber Papa!
Heute zu deinem 42. Geburtstag gratuliere ich dir ganz herzlich. Leider kann ich
nicht kommen, doch auch hier in Asien denke ich an dich! Nach einem leckeren
Frühstück mit: Eiern, Brötchen, Himbeermarmelade, ›Samba‹ und einem duftenden,
schokoladenstreuselbedeckten Cappuccino fuhr ich dann mit Sack und Pack runter
zum Hafen. Weit, weit hinten sah ich jetzt die Fähre näher kommen. Mit einem Ruck
wurde die Gangway hinuntergelassen. Nun hallten die Abschiedsrufe über den von
Leuten überströmten Hafen. Rasch nahm ich mein Gepäck in die Hände und lief die
Gangway hinauf. Mein Körper zitterte vor Freude. Schon seit Jahren hatte ich mir
gewünscht, diese Fahrt zu machen …«

So beginnt der Fantasiebrief eines zehnjährigen Mädchens, der am Geburtstagsmorgen
im Briefkasten des Vaters lag – im festlichen Umschlag mit gezeichneter Briefmarke.
Versteht sich. Kinder lieben die augenzwinkernde Maskierung. Die Möglichkeit, in eine
andere Rolle zu schlüpfen, von sich weg zu schreiben, kleine Schwindelgeschichten zu
erfinden und dabei die Grenze zwischen Wahrheit, Wahrscheinlichkeit und Fantasie auszutesten. Sie freuen sich daran, Wörter auszuprobieren, die sie bislang nur gehört haben
– »überströmt« oder »Gangway«. Kreatives Schreiben aktiviert alle Sinne. Der Leser
riecht, schmeckt, sieht, hört und fühlt das Geschehen. Und immer sind solche Texte auch
Ausdruck einer Suchbewegung auf dem Weg zur eigenen Identität. Hier wird das Fremde
erprobt, das Lebensgefühl des Reisenden gekostet, ohne dabei auf die heimatlichen Gerüche und Geschmäcker (»Samba«) ganz verzichten zu wollen.
Wie müsste eine Schule aussehen, die Räume für kreatives Schreiben schaffen will?
Vielleicht eine Ganztagesschule, die auch die Tageszeit der Dämmerung noch einschließt.
Schreibgeräte aller Fasson müssten auf den Fensterablagen zu finden sein: Gänsekiel
und Stahlfeder, Bleistift und (alte) Schreibmaschinen wie die berühmte Hermes der 50er
Jahre. Es müsste geschöpftes und einseitig bedrucktes Papier geben in allen Formaten bis
zur Fahnengröße. Philosophenwege wie in Heidelberg müssten das Gartenbaugelände
durchziehen. Und irgendwo müsste immer Wasser plätschern …
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Diese und folgende Abbildungen: Szenen aus dem Drama »Zwischen(-)Welten«, geschrieben und
inszeniert von einer Schülerin der 12. Klasse in Balingen

Kreative Leerstellen
In den letzten 20 Jahren hat das kreative Schreiben nicht nur die Lehrpläne und den
Schulbuchmarkt erobert. Das Schreiben zu Kunstpostkarten und Klängen, das Verfassen
von Tintenklecks- und Lügengeschichten, von Rückwärtsgeschichten oder Haikus, von
Multiple-Choice-Lyrik oder Stadtplanfantasien wird in endlosen Variationen von Sprachpädagogen angeregt.2 Kreatives Schreiben ist längst keine Domäne der Waldorfschule
mehr, wo es seit langem als ganzheitlicher Zugang zum Prozess des Schreibens und der
Spracherforschung geschätzt wird. Und es ist immer weniger eine ausschließlich für
Klassen der Elementarstufe oder der Mittelstufe geeignete schöpferische Praxis. Mit dem
»reformierten Abitur«, das in Baden-Württemberg ab 2004 durchgeführt wird, hat es nun
auch das bislang sorgsam gehütete Prüfungsrevier des höchsten Schulabschlusses erreicht
– in der Form der »gestaltenden Interpretation«. Eine Leerstelle, die ein Roman oder ein
Drama anbietet, kann jetzt bis ins Abitur hinauf vom Schüler kreativ ausgestaltet werden.
So werden nun fiktive Briefe aus der Feder von Fontanes Effie Briest an den Pastor ihres
Heimatortes, Niemeyer, gehen – aus Schülerhand. Und Schillers machtbewusste Lady
Milford, eine zentrale Frauengestalt seines Jugenddramas Kabale und Liebe, wird sich
in der Form eines bewegten inneren Monologs Gedanken darüber machen, ob sie nach
Ferdinands Liebesgeständnis zu der Musikertochter Luise noch am Hof bleiben soll oder
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lieber gen England fliehen – Gedanken und Gefühle aus erregten Schülerseelen. Gibt
es eine bessere Schulung des Lesevermögens? Denn klar ist: Solche Kreativaufgaben
sind keine Fluchtwege für schlechte Leser, die vor genauem Textverständnis ausweichen
wollen. Vielmehr setzen sie ein genaues Verständnis für die Personenkonstellation, für
Entscheidungsmotive oder Bewusstseinslagen der Protagonisten ebenso voraus wie die
Fähigkeit, sich im eigenen Schreiben der Stilebene der Figuren anzunähern. An einigen
Beispielen soll im Folgenden versucht werden zu zeigen, was das kreative Schreiben im
Besonderen zu schulen vermag.

Entschleunigtes Lesen – aufgerauhte Worte
Viele Deutschkollegen und -kolleginnen greifen im Rahmen der »Humorepoche« in der
9. Klasse gerne auf die kleine Sammlung masurischer Geschichten So zärtlich war Suleyken von Siegfried Lenz zurück. Welche Fülle von Schreibanlässen bietet sich bei dieser
Lektüre! Warum nicht die berühmte »Liebesgeschichte« zwischen dem schweigsamen
Holzfäller Joseph Waldemar Gritzan und der Wäscherin Katharina Knack, die auf ihren
»ansehnlichen Knien« täglich am Fluss liegt, dort enden lassen, wo die Spannung auf einem ersten Höhepunkt angelangt ist: bei seinen nach langem Schweigen auf der Klattkä,
dem Holzsteg, hervorgestoßenen Worten »Willst Lakritz?«.
Ein fünfzehnjähriges Mädchen ergriff die Aufgabe, den Text »auf Masurisch« weiter

711

zu schreiben, folgendermaßen:
»Daraufhin antwortete die rosige Katharina: ›Ja‹. Nachdem beide ihren Lakritz gelutscht hatten und natürlich, nicht zu vergessen, sich gehörig angeschwiegen hatten,
stand Joseph Gritzan, anscheinend durch den Lakritz beflügelt, einigermaßen sicher
auf und sprach ungefähr so: ›Es scheint mir‹, so sprach er, ›an der Zeit zu sagen,
warum ich hier bin …‹. Mit ungeschickten Fingern kramte er nach dem Masurischen
Kalender, um nicht zu sagen nach dem Taufschein. Doch als die großen Holzfällerfinger das winzige Stück Papier erlangten, geschah es: Der Taufschein rutschte Joseph
Gritzan wie ein Stück Butter aus der Hand und fiel, ja wohin wird er wohl geflogen
sein als in das liebliche Flüsschen, in dem die nichtsahnende Katharina die Wäsche wusch … Mit größter Selbstbeherrschung sah er entschuldigend auf Katharina
Knack und sprach: ›Das ist‹, sprach er, indem er auf das dahindriftende Blättchen
zeigte, ›der Taufschein!‹ Schon schien es Joseph Gritzan, als sei Katharina etwas
begriffsstutzig, da diese keine Regung zeigte, als doch das tapfere Mädchen den Rock
raffte, in das Flüsschen stieg und den Taufschein holte. Der Taufschein, o Wunder,
zeigte immer noch so klar wie eh und je die Schrift des Pfarrers. Denn warum sonst
hätte Katharina, nachdem sie das Schriftstück gelesen hatte, gelächelt oder auch,
sagen wir mal, still in sich hineingejubelt …«
Die jugendliche Eigenproduktion verwendet die ganze Palette masurischer Seelensprache plastischer, als es jede Sprachanalyse mühsam zu zeigen vermocht hätte: Verben der
verlangsamten Bewegung (lutschen, schweigen, kramen, driften …), gemüthafte Verkleinerungsformen (Flüsschen, Blättchen), umständliche Einschübe, die den Zeilen die Aura
mündlicher Überlieferung verleihen, und das Auseinanderdehnen der Satzteile direkter
Rede, die die rührende Geduld der Gesprächsteilnehmer in der Wirkung noch steigert.
Und wie könnte man Katharinas Liebesregung im letzten Satz schöner zum Ausdruck
bringen als durch die paradoxe Steigerung ihres Lächelns in der Formulierung, sie habe
»… still in sich hineingejubelt?«
Es liegt auf der Hand, dass solche Aufgabenstellungen in besonderer Weise dazu geeignet sind, Sensibilität für die Eigenart des Originaltextes, der dann im Vergleich erschlossen werden kann, zu schaffen. Eine Alltagserfahrung im Umgang mit Oberklassen:
Vertiefte Textbegegnung ist heute, im Zeitalter der Informationsüberflutung, nur noch
möglich, wenn das Lesen entschleunigt wird, wenn die Worte »aufgerauht« werden. Hilde Domin, eine Meisterin des genauen Ausdrucks, hat dieses Wort bedeutungsvoll in dem
Gedicht Ich will dich gebraucht: »Freiheit / ich will dich / aufrauhen mit Schmirgelpapier
/ du geleckte«. Die Arbeit an Kreativtexten – eine Möglichkeit, die Worte wieder aufzurauhen? Dies setzt aber voraus, dass Aufgabenstellungen gewählt werden, die verhindern,
dass der Schüler sich bloß assoziativ auslebt oder in Klischees (etwa der Jugendsprache)
steckenbleibt. Der Blick für die bedeutungsvolle Einzelheit wird sicher an literarischen
Kleinformen (Lyrik, Fabel usw.) zunächst behutsamer geschult. Nicht umsonst hat Dietrich Esterl vor vielen Jahren die Produktion japanischer Haikus (bestehend aus 17 Silben)
im Rahmen der Poetik-Epoche der 10. Klasse besonders empfohlen.3 Gerade in einer
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Entwicklungszeit jugendlicher Sprachlosigkeit sind solche Kleinstformen eine geeignete
Bühne für das individuelle Tasten nach dem passenden Wort.

Brandstiftung in Dolgenbrodt
Während das Weiterschreiben eines epischen oder lyrischen Textes die schöpferische
Fantasie von einer sehr konkreten, vorgegebenen Bahn aus anregt, fordert die folgende
Aufgabenstellung viel mehr Entscheidungskraft auf Seiten des Schreibers. Als Schreibanlass vorgegeben wurde in einer 10. Klasse ein journalistischer Text mit einer den
Jugendlichen empörenden Thematik. Schlagzeile: »Ein Dorf hüllt sich in Schweigen.
In Dolgenbrodt brannte ein Heim für Asylbewerber nieder – Prozess stockt«.4 Die Reportage über eine 240-Seelen-Gemeinde südöstlich von Berlin schildert die mysteriösen
Umstände eines Brandanschlages auf ein Asylbewerberheim, das in der Nacht vor dem
Erstbezug, kurz vor der Ankunft von 86 afrikanischen Flüchtlingen, in Flammen aufging.
Beim Versuch, das nächtliche Geschehen Monate später aufzuklären, trifft der zuständige
Richter der Jugendkammer des Landgerichts Potsdam im ganzen Dorf auf eine Mauer des
Schweigens. Die Feuerwehr, nur 200 Meter vom Brandort stationiert, traf mit 40-minütiger Verspätung ein. Unter den Dorfbewohnern sollen 2000 Mark für die Tat gesammelt
worden sein, und im Gasthof soll eine rauschende »Siegesfeier« stattgefunden haben.
Die Aufgabe: Verarbeitet diesen Stoff in einer selbst gewählten Textgattung. Legt dabei
auch Zeitpunkt und Standort fest, von denen aus das Geschehen wahrgenommen und
beurteilt wird. Die Bandbreite der Schülerbeiträge kann nun Anlass zu einem sehr fruchtbaren Gespräch darüber werden, was Textgattungen leisten oder wie Zeit, Raum, Figuren
und Handlungskern vom Schreiber sehr konkret festgelegt werden müssen. Lyrischer
Monolog eines Afrikaners vor den rauchenden Trümmern am Tag nach der Brandnacht.
Dialog zwischen zwei Feuerwehrleuten am Tresen (mit Szenenanweisungen). Innerer
Monolog des arbeitslosen Silvio J., der in einer einschlägigen Skinhead-Kneipe damit
geprahlt haben soll, der Brandstifter von Dolgenbrodt gewesen zu sein. Zeitpunkt: direkt
nach der Brandlegung auf der Flucht. Kriterien für eine qualitative Beurteilung der Beiträge: Stimmen die gewählten Bilder? Ist das Geschehen psychologisch wahrscheinlich?
Überzeugt die Tatsachenlogik? Wo wird das Denken und Fühlen des Lesers nachhaltig
angeregt oder angerührt?
Es liegt auf der Hand, dass solche gesellschaftskritischen Themen, die unser Rechtsempfinden berühren, in einem Alter, das eine starke Neigung dazu hat, Position zu beziehen und das eigene Urteilsvermögen auszutesten, mit Feuereifer aufgegriffen werden.
Ganz nebenbei eignet sich ein solches Thema zu einem intensiven Klassengespräch
über Fragen der Asylgesetzgebung, über unsere Gastfreundschaft gegenüber Flüchtlingen, aber auch über Mechanismen von Gruppenbildung.

Schreiben als existenzielles Anliegen
Gerade an Waldorfschulen, wo die Schüler im Umfeld von Monatsfeiern und Klassenspielen über viele Jahre »Bühnenluft« schnuppern, geben viele Jugendliche dem Dra713

matischen einen besonderen Stellenwert. Kein Wunder: Das Drama ist die öffentlichste
Gattung und damit auf Wirkung berechnet. Vor allem entspricht es den seelischen Ambitionen des Jugendalters: Das Drama ist auf Auseinandersetzung angelegt, es polarisiert,
verdichtet Begebenheiten zur »Handlung«, zur schicksalhaften Entwicklung.
An der Freien Waldorfschule Balingen hat sich im Januar diesen Jahres eine Schülerin
der 12. Klasse dieser Herausforderung im Rahmen ihrer Jahresarbeit gestellt: »Zwischen()Welten« ist der Titel ihres selbst geschriebenen und inszenierten Dramas. Im Mittelpunkt
steht der 17-jährige Noah. Nach dem Tod des Vaters in seiner frühen Kindheit entwickelt
er früh einen Beschützerinstinkt für Ruth, seine Mutter. Als eines Tages Johannes, der
lang verschollene Bruder des Vaters vor der Tür steht und sich der verwitweten Ruth
annähert, entwickelt Noah eine Aggression, die er schließlich gegen sich selbst wendet.
Auch sein bester Freund David kann ihn nicht vor dem Selbstmord bewahren.
Die stehenden Ovationen, die das Stück bei der Uraufführung im vollbesetzten Festsaal
hervorrief, verdankt das Werk aber vor allem einer zweiten Ebene, die beständig in das
»reale« Familiengeschehen herein spielt. Personen, die nicht dem Diesseits angehören,
kommentieren und begleiten das Geschehen, ohne von den Handelnden wahrgenommen
zu werden. Neben »Mister X«, Gottvater und Conferencier in einem, ist das vor allem
Noahs Engel, der seinem Schützling Hilfestellung geben soll, aber daran scheitert. Er war
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im Diesseits Noahs Vater und ist deshalb emotional zu sehr in das Geschehen verwoben.
In der 13. Szene sitzt Noah (die biblischen Namen sind mit Bedacht gewählt) nachts am
Holztisch der Wohnstube und schüttet ein letztes Mal sein Herz aus – gegenüber einem
Glas voller Gift, das er, wie Faust die Giftphiole, als ein beseeltes Gegenüber anspricht:
»Weißt du eigentlich, dass Du das einzige bist, was mir geblieben ist? In der größten
Notsituation meines Lebens sind alle gegangen. Als der Boden unter meinen Füßen brach,
sah ich niemanden, der meinen Sturz zu hindern versuchte.« Allerdings: Der ohnmächtige Versuch des Engels, in die Tat hineinzuwirken, kann nur vom Publikum
wahrgenommen werden, nicht vom
verzweifelten Selbstmörder. Ein Drama, das in Grenzbereiche vorstößt: in
das Grenzland zwischen Leben und
Tod, Diesseits und Jenseits. Kreatives
Schreiben auf ein Publikum hin.
Die Initialzündung zum Drama verdankte die jugendliche Autorin einer
Begegnung mit einem Satz aus einem
Hesse-Roman: »Wir verlangen, das Leben müsse einen Sinn haben – aber es
hat nur ganz genau soviel Sinn, als wir
selber ihm zu geben im Stande sind.«
Entstehungszeit? Viele Nächte in den
Sommerferien 2002. Verfahren? »Mit
der Zeit«, so schreibt die Autorin im
theoretischen Teil ihrer Jahresarbeit,
»kamen mir meine Figuren immer näher, und ich lernte, ihre Stimmen zu
hören.«5 Kreatives Schreiben hat in
diesem Stadium weniger mit ausdenken als mit wahrnehmen zu tun. Außerdem: Zusammensetzen von Keimwörtern. Ringen mit tiefen Unsicherheiten: »Ich möchte auf keinen Fall,
dass irgendjemand Noahs Gesagtem
zustimmt. Denn wenn das so ist, habe
ich mit meinem gesamten Stück nicht
nur ein Ziel verfehlt, sondern sogar das
Gegenteil bewirkt. Das darf einfach
nicht sein.« Hier wird, in der letzten
Phase einer Waldorfschulzeit, Schreiben zum existenziellen Anliegen. Die
Schaubühne, im Sinne Friedrich Schillers, »als moralische Anstalt«, die wec715

ken und bessern will. Die unbeschwerte Kreativität des Kindes, jene Einfalls-Leichtigkeit
mit dem Pinsel, verwandelt sich in ein weitgespanntes schöpferisches Arbeiten mit dem
Sprach-Meißel. Motive werden freigelegt, Szenen verzapft, Dialoge zugespitzt.

Die Lektüre – ein anarchischer Akt
Ein letzter Aspekt. Die Vorbereitung einer Schreibwerkstatt, einer kreativen Textproduktion in verschiedenen Klassenstufen bringt auch den unterrichtenden Kollegen in
eine andere Haltung bei der Unterrichtsvorbereitung. Hans Magnus Enzensberger hat
in: »Bescheidener Vorschlag zum Schutze der Jugend vor den Erzeugnissen der Poesie«
schon vor fast dreißig Jahren auf einem Germanistenkongress dazu aufgerufen, das »hässliche Laster der (richtigen) Interpretation«, etwa von Gedichten, zu bekämpfen.6 Diese
Idee sei eine »Wahnvorstellung«. Durch das Ritual des ständigen Interpretierens werde
aus dem Gedicht »eine Keule«, mit der der Lehrkörper, »eine kriminelle Vereinigung, …
sich mit unsittlichen Handlungen an Abhängigen und Minderjährigen vergeht« – etwa
bei Aufsatzkorrekturen. Dem gegenüber verteidigt er in seiner Persiflage die Freiheit des
Lesers, von einem Text den Gebrauch zu machen, »der ihm passt«. Die Interpretation,
besonders die »einzig richtige«, vereitle den »anarchischen Akt« der Lektüre. – Hoppla,
das sitzt. – Wer sich aus der jahrzehntelang geübten Prozedur der Analyse von Texten
herauswagt und den Heranwachsenden dazu anregt, eine Kultur des kreativen Schreibens
zu praktizieren, der stärkt nicht nur dessen Lesekompetenz. Er gibt ihm auch die Freiheit
des schöpferischen Ausdrucks und sich die Freiheit der schöpferischen Aufgabenstellung
zurück. Im Sinne von Peter Härtling könnte dadurch das Kratzen von Schreibgeräten
wieder mehr zu einem lustvollen Geräusch werden.
Zum Autor: Holger Grebe, Jahrgang 1961, Studium der Germanistik und Geschichte in Erlangen
und Freiburg, seit zwölf Jahren Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Balingen.

Anmerkungen:

1 Marbacher Magazin 69/1994 für eine Ausstellung im Schiller-Nationalmuseum zwischen September und Dezember 1994
2 Joachim Fritzsche: Schreibwerkstatt. Geschichten und Gedichte: Schreibaufgaben, -übungen,
-spiele, Stuttgart 1996
3 Dietrich Esterl: Sprachliche Versuche der Schüler als Weg zur Poetik. Zur Gestaltung einer Unterrichtsepoche in der 10. Klasse. In: »Erziehungskunst«, Heft 8/9, 1989, S. 813 ff.
4 Aus: »Schwarzwälder Bote« vom 8.3.1994
5 Alexandra Wischnewski: Zwischen(-)Welten. Theater – Vom ersten Wort bis zur Aufführung,
Jahresarbeit Balingen, Januar 2003
6 Hans Magnus Enzensberger: Bescheidener Vorschlag zum Schutze der Jugend vor den Erzeugnissen der Poesie, FAZ vom 25.9.1976
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»Bibs« in Frankfurt

Die Geschichte einer Schülerbibliothek
Mit Beginn der großen Pause um dreiviertel
zehn füllt sich allmählich der Raum. Einzelne Schüler oder kleinere Gruppen belegen die
Tische; Schulhefte, Bücher, Stiftemäppchen
und Taschenrechner breiten sich aus. Obwohl
bald viele Plätze besetzt sind, herrscht eine,
von einem leise flüsternden Summen unterlegte, angenehme Arbeitsatmosphäre. Laute
Gespräche sind nicht erlaubt, dafür gibt es
das Schülercafé. »Flüstern oder raus« ist eine
der Grundregeln der Schülerbibliothek. Und
bei mehr als 80 Arbeitsplätzen ist diese Regel genauso notwendig und selbstverständlich
wie in der nur 30 Minuten Fußweg entfernten
»Deutschen Bibliothek«.
Seit etwas mehr als zehn Jahren gibt es die
Schülerbibliothek in der Freien Waldorfschule Frankfurt am Main, von den Schülern liebevoll »Bibs« genannt. Zunächst war es nur
ein bescheidener Gruppenraum, eingequetscht
zwischen zwei großen Klassenräumen, in dem
maximal eine halbe Klasse Platz hatte. Heute
hat sich die Schülerbibliothek fast über das gesamte Erdgeschoss des Altbaues ausgebreitet
und ist zu einem Zentrum der Schule geworden.
Am Beginn stand die Wahrnehmung, dass es
in der Schule keinen richtigen und vor allem
stillen Arbeitsplatz für Oberstufenschüler gab
und die Einsicht, dass Kinder der unteren
Klassen Anregungen zum Lesenlernen brauchen. So ergriff Barbara Schad, eine Lehrerin
für Englisch, Latein und Griechisch, 1989 die
Initiative und verwandelte den ehemaligen
Lateinraum in einen Oberstufenarbeitsraum
mit einer kleinen Ecke für Kinderbücher.
Der Oberstufenraum wurde gemütlich eingerichtet, mit Regalen an den Wänden für Bücher und mit acht Schultischen zum Arbeiten.
Es gab auch eine Ecke, in der fast immer ein
frischer Tee dampfte und Kekse bereitstanden. Eine Reihe von Vätern und Müttern erklärte sich bereit, in der Bibliothek Aufsicht

zu führen. Einzelne beteiligten sich auch an
der mühevollen und nie endenden Kleinarbeit
des Katalogisierens der neuen Bücher.
Am Anfang war die Nutzung der Bibliothek
streng auf die Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe begrenzt. Der Raum war einfach
zu klein. Für die Kinder der unteren Klassen
war zunächst der Samstag ihr »Tag des Buches« (Anfang der 90er Jahre war der Samstag noch ein normaler Schultag). Sie konnten
Kinderbücher ausleihen – und vor allem auch
wieder zurückgeben. Am frühen Nachmittag
veranstaltete Barbara Schad den Lesekreis,
an dem Kinder von der 2. bis zur 7. Klasse teilnahmen. Man las sich gegenseitig aus

Blick in die erweiterte Bibliothek

Jugendbüchern vor. Eine kleine Lesegemeinschaft entstand, die auch gelegentlich einen
Leseausflug in den nahegelegenen Taunus unternahm oder ein Fremdsprachenspiel für ein
größeres Schulereignis einstudierte.
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Rast auf einem Leseausflug

Heute ist jeder Tag »Ausleihtag«, und der Lesekreis findet am Freitagnachmittag von 15
bis 17 Uhr statt.
Die Bibliothek wurde als ruhiger Arbeitsraum
von den Oberstufenschülern sehr gerne angenommen – trotz der strengen Bibliotheksregeln. Manch ein Oberstufenschüler war
auch am späten Nachmittag noch Gast in der
»Bibs«.
Die Schülerbibliothek kam auch bei den jungen Schülern gut an: Die damals vorhandenen
300 Jugendbücher zirkulierten in den unteren
Klassen. Der Raum war sehr bald für die
wachsende Anzahl der Bücher viel zu klein.
Zu Beginn des Schuljahres 1994/95 stand
aus verschiedenen Gründen der benachbarte
Klassenraum leer. Die Gunst der Stunde nutzend, wurde die Bibliothek um diesen Raum
erweitert. Die Tafel wurde entfernt und ein
großer Durchbruch in die Wand geschlagen.
Damit stand der Bibliothek auf einmal eine
Fläche von mehr als 100 Quadratmeter zur
Verfügung. Das Mobiliar wurde erweitert:
Eine Sitzecke wurde gespendet, Stühle wurden von einer bekannten und billigen Möbelfirma gekauft – und vor allem neue Bücherregale eingebaut.
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Durch viele Spenden und manche Zukäufe erweiterte sich der Buchbestand um ein
Vielfaches. Für die Oberstufenschüler steht
heute ein qualifizierter Buchbestand von etwa
22.000 Büchern zur Verfügung. Für alle Unterrichtsfächer gibt es Lexika, Schulbücher
und weiterführende Literatur. Aus den Gebieten der Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, Musik, Deutsch, Geschichte usw. sind
genügend Handbücher vorhanden, um nachschlagen und recherchieren zu können.
Die englischsprachige Literatur füllt alleine
ein großes Regal. Den Grundstock für diesen
Bestand legten die Schülerinnen und Schüler
des Abiturjahrganges 1991, die das Geld, das
sie durch verschiedene Initiativen gesammelt
hatten, für den Ankauf von englischer Literatur spendeten. Heute ist eigentlich alles, was
ein Schüler zum Lernen für Fremdsprachen
braucht, vorhanden.
Und vor allem ist der Raum, in dem man
arbeiten kann, auch lange zugänglich. Seine Öffnungszeit ist von morgens 8 Uhr bis
abends 20 Uhr und oft noch darüber hinaus.
Nicht nur Schüler arbeiten dort gerne, auch
Eltern und Lehrer. Oft legen kleinere Konferenzen und Schulgremien ihre abendlichen
Zusammenkünfte in die Schülerbibliothek.
Einige Lehrerinnen und Lehrer halten sich
auch tagsüber sehr gerne in der Schülerbibliothek auf, weil sie dort gut zum Arbeiten
kommen. Darüber hinaus geben sie dadurch
Schülern die Möglichkeit, sich mit einer Frage oder einem Problem an sie zu wenden. Dies
wird auch hin und wieder genutzt. So kann
man als Lehrer die eigene Vorbereitungsarbeit
damit verbinden, dass man Kontakte pflegt
und kleine Hilfen gibt.
Als die Schule Ende der 90er Jahre die Planung ihres Neubaues für die ersten Klassen
in Angriff nahm, überlegte man gleichzeitig,
wie die Gesamtgestalt der Schule nach Beendigung des Bauvorhabens aussehen sollte.
Dabei kristallisierte sich die Notwendigkeit
he-raus, für die Oberstufe einen Raum zu haben, in dem Computerkunde betrieben und
im Internet recherchiert werden kann. Die

damals vorhandenen Computer, die im Physikraum untergebracht waren (20 Notebooks
in speziell dafür angefertigten Arbeitstischen)
reichten nicht aus. So entstand die Idee, die
Bibliothek auch um den anderen Klassenraum
zu erweitern. Eine breite Schiebetür zum
zweiten benachbarten Klassenraum wurde in
die Wand eingebaut, der Raum mit Regalen
ausgerüstet, der Bestand der Lehrerbibliothek
wurde mit demjenigen der Schülerbibliothek
vereint. Vor allem wurden zehn Arbeitstische
mit zehn vernetzbaren PC-Arbeitsplätzen eingerichtet. Damit ist der Raum einerseits als
Teil der Schülerbibliothek und andererseits
auch stundenweise für Unterricht an den PCArbeitsplätzen nutzbar.
Schüler, die zu Hause keinen eigenen PC besitzen, sollen zu gewissen Stunden die Möglichkeit haben, für Referate und Unterrichtsprojekte im Internet recherchieren zu können.
Erfahrungen konnten noch nicht gesammelt
werden, da die endgültige Vernetzung der erst
vor kurzem angeschafften Computerausrüstung gerade erst stattfindet.
Leser und Autoren kennen sich nur selten
persönlich. Autorenlesungen sind eine Form,
Leser und Autor über das Buch hinaus miteinander bekannt zu machen. Der Mensch,
der hinter einem Buch steht, wird für sein
Publikum deutlicher sichtbar. Und der Autor
kann diejenigen wahrnehmen, für die er seine
Bücher schreibt.

Will man Kinder an die Welt der Bücher heranführen, ist es deshalb ausgesprochen sinnvoll, Autoren in die Schule hereinzuholen. So
lädt Barbara Schad seit einigen Jahren immer
wieder einmal eine Autorin oder einen Autor
zu einer Lesung ein. Dann versammeln sich
mehrere Klassen dicht gedrängt in der Bibliothek, um gemeinsam mit dem Autor Gestalten
und Szenen aus dessen Büchern in der Phantasie lebendig werden zu lassen.
Bisher waren in Frankfurt zu Gast: Arnulf
Zitelmann, Dietlof Reiche, Simone Klages
und Jörg Schubiger. Kevin Crossley-Holland
kam extra aus England angereist, um aus seinen Artus-Erzählungen zu lesen, und zuletzt
(März 2003) stellte die Tschechin Iva Procházková ihre Jugenderzählungen vor. Das
sind besondere Ereignisse, in denen die Luft
der großen weiten Welt der zeitgenössischen
Kinderbuchliteratur durch die Räume der
Bibliothek weht.
Welche Auswirkungen hat diese doch enorme Anstrengung der Einrichtung, Pflege und
Führung einer so großen Schülerbibliothek
auf das Schulganze? Es gibt Hinweise, die
auf die wichtige Funktion und Bedeutung der
»Bibs« im Schüler-Erleben deuten. Die Geldspende des Abiturjahrganges 1991 zu Gunsten
der Bibliothek ist ein solcher Hinweis. Aber
auch der Rückblick des Abiturienten-Jahrganges 1996 in der Abizeitung weist auf die hohe
»schulklimatische« Wirkung hin:

Autorenlesung
des Jugendbuchautors Dietlof
Reiche in der
Schülerbibliothek
(Foto B. Schad)
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»Schad(e),
dass diese wunderbare ›Bibliotheks-verwöhnZeit‹ vorüber ist! Und um dieser Zeit, in der
Frau Schad uns (den Schülern, besonders
der Vorbereitungsklassen) immer mit offenem
Herzen, offenen Ohren und einem offenem
Lächeln entgegengekommen ist, ja, um dieser
Zeit würdig zu gedenken, sei hier ein ganz besonderes Dankeschön ausgesprochen!
Denn: Frau Schad hat uns in dieser Zeit wirklich ein zweites Zuhause gegeben, mit Tee und
Keksen, mit Blumen und anderen freundlichen
Bemühungen, ein Zuhause wie es sonst nur im
Schlaraffenland zu finden ist!
Ich denke, diese liebevollen Gesten waren
uns allen eine große Hilfe, den letzten gro-

ßen Endspurt zu bewältigen, sie gaben uns die
Möglichkeit, immer wieder neu aufzutanken!
Alles Gute und viel Glück wünschen Ihnen,
liebe Frau Schad, 		
Ihre VK a & b«
Was in diesem Dank vor allem deutlich wird,
ist, dass es mit der bloßen Einrichtung einer
Schülerbibliothek nicht getan ist. Es ist vor
allem wichtig, wie sie geführt wird. Es müssen Menschen da sein, die den eingerichteten Raum auch zu einem »zweiten Zuhause«
werden lassen. Die reiche Ausstattung mit
Büchern und funktionierenden Computern
sind eine notwendige Sache. Aber das We-
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sentlichste ist, ob Menschen da sind, die mit
ihrem Engagement und ihrem Interesse an
den Kindern und Jugendlichen die materiellen
Gegebenheiten beleben und beseelen. Ohne
diese Voraussetzung wird die beste und neueste Schülerbibliothek eine Fehlinvestition und
keinen pädagogischen Wert haben. Man muss
auch in Menschen »investieren«!
Edwin Hübner

Die Vorleser
Ich hatte Gelegenheit, eine Woche lang die
Frankfurter Waldorfschule zu erleben. Zu meiner großen Freude fand in dieser Zeit eine
Monatsfeier statt. Die Klassen 1 bis 13 sind
im Saal versammelt. Es wurde auf der Bühne gesungen, Spiele gezeigt. Nach einigen
Darbietungen kamen acht Schüler aus der 5.
und 6. Klasse auf die Bühne: Schüler aus dem
Lesekreis.  Sie stellten sich im leichten Bogen
auf. Der erste hatte ein Buch in der Hand. Er
berichtete kurz darüber. Viele Schüler kannten die Autorin, weil sie kurz zuvor zu einer
Lesung in der Schulbibliothek  eingeladen
war. Die Schüler setzten sich im Schneidersitz hin und lasen aus dem Buch vor. Einer
nach dem anderen, so wie das Buch wanderte.
Und aufmerksam hörten ihnen die Schüler im
Saal  zu, denn sie lasen schön,  hatten Freude
an der pfiffigen Textstelle. Die Vorleser wussten ihre Pausen wohl zu setzen. Welche Schulung im Lesen und im Zuhören!
Seit 14 Jahren, so erzählte Frau Schad, gibt es
diesen Lesekreis. Am Freitagnachmittag kommen Schüler aus den 3. bis 6. Klassen in die
Bibliothek. Von 15 bis 17 Uhr lesen sie vor,
üben sie lesen und zuhören. Der Vorlesende
hat das eine Buch und reicht es dem nächsten
Vorleser. Nur sehr selten, wenn es ein Schüler
ganz besonders schwer hat mit dem Lesen,
gibt es ein zweites Leseexemplar.
Die Schüler kommen gern, sie fühlen sich zu
Hause in dieser Bibliothek, wo sie viel lernen.

Türen zur Literatur

Das »Schülerbücherreich« der Freien Waldorfschule Heidenheim
Die Schüler

Kürzlich waren die Erstklässler zum ersten
Mal in der Bücherei zu Besuch. Als langer
Bücherwurm zogen wir gemeinsam die Treppe hinunter. Dort gab es die Geschichte von
Jan zu hören, auch einem Erstklässler, der
abends nicht einschlafen kann, weil er so
gerne wissen möchte, wie das Buch weitergeht, das sein Vater ihm gerade vorliest. Er
buchstabiert sich – mit reger Beteiligung der
Kinder – durch das erste Wort, da spricht ihn
der Bär aus dem Buch an und macht ihm Mut,
es immer weiter zu probieren. Im Traum zeigt
er Jan das »Reich der Bücher« und erlaubt
ihm sogar, eines mit nach Hause zu nehmen.
Er bekommt ein Leseheft und verspricht, das
Buch bestimmt rechtzeitig zurückzubringen.
Von nun an geht er oft nach dem Unterricht
durch das große Tor, über dem »Schülerbücherreich« steht, denn das gibt es nicht nur
im Traum, sondern mitten in seiner eigenen
Schule.
Im letzten Sommer waren alle Klassen der
Unter- und Mittelstufe in die Bücherei eingeladen, um den Einzug in den neuen Raum
zu feiern. Georg Dreißig las und erzählte für
die Jüngeren, die erstaunlicherweise alle Platz
fanden. Es wurde eine fröhliche Einweihung
(und mir wurde dabei erneut deutlich, wie
groß der Unterschied zwischen dem Vorlesen
und dem Erzählen ist). Die Älteren sollten mit
der neuen Aufstellung der Bücher vertraut
werden, damit sie sich besser zurechtfinden.
Die Drittklässler durften Autoren sein und
sich Titel ausdenken, die auf weiß eingebundene Bücher geschrieben wurden. Diese galt
es dann in eine alphabetische Reihenfolge
wie in einem Regal zu bringen. Der fünften
Klasse wurden Bücher vorgestellt, da jeder
Schüler über die großen Ferien etwas lesen
und dann im Unterricht davon erzählen sollte. Die beiden sechsten Klassen beantworte-

ten Quizfragen, wozu sie bestimmte Bücher
suchen mussten, allerdings noch ohne den
PC, dessen Bedienung erst die Siebtklässler
erklärt bekamen. (Ich staunte allerdings, wie
unterschiedlich der Kenntnisstand der Einzelnen ist.) So war jeder Schüler einmal in der
Bücherei gewesen und mit dem Raum warm
geworden.
Im Herbst durften wir Kevin Crossley-Holland für eine Lesung bei uns haben, der auf
Englisch mit Übersetzung las. Im April kam
Christa Ludwig, deren Besuch wir über den

Bödecker-Kreis finanziert bekamen. (Der
Friedrich-Bödecker-Kreis gibt Zuschüsse für
Autorenlesungen an Schulen, die drei Monate
zuvor angemeldet werden müssen. Beim Bundesverband des FBK, Fischtorplatz 23, 55116
Mainz kann ein Autorenverzeichnis angefordert werden.)
Natürlich kommen in so eine Schülerbücherei vor allem die jüngeren Kinder, obwohl
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wir auch für Jugendliche einen interessanten
Bestand haben. (Die Bücher für die Jüngeren
werden dann von den Müttern ausgeliehen
und gerne gelesen, wenn sie zu Hause herumliegen.) Deshalb kam mir der Einfall, eine
Schülerzeitung ins Leben zu rufen, in der Rätsel, Buchbesprechungen von Schülern, eigene
Texte zu Bildern, Interviews und Autorenporträts stehen könnten – die »LITERATÜREN«
–, sozusagen als Türen zur Literatur. Die Kollegen waren von der Idee sehr angetan und
räumten mir gerne Zeit im Unterricht ein, die
Zeitung und ausgewählte Bücher vorzustellen. Es stellte sich heraus, dass die Oberstufe eine eigene Zeitung plante und sich davon
abkoppeln wollte. Die Viertklässler entwarfen

mit großem Eifer Kreuzworträtsel, Witze und
Quizfragen. Die fünfte Klasse verfasste Rezensionen als Hausaufgabe. Dafür bekamen
sie Tipps, und es entstanden sehr schöne Texte, in denen viel Mühe steckt. Aus Klasse 6
bis 8 schrieben nur einzelne Schüler etwas,
doch auch dass so viele Bücher gelesen wurden, sehe ich schon als Gewinn. Auf einmal
kamen die Jugendlichen tatsächlich in die
Bücherei, sei es um flapsige Fragen zu stellen
oder zu diskutieren, ob ihr Unterrichtsprotokoll nun gedruckt wird oder nicht. Das Redaktionsteam beschäftigt sich mit der Gestaltung
und der Finanzierung, keine einfache Sache
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(auch für mich nicht). Ob es wie geplant regelmäßig ein »LITERATÜREN«-Heft geben
wird? Es ist zu hoffen, dass sich viele durch
diese Aufgabe zum Schreiben motivieren lassen, dass die Begeisterung überschwappt und
ich den Schülern immer mehr Verantwortung
übertragen kann. Sinnvoll wäre eine stärkere
Integration in den Deutschunterricht, so dass
alle Chancen des Mediums (Literatur-)Zeitung ausgeschöpft werden können. Von der
Inhaltsangabe bis zur immer kritischeren Auseinandersetzung mit Texten lässt sich daran
einiges lernen.

Die Bücher

Im Schülerbücherreich gibt es nicht nur Bücher, sondern auch einen großen Stapel Gesellschaftsspiele, die bei wartenden Kindern
sehr beliebt sind. Die Bücher erscheinen im
Vergleich zur Stadtbücherei wie sorgsam ausgesuchte Perlen. Keines steht unbedacht im
Regal. Was sind die Auswahlkriterien, an denen ich mich orientiere? Ich versuche menschenkundliche Gesichtpunkte zu Grunde zu
legen.
Bei den Bilderbüchern, die für das erste Jahrsiebt gedacht sind, achte ich beim Anschauen
darauf, wie sie physisch auf mich wirken, da
die Sinneseindrücke durch Bilder für die kleinen Kinder bis ins Organische wirken können.
Gerne hätte ich noch mehr bewegliche Bilderbücher, mit denen sich unmittelbar ins Tun
kommen lässt, doch ist das Angebot begrenzt.
Eine große Bedeutung kommt den Farbstimmungen zu, die Wärme, Sympathie und Lebensfreude vermitteln sollen. Illustrationen,
die starre Konturen haben, ironische Anspielungen enthalten oder stark verfremdet sind, so
dass sie nur über den Kopf verstanden werden
können, sind nichts für das erste Jahrsiebt. Es
lässt sich an den Augenbewegungen ablesen,
ob ein Bild beim Anschauen lebendig wird, ob
es sich dem Blick öffnet und den Betrachter
einlädt, darin spazieren zu gehen. Wird einem
warm ums Herz, muss man schmunzeln, atmet man ruhiger oder schneller? Wie fließt die

Sprache dahin? Bildet sie eine Einheit mit den
Bildern? Sind die Themen so gewählt, dass
sie an die Erfahrungswelt des Kindes anknüpfen, es aber doch he-rausfordern?
Wollen die Kinder selbst anfangen zu lesen,
oder eignen sich die Bilderbücher durch Typographie und Wortwahl nicht dafür? Gute
Erstlesebücher zu finden ist nicht einfach. Die
Masse entspricht zwar von der Gestaltung
her den Anforderungen an Schriftgröße und
Textaufteilung, ist aber inhaltlich eher banal.
Interesse und Motivation zu wecken stehen in
diesem Alter im Vordergrund, damit die Kinder gerne die Mühe auf sich nehmen, einen
Text zu entziffern. Bildhaftigkeit und Authentizität sind im zweiten Jahrsiebt die Hauptkriterien, wobei ein Buch ernsthaft, phantasievoll, lustig oder spannend sein kann, die Gefühle müssen nur gut herausgearbeitet sein.
Im (idealen) Jugendbuch geht es um die Auseinandersetzung mit einem fremden Schicksal, mit dem man sich aber verbinden, in das
man sich einfühlen kann, selbst wenn es in
einer anderen Zeit oder Kultur liegt. Es zeigt,
wie andere mit einem Problem umgehen, lässt
einen aber völlig frei in der Entscheidung,
was man für sich übernehmen möchte, ohne
moralisch zu werden. Ein gutes Jugendbuch
berührt einen, lässt mitleiden, öffnet einem
die Augen. Die innere Entwicklung des Protagonisten wird zum Anstoß für den Leser.
Diese Bücher gehen in die Tiefen des Lebens,
behandeln existenzielle Fragen und schaffen
es, etwas Höheres im Leser anzusprechen, das
über die Alltagsebene hinausgeht. Der literarische Anspruch darf dabei weder zu niedrig
noch zu hoch liegen.

Das Reich
Unsere gut 1300 Bücher auf 25 Quadratmeter
können für ein Kind eine ganze Welt sein. Ich
erinnere mich, wie ich als Erwachsene wieder
in die Gemeindebücherei meiner Großmutter
kam, in der ich früher eifrig beim Stempeln
half. Wie kamen mir die wenigen Regale

lächerlich vor! Doch als Kind boten sie mir
unendlich viele Geschichten, und jeder Buchrücken war wie ein Tor in ein neues Land.
Die Überschaubarkeit schafft Geborgenheit,
die Auswahl überfordert die Kinder nicht,
die gerade mit Lesen beginnen. Auch räumlich ist das »Schülerbücherreich« so gestaltet, dass man sich auf dieser Insel mitten im
Schulhaus zu Hause fühlen kann. Die Regale
sind gemütlich und für die Kleinen niedrig
gehalten, die Bilderbücher stehen sogar ganz
am Boden, der mit blauem Teppichboden bedeckt ist, auf den man sich gerne hinsetzt. Die
umlaufenden Bänke mit Polstern lassen sich
prima zum Zuhören und Vorlesen nutzen. Die
Türen sind mit viel Glas einladend, weit zu
öffnen und transparent. Auf einer Seite bot
sich die Möglichkeit, mit Schuhständern eine
Präsentationsfläche zu schaffen. Der PC in der
Ecke dient der Einarbeitung und der Suche, er
kann in vielen Fällen auch gleich die Rezension zum Buch liefern.
Sind wir damit reich? Es kommt mir so vor.
Dabei steckt kaum finanzieller Aufwand in
der Bücherei, jedoch viel Aufmerksamkeit
und Arbeit, die sie über die Jahre wachsen
ließen, viele Ideen, wie man ohne finanzielle Mittel an Bücher kommen kann. Eine
Schülerbücherei aufzubauen ist leichter, als
es aussieht: Es braucht nur einen Menschen,
der sein Herz daran hängen will. Den Anfang
bildet eine Klassenbücherei, dann kommt ein
Buch nach dem anderen hinzu. Materialien
zum Einbinden und Bearbeiten gibt es bei der
Einkaufszentrale für Bibliotheken (Postfach
1542, 72705 Reutlingen).
Wieviel Reichtum können wir den Schülern
schenken, indem wir ihnen das Reich der Bücher öffnen!		
Ulrike
Schmoller
Zur Autorin: Ulrike Schmoller, Jahrgang 1964, Jugend- und Heimerzieherin, Heilpädagogik, Diplombibliothekarin (FWS Uhlandshöhe, Heidenheim),
verh., drei Kinder, freie Rezensentin, www. litterula.
de, Redaktion des »Leselichts«.
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Lesenacht in
Magdeburg
Seit Sommer diesen Jahres bin ich Klassenlehrerin einer munteren 22-köpfigen fünften
Klasse in Magdeburg. Vieles tun meine Schülerinnen und Schüler in ihrer Freizeit – lesen
hat für so manchen aber eher den Hauch des
Exotischen. Das wollte ich – zumindest für
eine kurze Zeit – ändern.

mit aus) mir u.a. wichtig war, dass das Buch
vom ersten Buchstaben an interessant zu lesen
war. Natürlich wurde in dieser Zeit auch geschrieben – wir erledigten einen guten Teil der
Weihnachtspost für die Schule. Mit Feuereifer
malten, bastelten und schrieben die Schüler
Karten für andere Schulen, Institutionen und
Parteien …
Jeden Tag zum Schluss des Hauptunterrichtes
stellte ein Kind »sein« Buch vor und las der
Klasse eine kurze oder auch längere Kostprobe vor. Nimmermüde hörten alle zu, fragten

In die letzten Wochen vor Weihnachten hatte
ich eine Deutsch-Epoche gelegt, schon lange
vorher den Ablauf mit den Eltern besprochen.
Bereits im Oktober erhielten alle Kinder den
Auftrag, sich ein Buch auszuwählen und es
zu lesen, um es dann in der Epoche ihren Mitschülern vorstellen zu können.
In der Epoche lasen wir alle gemeinsam eine
Lektüre, bei deren Auswahl (»Das Geheimnis von Bahnsteig 13« – die Eltern suchten

nach und wollten manche Lektüre gleich ausleihen, wenn denn der Rezensent gar zu sehr
schwärmte. Unsere Klassenbibliothek blieb
während dieser Zeit nahezu ungenutzt. Zum
Abschluss gab es eine Literaturliste mit allen
Büchern – für die Eltern eine gern genutzte
Hilfe bei der Auswahl schöner Weihnachtspräsente.
Der Höhepunkt aber war dann am 6. Dezember, an einem Freitag, die Lesenacht. Die
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Schüler trafen gegen 17 Uhr in der Schule
ein, bepackt wie zu einem mehrwöchigen
Ausflug, die Eltern ebenso bepackt – mit der
nötigen kulinarischen Umrahmung. Zu Beginn gab ich mich noch der Illusion hin, man
könne 11-jährige Kinder durch Ballspiele in
der Turnhalle wenigstens etwas ermüden,
nach einer Stunde war ich leicht heiser – die
Kinder gerade richtig aufgewacht. Zurück im
Klassenraum, der sich mittlerweile flächendeckend in eine Liegewiese verwandelt hatte,
begann ich alsbald aus dem Buch vorzulesen,
das wir in dieser Nacht »schaffen« wollten.
Unterbrochen von Zwangspausen: »Hast du
noch ein Kopfkissen? Auf meinem ist Orangensaft …« und regulären Pausen, in denen
erzählt, gegessen, gekichert oder geschmökert
wurde, las ich und las und … bis tief in die
Nacht. Irgendwann war das Buch zu Ende und
die Lehrerin müde: »Du hast uns aber versprochen, wir dürfen lesen, solange wir wollen!« »Ja, wenn es dabei ruhig bleibt.« Und
sie können brav sein, wenn sich dadurch die
Schlafenszeit um Stunden verschieben lässt!
Irgendwann in der Nacht schlief aber endlich
auch der letzte kleine Bücherwurm ein. Ruhe
kehrte ein in unserem warmen, klebrigen, krümeligen, bücherübersäten Klassenraum …
Der nächste Morgen kam und brachte uns
eine wunderschöne Überraschung: der erste
Schnee! Dicke Flocken waren von uns unbemerkt in der Nacht gefallen und hatten alles
zugedeckt. Welch ein Jubel – schnell war alle
Müdigkeit verflogen – nur raus! Raus? Ja, aber
erst mal alles aufräumen und den Frühstückstisch decken! Wie schnell das gehen kann,
wenn draußen der Winter lockt! Bald tobten
alle Kinder im Schnee, bis die Eltern mit dem
wohlverdienten, vielfältigen und le-ckeren
Frühstück kamen und wir alle zusammen an
der großen Tafel unsere Lesenacht ausklingen
ließen.
Elke Bernhardi-Traupe

Literaturliste

Evita Wolff: Der Pferdemond,
Fischer Taschenbuchverlag

K.-H. Frank und H.-J. Feldhaus: Annas Bande, Verlag Kerle im Verlag Herder
Käthe Recheis: Wolfssaga, Herder Verlag

Tonke Dragt: Der Brief für den König, Beltz,
Gelberg

Björn Reuther: Der Nachtschwärmer, Fischer
Verlag
Mark Twain: Huckleberry Finn,
Dressler Verlag

Astrid Lindgren: Mio, mein Mio, Oetinger
Verlag
Michael Ende: Die unendliche
Geschichte, K. Thienemann Verlag

Sabine Jörg: Echte Freunde (Zwillinge abzugeben), Schneider Buch
Eoin Colfer: Artemis Fowl
(Die Verschwörung), List Verlag

Thomas Brezina: Die Knickerbockerbande
(Teil 11 von insg. 24),
Omnibus Verlag
Howard Pyle: Robin Hood,
Ueberreuter Verlag

Daniella Carmi: Samir und Jonathan, Hauser
Verlag
Oliver Hasenkamp: Zwei Neue auf Burg
Schreckenstein, Omnibus Verlag
James Krüss: Tim Thaler,
Oetinger Verlag

Christine Nöstlinger: Der TV-Karl, Beltz,
Gelberg

Cornelia Funke: Die wilden Hühner und das
Glück der Erde, Dressler CDV

Marco Bosse: Der große Traum vom Regenwald, Fischer Schatzinsel Verlag
Karl May: Winnetou, Karl May Verlag

S.W. Pokrowski: Uomi, der Geistersohn,
Leif Kinderbuchverlag
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Im Gespräch
Eurythmie ist da!

Leserbrief zum Themenheft »Eurythmie macht
Schule«, »Erziehungskunst« 3/2003
Zum dritten Mal erscheint ein Heft der »Erziehungskunst« mit der Eurythmie als Hauptthema: Bevor ich das Heft öffnete, legte ich
die drei Hefte nebeneinander, um mir die unterschiedliche Gestaltung von drei Jahrzehnten vor Augen zu führen. 1975 mit Rötelstift
gemalte Spiralen unter Verwendung einer
Skizze von Hermann Welzel. 1986 eine Kostümskizze von Ellena Zucculi. 2003 ein Foto
von Charlotte Fischer, das ein an der eurythmischen Bewegung engagiertes Kind zeigt.
Es geht also von der abstrakten Form über ein
Bild zu einem Foto von einem konkreten Kind.
Allein schon das macht Spaß anzuschauen.
Doch dann stieg in mir vollkommen überraschend ein Aha-Erlebnis auf, das mich nach
einer Weile sogar mit Freude erfüllte: Die Eurythmie hat sich inkarniert! In der weltweiten
Diskussion über das Fach Eurythmie an den
Waldorfschulen und den riesengroßen Sorgen
über den Fortbestand der Eurythmieschulen
mit dem damit verbundenen Nachwuchs an
Eurythmielehrern ein geradezu erheiterndes
und zugleich erlösendes Gefühl. Vergleicht
man nun inhaltlich die drei Hefte, kann man
Ähnliches feststellen. Überblickt man den Inhalt der Hefte von 1975 und 1986, kann man
grob zusammenfassen, dass es vor allem um
Inhalte ging: Was ist die Eurythmie, und was
für Möglichkeiten bietet sie dem Menschen?
Es ging also über die Eurythmie. 2003 stehen
viel mehr Eurythmielehrerinnen und -lehrer
im Mittelpunkt, die aus ihren persönlichen
Versuchen und Erfahrungen im Umgang mit
der Eurythmie in der Schule berichten. Und es
sind vor allem auch die Schüler, die zu Wort
kommen. Sie berichten von ihren Erfahrungen

Staatliche Anerkennung
des Eurythmiediploms
In der Eurythmieausbildung in Den Haag
erreichen uns immer wieder Hilferufe von
Schuleurythmisten aus aller Welt, die mit
ihrem Eurythmiediplom in Schwierigkeiten kommen. Die von einer Eurythmieschule ausgestellten Diplome haben keine
staatliche Anerkennung. In immer mehr
Ländern kann daher den Eurythmielehrern
die Arbeitsmöglichkeit an einer Schule
entzogen werden.
Seit 1981 ist die Ausbildung in Den Haag
staatlich anerkannt und vergibt entsprechend anerkannte Diplome sowohl zum
Eurythmielehrer, also dem Eurythmisten
im pädagogischen Bereich, als auch zum
Bühneneurythmisten, dem Eurythmisten
im künstlerischen Bereich. Seit dem europäischen Zusammenschluss ist die Anerkennung in die so genannte europäische
Akte mit eingegangen und damit europäisch akzeptiert. Man kann als erfahrener
Eurythmist unter bestimmten Bedingungen
in mindestens einem, längstens vier Jahren
neben seinem Berufsalltag diese Anerkennung nachholen. Informationen hierüber
sind an der Eurythmieschule in Den Haag
zu bekommen.
Eurythmisten, die ihr Eurythmie-Grundstudium an einer von der Sektion für Redende
und Musizierende Künste am Goetheanum
anerkannten Ausbildung abgeschlossen
haben, können, indem sie in Den Haag das
fünfte Jahr absolvieren, ebenfalls zu dieser
Anerkennung kommen. Auch hierüber gibt
die Eurythmieausbildung in Den Haag gerne Auskunft: Helga Daniel, Van der Heimstraat 54, NL-2582 SB Den Haag, Tel./Fax
0031-70-3584880, E-Mail: euritmieopleiding@hhelicon.nl
Helga Daniel
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mit der Eurythmie und besonders von ihren
Wünschen, wie sie der Eurythmie begegnen
möchten. Denn das ist klar: Die Begegnung
mit diesem Fach scheint sich wirklich zu lohnen! So drücken sie es schließlich aus, wenn
– ja – wenn der Eurythmielehrer … Von welch
anderem Lehrer wird all das verlangt, was
die Schüler da so von ihm zu Recht fordern?
Bieten die einzelnen Schulen den Eurythmielehrern die Möglichkeit, all diesen Anforderungen gerecht zu werden? Werden die
Eurythmielehrer so ausgebildet, dass sie den
notwendigen Forderungen gerecht werden

können? An den Schülern liegt es auf jeden
Fall nicht! Das heißt also: Die Eurythmie hat
sich inkarniert! Die jungen Menschen wissen,
was sie von ihr wollen, was sie an, mit und
in ihr erleben und was sie von ihr haben können. Sie wollen sich verbinden und vor allem
selbstständig werden können in dieser Kunst.
Wie gut, dass es so viele verschiedene Versuche von Kollegen gibt, sich dieser Aufgabe
zu stellen. Die Geschichte der Eurythmie hat
also nicht 1924 aufgehört, wie es auf Seite
266 geschrieben steht, sie findet jetzt statt.
		
Helga Daniel

Eurythmie-Gewänder

Leserbrief zum Themenheft der »Erziehungskunst« 3/2003 »Eurythmie macht SchuSehr geehrte Damen und Herren,
als ehemaliger Waldorfschüler habe ich an Eurythmie großes Interesse. So habe ich mich sehr
darüber gefreut, dass Sie dieses Thema endlich
einmal aufgegriffen haben, denn für viele Menschen ist Eurythmie immer noch etwas Rätselhaftes oder Unbekanntes. Sie wird nur von wenigen Menschen bewusst bejaht; wird von Eltern,
die ihre Kinder an Waldorfschulen haben, meist
nur vertrauensvoll akzeptiert; aber von manchen
Menschen als Merkwürdigkeit abgelehnt, derentwegen man sein Kind lieber nicht auf eine
Waldorfschule gibt. Umgekehrt könnte man natürlich sagen, dass gerade das Rätselhafte die
Eurythmie und mit ihr die ganze Waldorfschule
so interessant macht.
Einen wichtigen Bereich der Eurythmie haben
Sie, wie ich finde, zu wenig behandelt, der auch
sonst kaum erklärt wird. Ich meine die Gewandung in der Eurythmie: Wie kommt man zu
ihr? Welche Wirkung hat sie und soll sie auf
den Künstler oder die Künstlerin haben? Welche Wirkung auf den Zuschauer? Wie werden
Farben und Schnitte der KIeider und Schleier
bestimmt? Wie kann die Gewandung in der Eurythmie im Kindergarten, in der Unterstufe einer
Schule, in der Oberstufe einer Schule, bei den
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Aufführungen und in Laienkursen praktisch umgesetzt werden?
Eurythmiegewänder helfen der Eurythmie, zur
Anschauung zu kommen. Sie füllen die Gesten
aus, die der Eurythmist oder die Eurythmistin
hervorbringen. Sie erweitern die physischen
Grenzen des Körpers und können Formen einer Aura oder von seelisch Erlebtem darstellen.
Gleichzeitig sind Eurythmiekleider bequem, angenehm an der Haut und gesund. Ob sie schön
sind und schön machen, ist umstritten und hängt
vielleicht von Gewohnheiten ab, gerade beim
Geschlecht, das es ja so in der Eurythmie nicht
gibt. Es kann also Mann oder Frau gleiches darzustellen versuchen. Zwar werden jedem große
Unterschiede auffallen, die im Ergebnis dazu
führen, dass Eurythmie – wenigstens heute –
eine weiblich dominierte Kunst ist. Doch taucht
man ganz in die Eurythmie ein, lässt sie auf sich
wirken, so verschwimmt der Unterschied.
Eurythmiekleider gibt es so gut wie gar nicht
von der Stange zu kaufen. Sie sollen einen natürlichen, fließenden und leichten Stoff haben, der
möglichst pflanzengefärbt ist. Die Kleider sollen
gleichzeitig passgerecht sein und wechseln. Bei
einem Kind, das nur zwei Stunden Eurythmie in
der Woche hat, aber 13 Jahre zur Schule geht,

ein ganz schöner Aufwand, den Eurythmielehrer, Handarbeitslehrer und Eltern oft nicht zu
stemmen wissen und aufgeben. Warum gibt es
da keine Professionalisierung? Ich würde gerne
mit meiner Frau, die Handarbeitslehrerin ist, einen Anfang wagen.
Ich habe beobachtet, dass in der Gewandung
bei der Eurythmie sich oft zeigt, wie ernst sie
aufgegriffen wird. Werden unpassende Kleider
getragen, die zerschlissen, kaputt, schmutzig
oder knautschig sind, so hat Eurythmie wenig
Akzeptanz und wird lieblos geduldet. Werden
hingegen schöne Kleider getragen, die frisch
gewaschen und gebügelt sind, zum Körper und
zum Thema, in Form und Farbe, passen, so steigt
die Motivation bei den Schülern und Künstlern
und die Aufmerksamkeit bei den Zuschauern.
Ich habe an meiner Schule leider nur von der
ersten bis zur siebten Klasse Eurythmie machen
dürfen. Doch in Arbeitsgemeinschaften und Laienkursen habe ich Kontakt zu ihr gehalten. Für
mich als Junge oder Mann ist es dabei immer ein
ganz besonderes Erlebnis gewesen, ein Eurythmiekleid zu tragen. Aber auch für Mädchen und
Frauen hebt sich doch wohl ein Eurythmiekleid
stark von der Straßenkleidung ab. So stärkt das
konsequente Tragen von Eurythmiekleidern in
der Eurythmie sicherlich das Selbstbewusstsein
der Menschen in der Weise, dass sie sich im Alltag eher trauen, das zu tragen, wonach sich ihr
Bedürfnis sehnt. Sicherlich würden dann auch
die sensiblen und feinen Seiten der Menschen
eher in Erscheinung treten. Während heute bei
den meisten Menschen die Kleiderwahl im Alltag Uniform ist – dunkel, fest und verschlossen
–, bekommen seelische Empfindungen kaum
Möglichkeiten zur Darstellung. Gerade Männer
sind stark durch Etikette reglementiert, während
Frauen eine große Freiheit haben, die sie aber
nur selten ausfüllen.
Ich weiß nicht, wie sehr andere Menschen sich
für diese Zusammenhänge interessieren? Doch
ich wünsche mir, dass darüber mehr geschrieben
wird.
		
Ekkehard
Schutsch
Der Autor ist ehemaliger Waldorfschüler, Ingenieur, verheiratet und Vater von zwei Kindern. Anschrift: Bahnhofstr. 60,
06507 Bad Suderode, E-Mail: e.schutsch@t-online.de

Verzweifelte
Luftsprünge
Danke für die Themennummer März 2003:
»Eurythmie macht Schule«!
Was man da zu lesen bekam, verlockte mal
zum innerlichen Luftsprung, mal zum verzweifelten Sich-Hinlegen-Müssen. Muss es
einen nicht fast umhauen, wenn da geschrieben steht: »Sie (die Eurythmie) ist, könnte
man sagen, eine neue Art zu denken. Sie ist
ein Denken, das sich mit dem Willen und dem
Gefühl verbindet. […], denn um die Welt der
Bewegung zu verstehen, kann ich nicht nur
in meinen eigenen Vorstellungen und Ideen
hängen bleiben« (S. 307). Wie wird hier mit
den Begriffen wie Denken, Vorstellung oder
Idee umgegangen? Rudolf Steiner wies schon
von Anfang an darauf hin: »Keine andere
menschliche Seelenbetätigung wird so leicht
zu verkennen sein wie das Denken. […] Wer
nämlich zum wesenhaften Denken sich hinwendet, der findet in demselben sowohl Gefühl wie Willen, die letzteren auch in den Tiefen ihrer Wirklichkeit …«1
Eurythmie als eine neue Art zu denken? Solche Ansätze führen leicht in eine Gefühlsmystik und Willensmetaphysik.
Man verkennt weiterhin ein innerstes Motiv
der Waldorfpädagogik ganz allgemein, würde das Anliegen der Verbindung des Denkens
mit dem Willen und dem Gefühl allein der
Eurythmie zugeschrieben. Die altbekannte
pes-talozzianische Trias von Kopf, Herz und
Hand mit neuen methodisch-didaktischen
Mitteln in jedem Unterrichtsgebiet (zumindest ansatzmäßig) anzusprechen, ist nach wie
vor nicht nur der Eurythmie vorbehalten.
Ganz ins Abseits manövrieren sich dann jene
völlig überzeichneten Ansichten, welche die
Unvergleichbarkeit der Eurythmie als Schulfach so glauben hervorheben zu müssen, dass
1 Philosophie der Freiheit (Kap. XIII)
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nur ihre »Einzigartigkeit« das zentrale Anliegen der Waldorfpädagogik zu verkörpern
vermag: »… ist sie das eigentliche Hauptfach
der Waldorfschule. […] sie ist so etwas wie
das Rückgrat der Waldorfschule …«2 oder
sogar: »Waldorfschule bildet sich um die Eurythmie herum und muss ohne sie weitgehend
unwirksam bleiben.«3 In diesem Falle hätte
1919 die Begründung einer Eurythmieschule
ja genügt!
Doch noch zu tollen Luftsprüngen. Formulierungen wie: »Das Fach Eurythmie ist
überproportional lehrerabhängig …« (S.
265); oder: »… individuelle und originäre
künstlerische Gebärden anstatt lustlos nachgemachter Bewegungshülsen« (S. 279) wie
auch die Hinweise aus der Praxis: »Wir hat-

ten schon Aufführungen zu Pink Floyd oder
zur Klavierfassung von ›Nirvana‹ […] aber
letztlich ist es auch eine Frage des Mutes, eigene Wege zu gehen und Neues auszuprobieren«
(S. 320), lassen mich – trotz leider
vieler ernüchternden Erfahrungen in meinen
25 Jahren Klassen- und Oberstufenlehrerzeit
– auf eine fruchtbare Integration der pädagogischen Eurythmie auch nach der 6./7. Klasse
hoffen! Dass Eurythmie wirklich Schule machen kann, belegen zum Glück auch vereinzelt positive Erlebnisse, deren Erfolg tatsächlich vorwiegend von der Lehrperson abhängig
war. 				
Jan
Respond
2 Andreas Worel: Qualitätsfragen in gemeinnützigen
Einrichtungen, Stuttgart 2002, S. 67

Etappendenken
Antwort von Henning Köhler auf die »Entschuldigung mit Kopfzerbrechen« von Arfst Wagner,
in: »Erziehungskunst«, Heft 4/2003
Arfst Wagner versucht, mir alles mögliche Fehlerhafte nachzuweisen, doch bei näherem Hinsehen bleibt davon nur übrig, dass – zugegebenermaßen – ein Satz in dem beanstandeten Text,
nämlich derjenige betreffend »Michael-Zeitalter« und »Bewusstseinsseele« (S. 185, letzter
Absatz), unscharf ist. Ich hätte dort schreiben
sollen, dass wir uns heute, unter Erzengel Michaels Führung, in einer entscheidenden Phase
des Bewusstseinsseelenzeitalters – und nicht
einfach »im Bewusstseinsseelenzeitalter« befinden.1
Über den Umgang mit historischen Datierungen aus übersinnlicher Forschung müsste man
sich einmal ausführlich austauschen. Ein spannendes Thema. Steiners diesbezügliche Anschauungsmethodik war jedenfalls beispielhaft
flexibel. Man sollte kein starres Modell daraus
machen. Denn es lag Steiner sehr am Herzen,
1 Literatur zu Bewusstseinsseele: Rudolf Steiner,
Theosophie, III. Kapitel, Dornach 322002, GA 9
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nicht dahingehend missverstanden zu werden,
als habe er in Hinsicht auf die Kulturepochen
einem simplen Etappendenken Vorschub leisten wollen. Dies an dieser Stelle auszuführen
würde den gegebenen Rahmen sprengen. (Eine
ausführliche Antwort findet sich im Internet
unter www.erziehungskunst.de, Juni-Ausgabe
dieser Zeitschrift.)
Über die restlichen Vorhaltungen nur ein paar
knappe Bemerkungen: Die Formulierung »Dafür verbürge ich mich« ist tatsächlich blöd und
wird in der nächsten (dritten) Auflage nicht
mehr zu finden sein. Vielen Dank für den Hinweis; dass sie keinen Erkenntniswert hat, darauf wäre ich gar nicht gekommen. Allerdings
steht ja nun dieser missratene Satz in einem 18
Seiten langen Kapitel eines fast 300 Seiten langen Buches, wo lang und breit dargelegt wird,
welche Wahrnehmungen, Überlegungen und
Fakten mir die Sicherheit gaben, in der strittigen Angelegenheit so eindeutig (und persönlich) Stellung zu beziehen. Ich hätte schreiben
sollen: »Man kann über Formulierungen streiten, aber dass es so etwas wie ›Sternkinder‹
gibt, steht für mich aus den genannten Grün-

den ganz außer Zweifel.« So war es gemeint.
Irgendeiner Autoritätsgläubigkeit sollte damit
wirklich nicht Vorschub geleistet werden.
Was Georg Kühlewinds Verhältnis zu dem Indigo-Kinder-Buch betrifft, kann ich nur sagen,
dass er es bei gemeinsamen Veranstaltungen
immer wieder sehr zurückhaltend bis skeptisch
kommentiert; und dass es in unseren Seminaren und Ausbildungen überhaupt keine Rolle
spielt. Überaus sorgfältig, um nicht zu sagen
akribisch, bearbeitet Kühlewind seit Jahren
das »Sternkinder«-Thema (sowie die Themen
Autismus und Legasthenie), stets im Schulterschluss mit Lehrern, Heilpädagogen, Psychologen und Ärzten, und entwickelt nach und nach
einen ganz originären Verstehenszugang. Seine
Art, in kleinen methodischen Schritten vorzugehen und diejenigen, die zu esoterischen Höhenflügen ansetzen wollen, gleich wieder auf den
Boden der Tatsachen zurückzuholen, überzeugt
mich. Deshalb konnte ich guten Gewissens
jene »Verteidigungsrede« für ihn schreiben und
würde es jederzeit wieder tun, über alle partiellen Auffassungsunterschiede hinweg. – Meine
Distanzierung von dem fraglichen Buch und
von der dadurch ausgelösten Euphorie hat verschiedene, z.T. handfest pädagogische Gründe,
die ich, damit das Geschrei endlich aufhört,
vielleicht demnächst mal in einer Rezension
niederlegen sollte. Ob »Kryon« oder der heilige Bimbam als Quelle angegeben werden, ist
mir egal. Es kommt darauf an, was ich schwarz
auf weiß lese. Die Autoren haben im Prinzip
etwas Richtiges erkannt. Was sie jedoch daraus
machen, entspricht über weite Strecken nicht
meiner Erfahrung und missfällt mir auch vom
Grundtenor her. In der Tat müssen wir uns davor
hüten, mit dem Jumbo-Jet oder auf vermeintlichen Engelsflügeln in die nächste Kulturepoche
rasen zu wollen. Entsprechende Bemerkungen
Steiners hatte Arfst Wagner bei seiner Entgegnung wohl auch im Auge. Ich bin auf das
Phänomen der neuen Begabungsprofile vor ca.
zehn Jahren durch eigene Beobachtungen gestoßen und versuche seither – auf dem Boden
der Anthroposophie, unter Einbeziehung interessanter spiritueller Denkansätze außerhalb der

Anthroposophie und in Kenntnis des jeweils
neuesten Forschungsstandes auf den verschiedenen kindheitswissenschaftlichen Gebieten –,
mir immer besser darüber klar zu werden, was
sich da und warum es sich abspielt. Carroll und
Tober und andere Autoren des New-Age-EsoSpektrums, die sich des Themas inzwischen
bemächtigt haben, interessieren mich nur am
Rande. Trotzdem gibt es keinen Grund, vor diesen Leuten das Kreuz zu schlagen. Immer schön
vorurteilsfrei bleiben! Henning Köhler

Dämmerungs- und
Kosmische Kinder
Lieber Henning Köhler,
ich möchte Ihre Stimme im Spektrum der
Forschenden am Thema »Veränderungen im
Raum der Kindheit« nicht missen. Ich würde
mir jedoch wünschen, über diese Forschungsergebnisse in eine sachliche Auseinandersetzung zu kommen. In diesem Sinne möchte ich
zwei Punkte richtig stellen:
Ich habe in meinem Artikel (»Erziehungskunst« 2/2003) das J. Korczak Institut und
dessen Arbeitsweise – entgegen Ihrer Behauptung – mit keinem Wort erwähnt. Ich habe
wohl das Bernard Lievegoed Institut genannt,
weil ich deutlich machen wollte, dass meine
Erkenntnisse auf dem Boden einer intensiven
kollegialen Forschungstätigkeit gewachsen
sind.
Ich habe nicht behauptet, dass das J. Korczak
Institut in erster Linie verhaltenssymptomatisch orientiert ist, sondern dass mir bei Ihrer
Beschreibung der Kinderseelen die Symptome auf der Ebene der äußeren Erscheinung
und der Anamnese fehlen. Die Lebensintentionen und das Seelische der Kinder sind in
der Kindheit noch im Leiblichen verschlüsselt. Deswegen wünsche ich mir von Ihnen
eine deutliche körperliche und anamnesische
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Symptomatik der Kinderseelen, die Sie beschreiben. Ich würde mich sehr freuen, wenn
ich meine Arbeit dadurch erweitern könnte.
Beispiel: In der »Erziehungskunst« 9/2001 beschreiben Sie Dämmerungskinder und Erdkinder in ihrem Verhalten. Bei Ihrer Beschreibung
kommen mir die kosmischen bzw. irdischen
Kinder in den Sinn, eine konstitutionelle Polarität, die Steiner angibt. Bei diesen Kindern ist
das Ätherische des Hauptes bzw. der Gliedmaßen besonders differenziert ausgestaltet. Dies
ist ein Ergebnis der Tätigkeit der betreffenden
Individualität in vergangenen Erdenleben. Man
erkennt sie im Physischen an der plastischen
Durchgestaltung des Hauptes oder der Gliedmaßen. In der Anamnese findet man häufig,
dass die kosmischen Kinder zu vielen Kinderkrankheiten mit hohem Fieber neigen, während
die irdischen Kinder kaum fiebern und wenig
Kinderkrankheiten bekommen. Das Verhalten
ähnelt den Kindern, die Sie unter Dämmerungskindern bzw. Erdkindern beschreiben.
Trotzdem ist es mir nicht möglich, wirklich
festzustellen, ob es sich hierbei um die gleiche
Wesenseigentümlichkeit handelt.
Für mich ist es auch heute noch zulässig, von
Konstitutionstypen zu sprechen, wenn man, wie
Steiner, nur eine klar beschriebene Wesensebene (z. B. des Ätherischen wie oben) damit charakterisiert. Damit ist das Kind noch nicht als
Ganzes in eine Schublade gesteckt, sondern es
gilt, die anderen Wesensebenen genauso differenziert zu betrachten. Zum anderen beschreibt
Steiner die konstitutionellen Eigenheiten immer in Polaritäten, so dass in der Diag-nostik
eine große »individuelle Variationsbreite« – um
Ihren Ausdruck aufzugreifen – besteht. Es ist
also möglich, festzustellen, ob das Kind nur
eine Tendenz zum Irdischen hat oder ob es eine
stark ausgeprägte irdische Konstitution hat, je
nachdem, ob viele Symptome sich wiederfinden oder wenige. Entsprechend kann man es in
der Begegnung abholen.
Ich hoffe, mit meinen Ausführungen Missverständnisse aus dem Weg geräumt zu haben, und
verbleibe mit freundlichen Grüßen
Heide Seelenbinder

Aus der Schulbewegung
Waldorfpädagogik auf den Philippinen

Die Schule
Pilipinas – Philippines, wo liegt das eigentlich? Im Südchinesischen Meer, etwa auf
zehn Grad nördlicher Breite, zwischen Taiwan
im Norden und Borneo im Süden findet sich
dieser zerklüftete Inselstaat. Er ist bevölkert
von ca. 80 Millionen Menschen, davon lebt
knapp ein Viertel in der Riesenstadt Manila
– und dort gibt es seit neun Jahren eine Waldorfschule, die einzige im ganzen südostasiatischen Raum!
Montag früh, 24. Februar 2003. Es ist noch
relativ »kühl«, nur 25 Grad. Auf dem Platz
zwischen der alten Villa und dem bescheidenen Neubau sammeln sich die annähernd
hundert Schüler in einem großen Halbkreis.
Die rechte Hand aufs Herz gelegt, singt die
ganze Schulgemeinschaft die philippinische

Nationalhymne, eine schmissige, fröhliche
Melodie. Derweil ziehen zwei Siebtklässler
die Landesfahne empor. Dann begibt sich jede
Klasse im Gänsemarsch zu ihrem Raum.
Ich bin heute in der 2./3. Klasse (mehrere Altersstufen sind in Doppelklassen zusammengefasst): Hausbau-Epoche! Auf dem staubigen Boden neben der hohen Gartenmauer liegen Bambusstangen bereit, dazu Schilfmatten
und lange Grasbündel. Zwei ältere, dunkelhäutige Männer, Baumeister ihres Fachs, haben bereits die Dachkonstruktion der kleinen
»Bahai Kubo« (Vorratshäuschen) mit Zapfen
und Draht zusammengefügt. Nach dem Morgenspruch, den Sprachübungen und Liedern
folgt eine kurze Betrachtung zum Hausbau
und zu den anstehenden Arbeiten, dann lässt
die Lehrerin, Miss Edelvita, ihre Schüler hinaus zum Bauplatz. Auf vier Bambusstelzen
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in etwa drei Meter Höhe ruht bereits das
Dachgerippe; der Hüttenboden soll in einem
Meter Höhe aufgenagelt werden. Die dünnen
Bambusleisten sind so hart und zäh, dass erst
vorgebohrt werden muss. Jetzt geht das Hämmern los. Jeder darf mal probieren!
Zwei Jahre sind nun seit meinem letzten Einsatz hier als Mentor vergangen. Die Schule
hat sich inzwischen prächtig entwickelt! Weitere Lehrer sind dazugekommen, darunter ein
Turnlehrer aus Deutschland und eine Eurythmistin aus den USA. Die Bemühungen der
Lehrerschaft sind nicht ohne Wirkung geblieben: Überall kann man ernsthaftem Formbewusstsein begegnen. So werden die Schüler
zu höflichem und rücksichtsvollem Benehmen
gegenüber Kameraden wie Lehrern erzogen.
Tatsächlich habe ich in den zwei Wochen keine einzige gewalttätige Auseinandersetzung
auf dem Schulhof beobachten können und
auch kaum je ein Kind weinen hören. Dafür
wird in allen Altersstufen während der Pausen
und Freiräumen umso mehr gespielt.
Der Vormittag vergeht im Fluge! Ich besuche
den Deutschunterricht bei Günther Sattler und
eine Stunde bei Mrs. Norma, sie gibt Tagalok
(Filipino-Landessprache). Ich verstehe zwar
kein Wort, aber es ist vom Ablauf her eine
interessante Stunde.
Lehrerinnen und Lehrer werden »teacher« gerufen und mit Vornamen angesprochen. Ich
bin also Mr. Peter. Die Unterrichtssprache ist
Englisch, doch die Filipinos wechseln immer
wieder in ihren eigenen Dialekt über, wobei
dieser mit vielen englischen und einigen spanischen Brocken durchsetzt ist. Diese Sprache
heißt dann »Taglish«.
Um 12.30 Uhr ist »dismissal«, d. h. die Klassenlehrerinnen sammeln ihre Schüler nach
dem Fachunterricht nochmals im Klassenraum zum Verabschieden. Die 6./7. Klasse hat
noch Unterricht bis 14.30 Uhr, und es müssen
alle Kinder beaufsichtigt werden, die noch
nicht abgeholt sind. Inzwischen ist das Thermometer auf 35 Grad angestiegen!
Um 15 Uhr treffe ich mich mit den Klassenlehrerinnen in der Holzwerkstatt unten, das
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ist der kühlste Raum. Woher die Kolleginnen
jetzt noch die Kraft nehmen, einer zweistündigen Fortbildung zu folgen, weiß ich auch
nicht. Ich beginne mit Physik: Elektrizität und
Magnetismus in Klasse 6 und 7 – mit Experimenten. Das weckt wieder auf! Um 17 Uhr ist
Feierabend, nur Edelvita und ich müssen den
Unterricht vom Vormittag noch nachbespre-

chen. Um 18 Uhr ist dann wirklich Schluss.
Ich habe nur noch einen Wunsch: nach Hause
in mein Quartier, raus aus den nassgeschwitzten Kleidern und unter die kalte Dusche! An
Abenden hingegen, an denen Elterntreffen
oder Vorträge stattfinden, muss das leider
noch bis 22 Uhr warten …
Ein solcher Vierzehnstunden-Tag ist keine Seltenheit an der Manila Waldorf School. Wieviel
Schlaf bleibt den Lehrern, wenn Schulweg,
Unterrichtsvorbereitungen und private Termine noch dazu kommen? Und dennoch stehen
diese tapferen Pädagogen jeden Morgen be-

reit, ihre Schüler freundlich zu empfangen.
Wenn die Aufgabe der Waldorfpädagogik eine
michaelische ist, dann gilt das ganz besonders
auch für diese Schule: Jeder Tag ist ein kühner Schritt in die Zukunft – ohne Tradition
im Hintergrund, ohne Hilfe von außen, nur
aus der eigenen Willenstat he-raus geboren.
Die Elternschaft steht grundsätzlich zu ihrer

gedeihen sichtlich. Und hier zeigt sich wieder,
als wie universell und archetypisch Rudolf
Steiners Menschenkunde gelten darf, ungeachtet der Klimazone und des Kulturkreises,
in welchem sie Anwendung findet. Wenn die
erste Klasse bei Miss Clara Bay eine Eurythmiestunde hat, dann bewegen sich diese kleinen Wesen zu Rhythmus, Sprache und Musik
mit größter Selbstverständlichkeit. Die Kinder sind es letztlich auch, an deren positiver
Entwicklung sich das Vertrauen der Eltern
und Lehrer in die neue Schule aufbaut. Dieses
Vertrauen ist das wichtigste Kapital in einem
Land, das von römisch-katholischer Tradition
geprägt ist und dessen Eliteschulen nach amerikanischem Muster in scharfem Kontrast zu
den pädagogischen Zielen und Methoden der
Waldorfschule stehen.		
Peter Singer

Die Lehrerbildung

Schule, doch kommen immer wieder Zweifel
und Ängste auf, ob die Kinder genügend lernen, ob sie später den »Anschluss« ans Leben
finden usw. Wenn also die Lehrer hier kontinuierlich Überzeugungsarbeit leisten müssen,
dann können sie das nur im Vertrauen auf die
Pädadogik Rudolf Steiners, in welcher sie sogar selbst noch unerfahren sind. Was kann ich
da beisteuern? Ich gebe ihnen so viel Bestätigung wie möglich und halte mit Kritik zurück,
denn ich will die Impulse nicht bremsen.
Wer wirklich keinerlei Probleme mit der Waldorfpädagogik hat, sind die Schulkinder. Sie

Der berüchtigte Verkehr in Manila war selbst
um drei Uhr morgens noch nicht zur Ruhe
gekommen, als ich vom Flugplatz abgeholt
wurde. Das Wetter war tropisch warm. Fast
jeden Tag gab es am Abend ein Gewitter mit
auffällig langen Blitzen, tiefem Donnergrollen
und übermäßigen Wolkenbrüchen, die viele
Straßen in Flüsse verwandelten.
Wenige Stunden nach meiner Ankunft hatte
ich das Glück, eine Monatsfeier an der Waldorfschule in Manila zu erleben. Sie fand im
Freien statt. Die Kinder waren alle feierlich
weiß gekleidet. Die Erstklässler konnten erstaunlich geschickt auf der Flöte spielen und
so auch die folgenden Klassen bis zu den Siebtklässlern; bis auf die erste Klasse sind alle anderen kombiniert. Es erklangen Lieder, auch
in Deutsch, Gedichte wurden rezitiert, und die
Klasse 2/3 führte ein Michael-Spiel vor. Die
Eltern schauten zu, und dadurch war ich in
der vorteilhaften Lage, alle alten Freunde und
Bekannten auf einmal zu sehen.
Die Schülerzahl ist sehr gewachsen, die Klassen haben bis 30 Schüler, und man muss sich
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Gedanken machen, wie es weitergehen soll.
Am Nachmittag des ersten Tages gaben Bella Tan und ich im Gebäude der größten TVStation des Landes einen Workshop über die
menschlichen Entwicklungsstufen und die
zwölf Sinne. Die Teilnehmer waren Mitarbeiter des landesweiten Rettungsnetzes »Banya
Bata« für misshandelte Kinder, das von der
Inhaberin dieser TV-Company unterhalten
wird. Ihre Kinder besuchen die Waldorfschule
hier; sie ist sehr bestrebt, dass die Heime im
Sinne der Waldorfpädagogik geführt werden,
und dazu lässt sie ihre Mitarbeiter ausbilden.
Öffentlich spricht sie bei jeder Gelegenheit
aus, dass TV für Kinder nicht gut ist.
Am nächsten Tag besuchte ich ein Heim in
Manila. Ich war sehr angetan von der Atmosphäre, der inneren Einstellung der Betreuerinnen und ihrem Bemühen, so viel Waldorfpädagogik, wie ihnen möglich ist, zu verwirklichen. Am Rande von Manila ist bereits ein
großes Zentrum für Kinder in Not im Bau. Die
Architektur ist eine andere, sie hat lebendige
Formen. Die Kinder werden gut betreut, und
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die Eltern erhalten eine kostenlose Beratung,
bis sie in der Lage sind, ihr Kind wieder aufzunehmen. Anschließend werden die Familien zwei bis drei Jahre weiter begleitet.
An vielen Orten im ganzen Land der 7000 Inseln arbeiten die Bauern jetzt biologisch-dynamisch und gestalten ihr gesellschaftliches
Leben unter Dreigliederungsgesichtspunkten,
denn Nikanor Perlas ist ständig beratend tätig.
Sie erhalten Einblicke in anthroposophische
Medizin u.a. durch Jake Tan, und es liegt auf
der Hand, dass bei den Bauern der Wunsch
nach einer besseren Erziehung ihrer Kinder
aufkommt. Bella Tan ist unentwegt aktiv in
der Ausbildung der Kindergärtnerinnen und
organisiert die Lehrerausbildung.
Angestrebt wird eine Vollzeit-Lehrerausbildung, an der Menschen aus ganz Süd-Ost-Asien teilnehmen können, wie z.B. aus Thailand,
Taiwan, Hongkong, Singapur, China, Malaysia usw., denn die Philippinen liegen zentral,
und die Flüge sind nicht teuer. Da ein Seminar
in Manila aus Kostengründen und auch von
der Lebensqualität her nicht so günstig ist,

richtet sich die Suche auf einen Platz in der
Provinz.
Ich besuchte Iloilo, wo, nicht weit von der
Stadt, ein achtzehn Hektar großes Stück Land
für ein Seminar vorhanden ist. Die Landschaft
auf der Insel ist in dieser Gegend flach, ein
Fluss zieht vorbei, vom Meer her sorgt eine
leichte Brise für angenehme Luft. Ringsum ist
Farmland und dörfliche Stimmung. Die Baukosten wären hier sehr gering. Der Ort scheint
ideal zu sein.
Am Vormittag habe ich in der Local Public
School vor ca. 50 Staatsschul-Lehrern über
die Grundlagen der Waldorfpädagogik gesprochen mit Beispielen aus der Praxis. Die
Gedanken fanden begeisterte Aufnahme, und
man wünschte sich eine Fortsetzung.
Bei den Überlegungen zur Einrichtung eines
Vollzeitseminars zeigte sich, dass es eine große Zahl fähiger und qualifizierter Dozenten
gibt, die man zumindest epochenweise als
Mitarbeiter gewinnen könnte. Sobald zwei
hauptverantwortliche Dozenten als »Key persons« gefunden sind, könnten weitere konkrete Schritte zur Umsetzung der Pläne erfolgen.
Die Filipinos sind tatkräftige Menschen, die
ihre Ideen erfolgreich umsetzen können. Sie
denken nicht nur mit dem Kopf, sondern ihre
Gedanken haben immer die Verbindung zum
Herzen, darum ist es so eine große Freude, mit
ihnen zu arbeiten.
In Manila begann der letzte Block des dreijährigen Lehrerkurses. Es war wunderbar zu
erleben, wie lebendig die künftigen Lehrer
mit den Inhalten der Waldorfpädagogik umgehen konnten. Das Seminar wurde zu einem
lebhaften Gedankenaustausch und vertiefenden Lernen. Im Wesentlichen ging es um
Classroom management und um Disziplin im
Besonderen. Das führte zu Fragen der inneren Entwicklung des Lehrers, zu Einblicken in
Gesetzmäßigkeiten der eigenen Biografie und
zu ganz praktischen Überlegungen über den
pä-dagogischen Lernwert, der in Verstößen
der Kinder gegen Regeln der Disziplin liegt,
wenn diese in angemessener Form bearbeitet

werden. An diesem Seminar nahmen auch alle
tätigen Lehrer teil.
Zu einem weiteren Thema kam Gabriele Niemann aus Siegen hinzu. Wir beide haben die
Ausbildung zum Schulentwicklungsbegleiter
bei Michael Harslem absolviert und behandelten das Thema Schulmanagement. Wir bearbeiteten drei Tage gemeinsam konkrete, in der
Schule anstehende Entscheidungsprozesse, an
denen wir u.a. folgende Arbeitsweisen erübten:
Gesprächsführung, Präsentation, Dokumentation, Delegationsbildung und Teambildung.
Als praktisches Ergebnis unserer Arbeit ergab sich die Mandatierung einer Gruppe für
Baufragen; die andere wichtige Entscheidung
war der Beschluss zur Einrichtung der High
School.
Im weiteren Verlauf arbeitete Gabriele Niemann mit den Kursteilnehmern zum Thema
»Selbstständiges Lernen« und »Konfliktschlichtung«. Während dieser Zeit wurde
jeden Morgen eine Stunde übungs- und gesprächsweise an den sogenannten Nebenübungen von Rudolf Steiner gearbeitet, worum die
Teilnehmer gebeten hatten.
Alle empfanden dieses Seminar als einen Wendepunkt im Schulleben. Es wurde als wichtig
empfunden, diese Arbeitsweisen von Anfang
an in die Lehrerausbildung zu integrieren. Die
Tage waren ausgefüllt mit dem Teacher Training, den Beratungstreffen in den Pausen, mit
den Vorbereitungen für den nächsten Tag und
auf die zwei Vorträge für die Eltern.
Was noch stärker verankert werden muss, sind
die Schulpraktika, die leider erst jetzt stattfinden werden. Die tätigen Lehrer werden sich
dafür öffnen.
Jeder, der einmal in Südost-Asien mit Gruppen
arbeiten durfte, ist begeistert von den fröhlichen, aufgeschlossenen und aktiv zupa-ckenden Menschen. Da sind die dort verbrachten
»Ferien« nicht mehr nur ein Opfer, sondern
eine Stärkung, denn was kann es Befriedigenderes geben, als gemeinsam die Grundlagen
der Waldorfpädagogik zu erarbeiten und zu
vertiefen.
Horst Hellmann
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Menschenrechte
als Unterrichtsfach
»Gewissermaßen eine Weltpremiere, jedenfalls ein deutliches Signal in Zeiten des Krieges« – so kommentiert Projektkoordinator
Raimund Pehm vom Tiroler Institut für Menschenrechte und Entwicklungspolitik (time)
die erstmalige Einführung der Menschenrechte als reguläres Unterrichtsfach an der Oberstufe der Freien Waldorfschule Innsbruck, die
auf Initiative des Instituts beschlossen hat, die
Menschenrechte in der 11. Klasse als eigenständiges Pflichtfach zu etablieren. Zur Zeit
besuchen die ersten Schüler den neuen Unterricht.
Ein ambitioniertes Projekt, wie Koordinator Pehm zugibt: »Die Menschenrechte als
›Pflichtfach‹ – das ist neu. Dafür gibt es bislang keine Erfahrungswerte, wir machen also
›learning by doing‹.« In der Regel würde die
schulische Menschenrechtsbildung in andere
Unterrichtsfächer integriert, etwa Geschichte,
Geographie oder Religion. »Die Auseinandersetzung mit den Menschenrechten erfolgt
dann meist aus der speziellen Perspektive dieser Fächer«, so Pehm. So sei es kaum möglich,
sich vertiefend mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil die Menschenrechte ja nur ein
Thema unter vielen seien und die Zahl von
ein bis zwei Lektionen pro Woche eine intensivere und damit nachhaltige Beschäftigung
erschweren würden.

Intensive Epoche

Im Unterrichtsfach »Menschenrechte« an der
Innsbrucker Waldorfschule soll dies anders
sein: Der Unterricht findet in Form einer vierwöchigen Epoche statt, in deren Rahmen von
Montag bis Donnerstag jeweils zwei Stunden »Menschenrechte« auf dem Stundenplan
der Schüler stehen. »Die Schüler sollen die

Möglichkeit haben, sich intensiv mit den
Menschenrechten und ihrer Bedeutung zu beschäftigen«, so Oberstufenlehrer Mag.
Da der Unterricht an der Waldorfschule im
Allgemeinen ohnehin in Epochenform stattfinde, so Projektkoordinator Pehm, biete
die Schule dafür »ideale Voraussetzungen«.
Oberstufenlehrer Eise sieht das neue Unterrichtsfach überdies als bedeutende Ergänzung
und Vertiefung des Unterrichtsangebotes einer
Waldorfschule: »Mit unserer Vorstellung von
dem, was Schule in Erziehung und Bildung
leisten kann und soll, stimmt die Idee eines
regulären Menschenrechtsunterrichts sehr gut
überein. Wir haben es uns schließlich zur Aufgabe gemacht, unsere Schüler während ihrer
Schulzeit in ihrer Entwicklung zu freien und
selbstverantwortlichen Individuen bestmöglich zu fördern und zu unterstützen.«

Vorreiterrolle

Koordinator Pehm, dem die wissenschaftliche
und pädagogische Begleitung obliegt, hofft,
dass die gegenwärtige Vorreiterrolle des Projekts zur Nachahmung motiviert – er versteht
die Einführung des neuen Unterrichtsfaches
auch als Aufruf an alle im Bildungsbereich
tätigen Personen: »Es ist höchste Zeit, den
Menschenrechten in der schulischen und außerschulischen Bildung einen höheren Stellenwert einzuräumen.«
Informationen: Tel. 0043-512-582232, www.
human-rights.at		
red.
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Dirigieren lernen
Vom 17.-20.3.2003 fand in Bad Boll ein von der
Freien Musikschule organisierter Dirigierkurs
mit Michael Hartenberg statt. An vier Abenden
übten Lehrer, Therapeuten und Musiker intensiv das Führen von Gesang. Welche innere und
äußere Haltung braucht ein Dirigent, um eine
Gruppe zu führen? Wo muss er selber aktiv sein,
und wo ist es wichtig, sich zurückzunehmen?
Ganz von der eigenen Körpererfahrung aus
wurden die Grundelemente erlebt, die eine Voraussetzung dafür schaffen, vor einer Gruppe
zu stehen. So galt es, auf der einen Seite die
verankernde Schwere, die einen mit dem Boden
verbindet, und auf der anderen Seite die Leichte
und Weite im Oberkörper zu spüren. Den Raum
um sich herum zu erfühlen und innerlich zu füllen ist dafür eine Voraussetzung: zunächst den
Raum vor sich, dann auch den Raum hinter sich.
Für den Bereich rechts und links gibt es für jeden eine persönliche Grenze, die man beim Dirigieren nicht überschreiten sollte, da dann eine
gewisse Sammlung verloren geht.
Ob der melodische oder der rhythmische Charakter mehr im Vordergrund steht, war ein Gesichtspunkt bei der Betrachtung einiger Lieder.
Passt hier mehr die atmende, melodische Bewegung, eher aus dem Fühlen heraus, oder die
strukturgebende, rhythmische Bewegung, die
ihre Impulse aus der Körpermitte, dem Kraft-
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zentrum des Menschen, bekommt.
In angenehmer Weise machte uns M. Hartenberg
Mut, zu schauen, zu beobachten, auszuprobieren
und im Zweifelsfall die Lieder z. B. zu laufen,
denn die Füße, so konnten wir am eigenen Leib
erfahren, laufen intuitiv richtig. So gab es in diesem Sinne kein Richtig oder Falsch; wir wurden
angehalten zu spüren, was sich beim Dirigieren
als richtig und stimmig erweist.
Ein Spiegel, wie das Dirigieren jedes Einzelnen
wirkte, war einem die zu »führende« Gruppe.
War doch gleich zu hören, ob man in freier Haltung dirigierte oder zu enge kleine Bewegungen
machte. Ebenso, ob man den Rücken vernachlässigte oder, ohne einen Ruhepol zu bilden, vor
den Sängern auf und ab lief. Für jeden hatte Hartenberg eine passende Übung, um die eigenen
Schwierigkeiten als Herausforderungen anzunehmen und anzugehen. Dies gelang vor allem
durch eine Arbeitsatmosphäre, die es ermöglichte, sich in der Gruppe ganz zu öffnen. Konkret
und klar leitete er an, ohne dabei nur annähernd
dogmatisch zu sein. So erschienen dann zum
Schluss die Dirigierweisen für die einzelnen
Taktarten wie ein natürliches Ergebnis des Vorangegangenen.
Ich kann diesen Kurs all jenen empfehlen, die
in irgendeiner Weise mit Musik zu tun haben.
Er ist rundum eine große Bereicherung und gibt
einem auch im übertragenen Sinne viel mit auf
den Weg.
M. Hartenberg hat diesen Kurs mit seiner Frau,
die Eurythmistin ist, auch schon in Schulkollegien angeboten, die sich auf diese Weise mehr als
nur gut kennenlernten – vielleicht wird dann so
manche Konfliktberatung überflüssig? Im Herbst
soll am Musikseminar in Hamburg, dessen Mitbegründer Hartenberg ist und wo er als Dozent
arbeitet, wieder ein solcher Kurs stattfinden.
Kontakt: Michael Hartenberg, Musikseminar
Hamburg, Max-Brauer-Allee 24, 22765 Hamburg, Tel. 040-447531.
		
Cornelia Nickel,
Heilpädagogin und Musiktherapeutin

Zugang zur Bibel?

Eine religionspädagogische Tagung
»Lebendige Bibel« – das war das Thema einer
Tagung, zu der sich Ende Januar – wie schon
seit einer Reihe von Jahren – katholische Religionslehrerinnen und -lehrer an Waldorfschulen in
NRW mit Waldorfpädagogen trafen, um sich gegenseitig besser verstehen zu lernen. Gastgeber
war die Katholische Akademie »Die Wolfsburg«
bei Mülheim/Ruhr.
Der Referent von Waldorfseite war Heinrich
Schirmer, von Hause evangelischer Theologe,
jetzt Oberstufenlehrer an der Tübinger Waldorfschule. Seinen Ausführungen über biblischchristliche Motive im Unterricht der Waldorfschule stellte er einige markante Sätze voran:
Die Bibel ist ein Buch der Zumutung für die
moderne Weltanschauung. Die Bibel stellt existenzielle Fragen. Und sie ist ein Buch der Erzählungen. Wenn Rudolf Steiner die Bibel als
Kunstwerk nehmen möchte, an dem man Gefühl
entwickeln kann, so ist dies wie ein Motto für
die biblisch-christlichen Erzählungen des Klassenlehrers.
Schirmer eröffnete das Gespräch mit der Frage:
Wie wirkt es sich auf den Religionsunterricht
aus, wenn der Klassenlehrer im dritten Schuljahr aus dem Alten Testament erzählt? – Falls
es einem Religionslehrer einleuchtet, dass den
neunjährigen Schülern von dem Riss, der mit
dem Sündenfall durch die Menschheit geht, deshalb erzählt wird, weil sie in diesem Alter selber
einen Riss zwischen sich und der Welt erleben,
könnte er es sinnvoll finden, ebenfalls die biblische Urgeschichte zu behandeln. Steiner riet den
Lehrern des »freien christlichen Religionsunterrichts« – der für Kinder nichtkonfessioneller Eltern eingerichtet wurde –, die gleiche Geschichte
zu erzählen, aber unter einem anderen Gesichtspunkt, d. h. sie zu vertiefen. Dazu berichtete
eine Religionslehrerin: Wenn ich die Geschichte
nochmals erzähle, wird sie anders, tiefer erlebt;
die Schüler haben nichts dagegen.
Eine andere Religionslehrerin bemerkte: In der

Unterstufe kann ich den
Kindern
einfach aus der Bibel erzählen. In
der Mittelstufe hinterfragen
die Kinder
aber dann die Geschichten. Und erst im Gespräch über die entstehenden Fragen bildet sich
ein christliches Bewusstsein.
Der Referent von katholischer Seite war Thomas
Meurer, wissenschaftlicher Assistent an der Universität Münster, der im Grenzbereich zwischen
Exegese und Religionspädagogik nach neuen
Kriterien für die Vermittlung biblischer Texte
sucht. Meurer ging von der Feststellung aus:
Die Bibel ist fremd geworden. Daraus ergibt sich
die Frage: Wie lässt sich das Fremde verstehen,
ohne dass man einfach auf Bekanntes zurückgreift und es an die Stelle des Fremden setzt?
– Ein zweiter Ausgangspunkt: Bisher ist in der
katholischen Religionspädagogik das Kind in
seiner Eigenart völlig außer Acht gelassen worden. Es gibt immense Widerstände gegen eine
»Pä-dagogik vom Kind aus«, deren Notwendigkeit aber allmählich eingesehen wird.
Meurer versteht den jeweiligen Bibeltext als literarisches Kunstwerk. Dazu sind zwei Schritte
nötig: sich von dem Text ergreifen lassen und
ihn denkend nachvollziehen, wozu seine Struktur ästhetisch analysiert werden muss. Das ist
auch mit einfachen Mitteln möglich. Ich kann
z. B. fragen, wo sich etwas im Text wiederholt
usw. Daran schloss sich ein lebhaftes Gespräch
an.
Neben den Referaten und Gesprächen im Plenum gab es zwei Arbeitsgruppen zur Methodik:
für die Unter-/Mittelstufe und für die Oberstufe.
Es wurde von Erfahrungen mit ungewöhnlichen
Vorgehensweisen berichtet. So ließ eine Lehrerin ein Psalmgebet mit der Bitte um Hilfe in der
Not in heutige Sprache und Situation »übersetzen«. Ein Ergebnis: »Ich will den Notdienst ru-
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fen. Er kommt nicht. Ist es für ihn langweilig geworden, Menschen zu retten?« Am nächsten Tag
Gespräch darüber: Ist es nicht respektlos, so mit
einem Bibeltext umzugehen? Die Schüler meinten: Die Stimmung ist getroffen. – Eine andere
Lehrerin ließ die Schüler zur Leidensgeschichte
etwas aus Ton modellieren. Es entstanden Figuren, aus denen Leid sprach. Die Lehrerin fragte
am nächsten Tag die Schüler: Was wäre, wenn
es in der Welt kein Leid gäbe? Eine Antwort: Es
wäre schrecklich!
Wesentliche Elemente der Tagung waren auch

»Workshops« in Sprachgestaltung und in Eurythmie, wo an das Tagungsthema angeknüpft
wurde, und frei gestaltete Morgenandachten,
eine Messe, nach der man gemeinsam das Brot
brach. So vollzog sich Gemeinschaftsbildung
über die Konfessionen hinweg.
Kontakt: Kristin Westermann, Bruchhauser Str.
79, 51377 Leverkusen		
K.S.

Initiative der Sozialkundelehrer
Wo tauschen sich tätige Sozialkundelehrerinnen
und -lehrer aus? Wo ist der Ort, den Fragen gemeinsam nachzugehen, die sich aus dem Erleben
im Unterricht stellen? Die zahlreichen Konzepte
können leicht starr und oberflächlich bleiben,
wenn sie nicht durch eine aktive, forschende
Fragehaltung ergänzt und belebt werden. Aus einem solchen Anliegen heraus hat sich ein wachsender Kreis von Kollegen zusammengefunden,
der sich einmal jährlich an einem Wochenende
trifft.
Unterricht in Sozialkunde wird an den Waldorfschulen unterschiedlich vertreten, abhängig u.a.
von den Bildungstraditionen der Bundesländer,
aber auch von der Initiative Einzelner, die sich
Rudolf Steiners Sozialimpuls, besonders seinen
Dreigliederungsbemühungen verbunden fühlen.
Ebenso ist die Verteilung auf die Klassenstufen
und die Schwerpunktsetzung in Bezug auf rechtliche, politische oder wirtschaftliche Themen
recht heterogen. Auf besonderes Interesse stießen bei der gemeinsamen Arbeit Unterrichtsvorhaben, die die Selbsttätigkeit der Schüler (z.B.
»Miniunternehmen«) anregten.
Die letzte Zusammenkunft konzentrierte sich
auf Wirtschaftskunde in der 11. und 12. Klasse.
Was kommt uns von den Schülern entgegen? Zu
beobachten ist – bei möglicher Unkenntnis der
Fakten – eine bemerkenswert wache Fragehaltung und ein Gespür für die den äußeren Vorgängen zu Grunde liegenden Gestaltungskräfte. Auf
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der Suche nach Begriffen, die geeignet erscheinen, einen lebendigen, wesensgemäßen Zugang
zu einem Verständnis der wirtschaftlichen Vorgänge zu erschließen, richteten wir unter Mitarbeit von Udo Herrmannstorfer (»Scheinmarktwirtschaft«) den Blick auf den Ausgangspunkt
aller wirtschaftlichen Betrachtungen, auf das
Bild vom Menschen und die Frage nach seinem
Egoismus (bzw. Altruismus). Aus dem Zwiespalt
zwischen Individualität und Sozialität gestalten
sich die Formen des Wirtschaftens heraus. Der
Mensch ist in der Lage, sein punktuelles EgoBewusstsein zu überschreiten hin zu einem globalen Umkreis-Bewusstsein, das ihn aber auch
zu sozialer Verantwortung und Initiative aus
freier Erkenntnis heraus befähigt. Solcherart
Handeln führt zu Formen einer (assoziativen)
Zusammenarbeit im Wirtschaftsleben. Die gegenwärtige »elitäre« Form der Globalisierung
erfährt darin ihr Gegenbild.
Sind der Boden, die Bodenschätze und die
menschliche Arbeitskraft nicht eigentlich unverkäuflich? Es wurde deutlich, dass Begriffe,
die auf zukünftige Entwicklungen hin angelegt
sind, eine befreiende Wirkung haben können.
Den Unterricht aus Erkenntnissen dieser Art zu
gestalten bleibt das Vorhaben. Das nächste Treffen ist für März 2004 geplant.
Kontakt über Freie Waldorfschule Göttingen,
Tel. 0551-371042, E-Mail: fws-göttingen@tonline.de			
Jochen Ketels

Erfolgreicher
SalutogeneseKongress
Vom 9. bis 11. Mai 2003 fand im Kursaal
von Stuttgart-Bad Cannstatt der erste öffentliche Kongress zum Thema Salutogenese statt,
veranstaltet von der Agentur »Von Mensch zu
Mensch« in Zusammenarbeit mit dem Verein
für Anthroposophisches Heilwesen, dem IPSUM-Institut, der Anthroposophischen Gesellschaft Stuttgart und der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland.
150 Teilnehmer aus ganz Deutschland hatten
sich zum Kongress eingefunden, jeweils 200
Zuhörer kamen bei den vier Hauptvorträgen
noch hinzu, sodass der Kursaal immer gut gefüllt war. Die angenehme Atmosphäre des Kursaales wurde durch die Informationsstände der
Sponsoren in der Art einer Gesundheitsbörse
unterstrichen. In vier Arbeitsgruppen zu den
Themen »Salutogenese und Pädagogik«, »Salutogenese in der Praxis« und »Fragen zum
Salutogenesekonzept« konnten die Inhalte der
Vorträge vertieft werden.
Der viel beachtete Eröffnungsvortrag des Psychologen und Arztes Eckehard Schiffer konzentrierte sich besonders auf den salutogenetischen Faktor des »Spiels«. In der Kindheit
wird durch das freie Spiel ein Dialog mit der
Umwelt veranlagt, der im späteren Leben Belastbarkeit und Ausdauer mit sich bringt. Aus
dem interaktiven Spiel im Miteinander entwickelt sich die Fähigkeit des Dialogs und der
verbalen Auseinandersetzung anstelle des zur
Gewalt neigenden Nicht-mehr-miteinanderRedens.
Jürgen Schürholz stellte in seinem Referat die
verschiedenen Einzelfaktoren dar, die auf die
Entwicklung von Gesundheit entscheidenden
Einfluss haben. Dabei stellte sich heraus, dass
die Faktoren für sich alleine genommen, etwa

gesunde Ernährung oder Bewegung, kaum etwas bewirken können, mit einer Ausnahme:
die innere Überzeugung, dass es ein Göttliches
in der Welt gibt. An diese religiöse Dimension knüpfte Peter Selg mit seiner Frage nach
der Bedeutung der Heilungsgeschichten in den
Evangelien an. In seiner Darstellung kommt in
ihnen ein therapeutischer Auftrag des Christentums zum Ausdruck, der bis heute noch nicht
eingelöst ist. Michaela Glöckler zeigte in ihrem Abschlussvortrag die Dimension der Frage
nach Gesundheit auf, sobald diese im Hinblick
auf die Entwicklungsfähigkeit des Individuums, auch über das Erdenleben hinaus, gestellt
wird.
Die Teilnehmer, überwiegend mit professionellem Hintergrund, Ärzte, Therapeuten, Pflegende, Lehrer und Erzieher, empfanden die Darstellungen vor allem als Anregungen für ihre
alltägliche Berufstätigkeit, und viele wünschten sich daher auch eine Fortsetzung in der Beschäftigung mit diesen Themen. Ein weiterer
Kongress zur Gesundheit soll dann u.a. die
heilende Wirkung der Künste und die künstlerischen Therapien behandeln.
Andreas Neider
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Neue Bücher
Lese-Einladungen

Franz Werfel: Für Agnostiker

Buchauszug aus: Hans Jürgen Balmes (Hrsg.):
Mein erstes Buch. Autoren erzählen vom Lesen.
147 S., kart.  3,–. Sonderausgabe. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 2002
»Ich bin ein Buchstabe irgendwo in einem großen, dicken Roman. Meine eigene Bedeutung
kenne ich nicht, noch auch die Bedeutung der
wenigen benachbarten Buchstaben, die ich von
meinem Platz aus erblicken kann. Ich weiß
nicht, zu welcher Silbe wir gehören, aus der,
mit anderen Silben, das unbekannte Wort sich
zusammenfügt, das uns umfasst und mit unzähligen andern unbekannten Worten die Zeilen
des Buches bildet, die seine Seiten regelmäßig
erfüllen. Da ich nicht einmal Sinn und Bedeutung des Buchstabens erkenne, der ich selbst
bin, wie könnte ich etwas vom Sinne des ganzen, großen, dicken Romans wissen, von seiner Handlung, Einteilung, von seinem Aufbau,
dem Anfang und Ende, den Verwicklungen und
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Lösungen, Haupt- und Nebenpersonen – und
wie gar etwas von seinem Autor? Da ich aber
immerhin ein Buchstabe des großen Ganzen
bin, wie in einem geheimnisvollen Reigen meine mir unverständlichen Neben-Lettern an den
Händen haltend, da ich mithin in einem Zusammenhang stehe, in dem ununterbrochenen
Duktus der mir verborgenen Geschichte, der
auch meine eigene Existenz durchweht, so erfüllt mich das feste Bewusstsein: ein sinnvolles
Teilchen zu sein, das vom lesend-schreibenden
Auge jenseits des Buches mühelos entziffert
und verknüpft wird. Angestrahlt von diesem
jenseitigen Auge, nährt der kleine Buchstabe
die sichere Hoffnung, nein, die stolze Ahnung,
dass er dem Ganzen nicht nur notwendig zur
Ganzheit diene, sondern dessen unermesslich
unbekannten Sinn auch in seiner eigenen Winzigkeit enthalte.«

Lebensbücher

Uwe Naumann (Hrsg.): Verführung zum Lesen.
Zweiundfünfzig Prominente über Bücher, die
ihr Leben prägten. 240 S., geb.  14,90. Stiftung Lesen. Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei
Hamburg 2003
Haben Ulrich Wickert, Smudo (»Fantastische
Vier«, Sänger), Walter Jens, Ruth Kluger und
Norbert Blüm etwas gemeinsam? Da gab es
einmal ein Buch …
Mit ihnen berichten weitere prominente Zeitgenossen über eigene Erlebnisse – mit Büchern,
die in bestimmten Situationen oder Zeiten eine
besondere Rolle spielten. Die gerade erschienene Anthologie stellt in jedem Beitrag ein Buch
oder auch mehrere Texte vor und gibt zugleich
ein Stück Autobiographie preis. Es geht um
subjektive Erfahrungen und Erinnerungen. So
zum Beispiel der »Doktor Schiwago« eines Julian Nida-Rümelin, oder Alice Miller und »Das
Drama des begabten Kindes« einer Nina Ruge,
und Brecht und Frisch und Neruda …

Lesen schenken

Daniel Pennac: Wie ein Roman. Von der Lust
zu lesen. Aus dem Französischen von Uli Aumüller. 198 S., kart.  8,50. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 22003
Französischer Esprit, gepaart mit einer charmanten Leichtigkeit des Seins begegnet einem
in Daniel Pennacs Buch »Wie ein Roman. Von
der Lust zu lesen«. Duldet doch das Verb »lesen« keinen Imperativ … und der Vater eines leseunlustigen Sohnes im Jugendalter und Lehrer
ebenso leseunlustiger Schüler beschreibt seine
eigene Leseleidenschaft, erzählt von eigenen
Leseerfahrungen, schwärmerisch erinnernd,
leidenschaftlich neu entfacht und … »Lies!«.
Ergebnis? Null. Er (der Sohn) ist über seinem
Buch eingeschlafen. War er doch als Kind allen
Erzählungen offen zugetan, doch – »haben wir
uns von dieser Begeisterung blenden lassen?
Haben wir geglaubt, es genügte, dass ein Kind
Freude an den Wörtern hat, um Bücher zu bewältigen?«
Und Pennacs Schüler und Schülerinnen? Der
Lehrer korrigiert Aufsätze: »Die Argumente
neigen dazu, sich zu wiederholen.« Er wird immer gereizter. Wie Gebetsmühlen leiern seine
Schüler herunter: Man muss lesen! »Die endlose Litanei … dabei beweist jeder ihrer Sätze,
dass sie nie lesen!«
Was passierte, wenn der Lehrer (respektive die
Eltern) nun beschlösse, sein eigenes Leseglück
zu teilen? Mit diesem Entschluss kommt Daniel Pennac in Fahrt – ein Prozess beginnt, der
die Literatur wieder dorthin führt, wo sie einst
entstand. »… du musst dich damit abfinden,
Liebling: die große Verehrung des Buches beruht auf der mündlichen Erzähltradition. Und
du bist ihr Hohepriester.« Also Enthusiasmus,
also das Teilen, das Geschenk des Leseglücks:
Der Lehrer schlägt die dicken Wälzer auf und
beginnt, seinen gelangweilten Eleven vorzulesen. Das Medium Buch erhält das Medium
Mensch zurück!
Mit Humor und Leidenschaft verführt nun Pennac seine Zuhörer zum Selberlesen. Und schaut
weniger auf Lehrpläne und Bildungsziele, son-

dern auf die innige Beziehung der Jugend zum
Buch, das sie lesen, »wenn sie Lust dazu haben«, und formuliert zu guter Letzt in Sachen
Lektüre »die unantastbaren Rechte des Lesers«
– getitelt: »Wie man sich bettet, so liest man.«
Selten findet man solch amüsante, pädagogisch
anregende und geistreiche Plädoyers für den
entspannten Umgang mit Literatur.

Lesesommer

Roberto Cotroneo: Wenn ein Kind an einem
Sommermorgen – Brief an meinen Sohn über
die Liebe zu Büchern. 215 S., geb.  15,–. Insel
Verlag, Frankfurt a.M. und Leipzig 2002
»Verstehst du jetzt, Francesco, warum die
›Schatzinsel‹ ein so wichtiges Buch ist? Weil es
dich lehrt, dass Abenteuer nichts anderes sind
als Riten des Übergangs, dass die Abenteuer
des Lebens nicht dazu dienen, etwas Neues zu
entdecken, dass sie nicht zum Phantastischen
oder zum Traum gehören, sondern einem dazu
verhelfen, erwachsen zu werden, koste es, was
es wolle.«
Roberto Cotroneo, italienischer Autor und
Buchkritiker, schreibt einen Brief an seinen
Sohn »über die Liebe zu Büchern«, eine Liebe, die neue Geschichten aus dem Umgang
mit Romanen und Lyrik entstehen lässt … So
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sind etwa Stevensons »Schatzinsel«, J. D. Salingers »Fänger im Roggen« oder »The Waste
Land« von T. S. Eliot Geschichten, die andere
Geschichten implizieren, die eine innere Reise
beginnen lassen, die dem Sohn ermöglichen,
»einen Blick auf die Welt zu erhaschen und
ihr jenen vollständigen Sinn zu geben, der dir
schon jetzt zu entgleiten beginnt. Die Phantasie
ist einer dieser privilegierten Punkte, ein Anker,
an dem man sich festhalten und den Dingen
einen Sinn geben kann.« Keinen Sinn jedoch,
der kristallisiert, fixiert ist, sondern einen, »der
wie ein Organismus lebt«, da jedes Leben »eine
Musterkollektion von Stilen bereithält« (Italo
Calvino), die immer wieder neu gemischt und
neu geordnet werden.
Der kleine, träumerisch blau in Leinen gebundene Insel-Band ist eine wunderbare Einladung, Neues in Bekanntem zu entdecken. Eine
Sommerreise!
Vorgestellt von Martina Wiemer-Brettreich

Mit Lesepass zum
Lesespaß?

Christina Buchner: Neues Lesen – neues Lernen. Vom Lesefrust zur Leselust. 254 S., 110
Abb., kart.  19,50. VAK Verlags GmbH, Kirchzarten 2003
Das Land der Dichter und Denker ist in Not.
Nicht erst seit PISA überschwemmen Ratgeber
aller Art die Bücherregale in den Buchhandlungen und suggerieren Notstände, die ohne
die Meter bedruckten Papieres vielleicht an
Deutlichkeit und Gewichtung kleiner wären.
Jedoch ist uns der Bildungsnotstand auch von
außen vorgehalten worden, und gelesen wird
schließlich eine Menge, bloß immer weniger
die Klassiker. Und ein Klassiker fängt da an,
wo, wie Italo Calvino sagt, der Leser formuliert: »›Ich lese gerade wieder …‹ und nie ›Ich
lese gerade …‹«
Nun wird es immer Kinder geben, denen sich
das Medium Lesen weniger erschließen wird,
und Kinder, denen es erst nach und nach seine wunderbaren Geheimnisse offenbart. Sich
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und dem Kind Zeit geben ist deshalb eines der
Zauberworte der Grundschullehrerin Christina
Buchner.
Aufgegliedert ist das Buch in zwei Teile. Teil 1
beschäftigt sich mit den äußeren Bedingungen
des Lesenlernens und stellt fest, dass das Gelingen eines Leseprozesses von mehreren sich bedingenden Faktoren abhängig ist, dass allein im
Verbund von Elternhaus und Schule die Liebe
zum Lesenlernen zu entdecken ist. Dem Leser
werden verschiedene Wege vorgestellt, das Lesen als Teil eines gesunden Familienlebens zu
sehen, nicht ohne den Hinweis, dass dies auch
mit Anstrengungen verbunden sein kann.
Im zweiten Teil werden Wege aufgezeigt, wie
Schwierigkeiten beim Lesenlernen zu meistern und das Lesenlernen attraktiver zu gestalten sind. Das alte Wörterlotto taucht ebenso auf
wie einige Reminiszenzen an die alte Schulfibel
und viel davon, wie Buchstaben gestisch und
bildhaft in den ersten Klassen der Waldorfschule eingeführt werden. Das gefällt, ebenso wie
Hinweise auf die Konsequenzen elterlichen
und schulischen Handelns und Verweise darauf, eventuelle Versäumnisse auszugleichen.
Schwierig wird es dann und sogar kontraproduktiv, wenn die Autorin einen Fixplan zum
Lesen vorlegt, der in einer bestimmten Zeit ein
gewisses Pensum vorsieht, das zu absolvieren
und zu bestätigen sei. Das sogenannte Training
untergräbt die besten Absichten und ist dem
Lernen des Lesens eher abträglich denn förderlich, schenkt es doch gerade nicht die geforderte Zeit, sondern setzt ungewollt unter Druck.
Der sich anschließende Fragebogen (man kann
ihn auch einfach übergehen) unterstreicht dies
eher noch.
Gänzlich unerschlossen bleibt mir der von der
Autorin ausgelobte Lesepass, der innerhalb der
Klasse bei Erfolg mit einem Buch und einem
Puzzle quittiert wird. Was mit den minder begabten Kindern geschieht, lässt sie dabei offen.
So möge sich der Leser im Bedarfsfalle ein eigenes Urteil bilden und es mit Descartes halten,
der optimistisch meinte, am verbreitetsten sei
der gesunde Menschenverstand.
		
Uwe Andraschik

Erde und Mensch

Dankmar Bosse: Die gemeinsame Evolution
von Erde und Mensch. Entwurf einer Geologie
und Paläontologie der lebendigen Erde. 536 S.
mit ca. 200 s/w- und über 150 farb. Abb., geb.
 89,–. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
2002
Es ist ein gewaltiges Unterfangen, dem der
Autor sich mit diesem umfänglichen Werk verschrieben hat, handelt es sich doch um nichts
Geringeres, als die Ergebnisse der modernen
Geologie mit den auf ganz anderem Wege gewonnenen Erkenntnissen der anthroposophischen Geisteswissenschaft zu verbinden. Bosse
möchte damit einem Bedürfnis nachkommen,
über das seit langem diskutiert wird und wozu
es manche Versuche gegeben hat. Dabei geht es
Bosse nicht um eine Rechtfertigung von Rudolf
Steiners Anschauungen vor der Naturwissenschaft, sondern darum, herauszuarbeiten, dass
beide Forschungsrichtungen sich gegenseitig
stützen und vertiefen können. Der Autor will
die Vorstellungen der Anthroposophie auch
nicht als Glaubensinhalte nehmen, sondern so,
dass sie für den Forschenden wieder zu Imaginationen werden, die sich zu einer neuen Gesamtschau formen.

Bosse wendet sich an zwei Lesergruppen. Die
eine wird es dankbar begrüßen, wenn sie die
bei Steiner weit verstreuten Darstellungen zur
Erd- und Menschheitsentwicklung in ein System zusammengefasst vorfindet, wird aber die
sehr detaillierten geologischen Aussagen nicht
überprüfen können. Der naturwissenschaftlich
orientierte Leser wird sich dagegen nur widerstrebend auf Betrachtungsweisen einlassen, die
sich den herkömmlichen Vorstellungen entziehen, abgesehen davon, dass der Fachmann einigen Interpretationen Bosses nicht wird folgen
können. Der Autor selbst schränkt ein, er wolle
weder eine Einführung in Geologie noch in Anthroposophie geben.
Deshalb wird nur der Leser, der auf beiden Gebieten gewisse Voraussetzungen mitbringt und
das Buch kritisch lesen kann, Nutzen daraus
ziehen können. Das betrifft auch den Waldorflehrer, der in der 6., 9. oder 10. Klasse seine
Epochen anhand dieses Buches vorbereiten
möchte. Vor allem gehören natürlich keine anthroposophischen Anschauungen oder Bezeichnungen in den Unterricht! Einige instruktive
Zeichnungen und Fotos lassen sich dagegen,
verständig ausgewählt, durchaus verwenden.
Das Thema des Buches und der Anspruch des
Autors sind so umfangreich und verzweigt, dass
es im Grunde die Möglichkeiten eines Menschen
übersteigt. Der Verlag hätte gut daran getan,
wenn er ein Team beauftragt hätte. Mindestens
das Kapitel »Das Verhältnis von Mensch und
Tier in der Erdgeschichte« hätte der Mitarbeit
eines Evolutionsbiologen bedurft. Schon im
Vorfeld gab es auf Fachkonferenzen kontroverse Standpunkte unter den Fachkollegen.
Bosse, 1940 in Weimar geboren, arbeitete beruflich über die Regionalgeologie der ehemaligen DDR und kam dabei naturgemäß auch auf
Goethes geologisches Tätigkeitsfeld. Goethes
phänomenologischer Ansatz – Beobachten und
Vergleichen – ebenso wie Steiners Betrachtung
der Erde als eines lebendigen Organismus waren Richtschnur für Bosses eigene Forschungen. Gleich zu Anfang des Buches möchte er
dem Leser klar machen, dass die Differenzen
zwischen naturwissenschaftlichen und anthro-
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posophischen Erkenntnissen in den Denkvoraussetzungen bzw. den Deutungen liegen, nicht
in den untersuchten Phänomenen, das heißt:
ob man von einem lebendigen Erdorganismus
oder von geochemischen Prozessen bei der
Gesteinsbildung ausgeht. Dabei stellt der Autor die übersinnlichen Beobachtungen Steiners
gleichberechtigt neben die naturwissenschaftlichen Fakten (S. 30 ff.).
Methodisch ist das Buch so aufgebaut, dass
jeder Hauptteil für sich gelesen werden kann.
Andererseits führen Querverweise zu größeren
Zusammenhängen. Als Stütze für den Leser
steht am Anfang jedes Hauptteils ein knapper
Überblick über das zu Erwartende. Übersichtstafeln fassen das Dargestellte in knapper Form
zusammen. Als anthroposophische Quellen
benutzt Bosse vor allem »Die Geheimwissenschaft«, »Aus der Akasha-Chronik«, einige
frühe Vorträge (deren Nachschriften nicht zuverlässig sind) und Arbeitervorträge (deren oft
drastische Formulierungen ebenfalls vorsichtig
behandelt werden müssen).
Ein erster Abschnitt des Buches befasst sich
mit der schwierigen Parallelisierung der geologischen mit den Steinerschen Zeitangaben zur
Erdgeschichte. Dazu führt Bosse die Begriffe
Atlantis, Lemuris usw. ein. Ob die Mondentrennung, auf die der Autor in diesem Zusammenhang schon zu sprechen kommt, sich allerdings
im Paläozoikum abgespielt haben kann, bleibt
fraglich, weil die damaligen Kontinentalverhältnisse das nicht eindeutig belegen.
Die Entwicklung der Lebewesen stellt der Autor
anhand der (anthroposophisch benannten) Gruppen »Mensch-Wirbeltier-Stamm« und »Mineral-Pflanzen-Tier« dar, ergänzt durch instruktive
Zeichnungen von Schädel, Gliedmaßen und Organgruppen. Wir lernen dabei auch die weniger
bekannten Graptolithen, die Stromatolithen wie
die Rolle der Bakterien bei der Gesteins- und
Erzbildung genauer kennen. Als wichtigen Aspekt der Evolution stellt Bosse den Grad der
Eingliederung eines höheren Wesensgliedes in
den physischen Leib einer Tiergruppe heraus
(S. 110).
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Im Abschnitt »Der Mensch und die Tierentwicklung« wird dem geologisch denkenden
Leser einiges zugemutet. Denn der Verfasser
stellt ausführlich dar, belegt durch Zitate und
Zeichnungen Steiners, wie der »Ur-Mensch«
in der lemurischen Zeit, also im Erdmittelalter,
ausgesehen hat und welche Tiergruppen bzw.
Naturreiche sich vom Menschen abgesondert
haben (S. 133 ff.). Die Diskrepanz zwischen
diesen anthroposophischen Anschauungen
und den frühesten fossilen Menschenfunden
im Spättertiär bleibt bestehen. Eher nachvollziehbar ist die Stufenfolge vom übersinnlichen
Urbild einer Form über das Ätherische, das
Weichkörperige zum Festen (S. 162).
Für die Darstellung der Gesteinsbildeprozesse
geht Bosse von Goethes Granitforschung aus,
das heißt von der Annahme, dass sich die kristallinen Gesteine aus einer kolloidalen, aber einheitlichen Grundmasse herausgesondert hätten.
Der Autor macht sich auch Goethes Sicht einer
durchwärmten Luft-Wasser-Sphäre als Urzustand zu Eigen, zumal bei Steiner ähnliche Aussagen über frühe Erdzustände zu finden sind (S.
197). Von Goethe stammt auch die brauchbare
Unterscheidung zwischen Solideszenz (Verfestigung aus einer Art Gerinnung) und Kristallisation. Hieran knüpft sich eine Diskussion des
mehrdeutigen Begriffs »Urgestein« (S. 202).
Da Bosse bei der Gesteinsbildung von Lebensprozessen ausgeht, zweifelt er den sogenannten
»Kreislauf der Gesteine« an: Er gelte nur für
unorganische Vorgänge (S. 207).
Für den Aufbau der Erdkruste werden die kristallinen Gesteine und die des Deck- und Lockergebirges (Bosse vermeidet den Ausdruck
Sedimentgesteine) ausführlich vorgestellt und
durch hervorragende Fotos veranschaulicht.
Ebenso die gesteinsbildenden Mineralien und
ihr Chemismus (S. 220 ff.). Für die sekundären
Gesteine geht der Autor wieder von einer durchwärmten, von Leben durchdrungenen LuftWasser-Sphäre aus, die bis ins Alttertiär bestanden haben soll. Erst danach sei es zur Trennung
zwischen einer »luftigen, durchlichteten Atmosphäre und wassergesättigten, dichteren, vegetationsreicheren Zonen« gekommen (S. 290).

Das würde aber Niederschläge und Küsten im
heutigen Sinn im Erdmittelalter und früher ausschließen – eine Ansicht, die trotz bestimmter
Aussagen Steiners schwer vorstellbar ist.
Eine Grundfrage ist für Bosse die Entstehung
der kristallinen und metamorphen Gesteine,
die er aus der Lebenssphäre der Erde ableiten
möchte. In ihr sieht er – eine mutige Aussage – die Wirkungen des Ätherleibs der Erde
(S. 363). Er kritisiert dabei die herkömmliche
Vorstellung, dass der Gesteinsentstehung immer Schmelzen zu Grunde liegt, und schlägt
statt dessen vor, von kolloidalen Zuständen
auszugehen (S. 308). In diesem Zusammenhang widmet er den rätselhaften Kugelgraniten
ein eigenes Kapitel.
Ein wichtiger Abschnitt (mit zu hinterfragenden
Aussagen) ist die Darstellung über die Erdkruste und die Entwicklung und Paläogeographie der
Kontinente (S. 387 ff.). Hierbei geht der Autor
wieder von Steiner aus und referiert ausführlich
die frühen planetarischen Erdzustände mit den
ersten Gesteins- und Mineralbildungen. Dabei
stoßen wir auf Bosses Ansicht, die Plattentektonik reiche nur bis zur Kreidezeit zurück (S.
426). Dem widerspricht, dass die paläozoischen
Faltengebirge im Wesentlichen den gleichen
Bauplan wie die alpinen Gebirge aufweisen. Bei
der Schilderung der Atlantis – gemeint sind Tertiär und Pleistozän – wird Steiners Darstellung
über den verderblichen Einfluss des atlantischen
Menschen auf die geologische Entwicklung
referiert (S. 452), später auch vom Einwirken
Ahrimans gesprochen (S. 519). Das sind fremdartige Gedanken für ein Buch, das auch geologische Wissenschaftlichkeit beansprucht. Die
Ausdehnung des atlantischen Festlands wird
dagegen durch den Hinweis auf das RockallPlateau westlich von Irland, auch kartenmäßig,
gut dokumentiert (S. 457).
Der letzte Abschnitt des Buches beschäftigt
sich mit der Entstehung der heutigen Landschaft. Dabei wird die späte Wasserfüllung der
Ozeane aus früheren Aussagen des Buches als
gesichert abgeleitet. Als Beleg dienen Hangformen des europäischen Mittelmeeres, obgleich

dessen morphologische Verhältnisse nicht ohne
Weiteres auf die Ozeane übertragen werden
können.
Es ist dem Autor ein Anliegen, das Wesen einer konkreten Landschaft zu erfassen – ein von
Geographen und Biologen immer wieder angestrebtes Ziel. So weist er auf Alexander v.
Humboldt hin, möchte aber auch die jeweilige
Ätheraura mit einbeziehen. Als Beispiel schildert er, neben anderem, das mitteleuropäische
Berg- und Talkreuz um das Fichtelgebirge herum – auch dieser Teil durch Zeichnungen und
Fotos ergänzt.
Das Buch von Dankmar Bosse ist eine Lebensarbeit und wurde vom Verlag hervorragend ausgestattet. Das kann über viele Unstimmigkeiten
nicht hinwegtrösten; darüber wird in anderen
anthroposophischen Zeitschriften berichtet.
Bosse hat eine Unmenge von Forschungen aus
aller Welt herangezogen und für seine Gesamtschau ausgewertet. Mehrfach betont er, wie sich
ihm aus bestimmten Quellen diese oder jene
Folgerung ergeben hätte, die seine Sichtweise
stützt. Es ist sicher mutig – und für einen anthroposophischen Denker auch konsequent –, die
tiefsten und intimsten Aussagen Steiners über
die Erdgeschichte nicht auszulassen. Ein reiner
Naturwissenschaftler wird es schwer haben,
hier mitzugehen, da solche Aussagen jenseits
eines allgemeinen Verständnisses liegen. Von
einem astralischen Zustand im Erdinnern (S.
417), dem Wirken der Christus-Kraft im Menschen und beim Wiederaufstieg der Naturreiche
(S. 181) und von Adam Kadmon (S. 154) hätte
nicht zwingend gesprochen werden müssen.
Bosses Buch steckt voller Anregungen. Die
Gefahr ist aber groß – vor allem für jemanden,
der die geologischen und anthroposophischen
Ausführungen nicht überprüfen kann – falsche
Schlüsse zu übernehmen, und sie finden sich
auf beiden Gebieten. Es wird also sehr auf den
Leser ankommen, ob er aus diesem Buch Gewinn ziehen kann!
Christoph Göpfert

Film:
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Kindliches
Wachstum

Ulrich Meier: Das Kind in sich entdecken. 42
S., kart.  7,50. Reihe Biographie und Bewusstsein 28. Gesundheitspflege initiativ, Esslingen
2002
In Anbetracht des Titels könnte man fast auf
den Gedanken kommen, es handle sich um ein
Buch, das zu narzistischer Selbstbespiegelung
ermuntere. Aber weit gefehlt. Diese Arbeit ist
eher im Sinne des Steiner-Wortes zu verstehen:
»Willst du die Welt erkennen: Blick ins eigne Innere. Willst du dich selbst durchschauen:
Schau in die Welt.« Oder auch: »Selbsterkenntnis wurzelt in Welterkenntnis; Welterkenntnis
sprießt aus Selbsterkenntnis.«
Auf den Inhalt dieser Schrift bezogen, bedeutet
das: Wenn der Erwachsene die Kind-Qualitäten des eigenen Wesens entdeckt und versteht,
kann er dem Kinde, das ihm gegenübersteht,
angemessener begegnen – und umgekehrt.
Ulrich Meier beschreibt Kindheit, Kindsein als
einen Zustand, der nicht nach einer gewissen
Reihe von Lebensjahren beendet und abgetan
oder gar überwunden ist. Meier versteht das
Kindliche in jedem Menschen als ein Wachstumspotenzial, aus dem sich Zukunftsentwicklung des Menschen vollzieht.
Je mehr der Erwachsene die Schutz- und Liebebedürftigkeit im eigenen Wesen anerkennt
und zulässt, desto besser kann er sich für die
Verletzlichkeit des Kindeswesens sensibilisieren – und für die Größe des Kindes. »Ich bin
mein eigener Mensch«: Dieses Kindes-Wort
wünsche ich jedem Erwachsenen ins Ohr.
Denn, wie der Autor auf verschiedenen Ebenen
darstellt, gestehen wir Erwachsenen dem Kinde
keineswegs immer und selbstverständlich zu,
dass es ein »eigener Mensch« ist. Das Kind
wird »in vielfältiger Weise beansprucht: Als
Wunscherfüllung, als Sinn- und Trostspender,
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als all das, was den Erwachsenen im Älterwerden abhanden zu kommen droht.« Das heißt,
Kinder sind mehr oder weniger offensichtlich,
mehr oder weniger subtil immer wieder in Gefahr, Opfer von Unterdrückung, Misshandlung
oder schlimmstenfalls Missbrauch zu werden.
Wobei die Qualität von Übergriffen wesentlich von der inneren Haltung des Erwachsenen
abhängt. Es kommt darauf an, wie verantwortungsvoll der Erwachsene dem Kinde begegnet.
Hier soll ja nicht der Schrankenlosigkeit in der
Erziehung das Wort geredet werden. Aber man
denke an die Bücher von Astrid Lindgren:
Überzeugend schildert sie, wie Kinder in ihrem
Eigen-sein gewürdigt werden und wie diese
Würdigung Liebe, Schutz und Wachstumsmöglichkeit mit sich führt.
Relativ breiten Raum gibt Meier der Betrachtung des Missbrauchs, wobei er sichtlich darauf
bedacht ist, dass »das Sensationelle im Interesse an diesem Thema nicht den Blick trübt.« Es
ist bestürzend, zur Kenntnis zu nehmen, wie
im Missbrauch ein Erwachsener das Wesen des
Kindes sich leise, schleichend, vergiftend aneignet, ohne dass das Kind sich als Opfer wahrnehmen kann. So wie es lange gedauert hat, bis
Vergewaltigung nicht mehr als Kavaliersdelikt
abgetan wurde, so lange Zeit war Missbrauch
ein Tabuthema. Seien wir froh, dass Autoren
wie Meier den Blick für die Existenz dieser
Problematik schärfen.
Zum Schluss eine Bemerkung an die Herausgeber der Titel-Reihe »Biographie und Bewusstsein« in der »Gesundheitspflege initiativ«: Gerne verschenke ich Titel aus dieser Reihe, weil
ich sie anregend und lesenswert finde – aber:
Die äußere Aufmachung ist einfach peinlich,
das Äskulap-Zeichen auf blässlich gestreiftem
Untergrund mutet eher wie ein verrutschtes
Dollar-Zeichen an. Ich rette mich, indem ich
gegebenenfalls den Buch-Einband neutralisiere, überklebe …
Gerlinde Holland

Mein kleines Kind
»Komplexes Fehlbildungssyndrom. Verdacht
auf Chromosomenanomalie und Herzfehler.«
So lautete die Diagnose nach der routinemäßigen Ultraschalluntersuchung in der 21.
Schwangerschaftswoche. Und der Facharzt
für Pränataldiagnostik sagte zu der 37-jährigen
Schwangeren: »Sie müssen sich entscheiden.
Die sofortige Beendigung der Schwangerschaft
ist in einer solchen Situation der übliche Weg.«
Katja Baumgarten, Mutter von drei Kindern,
ehemalige Hebamme, fiel aus allen Wolken.
Bisher hatte sie das Gefühl, dass es dem in ihr
heranreifenden Kind gut ging, und sie freute
sich auf die Geburt. Nun war sie in einen schweren Konflikt gestürzt. Als Hebamme hatte sie
miterlebt, wie es ist, ein Kind vor der Zeit zur
Welt zu bringen. Sie wusste um die körperlichen
Schmerzen: »Ich hatte keine Illusionen, dass
mir da etwas weggezaubert wird. Ich wusste,
das sind meine Schmerzen, das ist mein Kind,
und hinterher ist es auch mein Leben.« Und sie
erinnerte sich aus ihrer Ausbildungszeit an die
Worte der Ärzte, die den Frauen erklärten, sie
würden ein Monster austragen.
Einen Tag nach der Diagnose feierte Katjas
Jüngster vergnügt seinen dritten Geburtstag.
Auf eine Frage von Tochter Paula erklärt die
Mutter den Kindern, »dass unser kleines Kind
sehr krank ist, dass es sterben wird, wenn es
geboren ist – auf jeden Fall sehr krank ist, wenn
es nicht mehr in meinem Bauch ist.« Sie verschweigt auch nicht, dass in solchen Fällen gewöhnlich das Leben des Kindes beendet wird.
Sohn Nikolaus, der in der Schule gerade die
Bestrafungsarten des Mittelalters durchgenommen hatte, konnte nicht glauben, dass heute ein
ungeborenes krankes Kind getötet werden darf.

»Das Schlimmste waren die zwei Wochen nach
der Diagnose, in denen ich morgens aufgewacht
bin und mein Kind strampeln spürte«, erinnert
sich Katja Baumgarten. Sie nahm sich die Zeit,
die sie brauchte, um entscheiden zu können.
Und sie entschied sich für das Leben ihres Kindes, ebenso für eine Hausgeburt, unterstützt von
zwei befreundeten Ärzten, mit denen sie früher
als Hebamme zusammengearbeitet hatte; beide
sind Vertreter der anthroposophischen Medizin
und neben ihrer Praxis als Schulärzte an Waldorfschulen tätig.
Als Martin Tim – er sollte nicht namenlos
bleiben – zur Welt kam, wurde er von seinen
drei Geschwistern und der Großmutter festlich
begrüßt. Auf dem Bauch seiner Mutter lernte
er Nähe und Wärme kennen. »Der Kleine hat
Ruhe ausgestrahlt. Diese Stunden waren etwas
ganz Besonderes. Er hat geatmet. Wir haben
uns angeschaut«, erinnert sie sich. Von ihrer
Hand umschlossen und geschützt, ist er nach
dreieinhalb Stunden gestorben – friedlich und
nicht unerwartet, da alle mit diesem Abschied
gerechnet hatten.
Katja Baumgarten, die auch Filmregisseurin ist,
hat mir ihrer Freundin, der Kamerafrau Gisela
Tuchtenhagen, einen Dokumentarfilm über ihre
Erfahrungen gedreht: »Mein kleines Kind«. Darin lässt sie die Zuschauer an ihrer seelischen
Not und den Ohnmachtsgefühlen nach der Diagnose teilhaben; man darf einen Blick in das pulsierende Leben im Mutterleib tun, und man wird
Zeuge der Geburt und des friedlichen Endes.
Die Premiere fand am 6. April im Kommunalen
Kino Stuttgart statt und wurde zum Anlass für
eine Podiumsdiskussion über Fragen der pränatalen Diagnostik genommen. 		
K.S.
Weitere Infos:
www.meinkleines
kind.de;
88 Min.
FSK: ab 12 Jahre.
Vertrieb/Verleih:
www.
viktoria11.de

Katja Baumgarten
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